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Vorwort
in den letzten Jahren hat Whisk(e)y seinen siegeszug um die Welt fortgesetzt und der 
Bedarf an immer neuen Bottlings ist weiter gestiegen. Also werden weiter neue destillen 
gebaut und so manch alte, seit Jahrzehnten geschlossene Brennerei darf auf ein come-
back hoffen. dazu zählt auch glenWyvis, über deren rückkehr ernst J. scheiner berich-
tet. ebenso aus ernies feder stammt der Beitrag über den Ardbeg An oa, der seinen 
namen einer kleinen Halbinsel verdankt. Aus einer anderen ecke der Welt, nämlich vom 
Bodensee, stammt der Brigantia, den ich in einer Whisky review unter die lupe und auf 
die Zunge nehmen durfte. 

dass auch in irland interesse an neuem Whiskey und anderen spirituosen besteht, 
zeigt ernies umfassender Artikel zur West cork-Brennerei. im Anschluss daran dürfen  
sie sich auf zwei Blindverkostungen von single malt irish Whiskeys aus dem Hause der  
West cork distillers ltd. freuen.

für unruhe in der Whiskyszene sorgte unlängst der englische Wissenschaftsartikel 
„dilution of whisky – the molecular perspective“, der sich mit der verdünnung von Whisky 
mit Wasser beschäftigt. der chemiker und Whiskyliebhaber dr. Heinz Weinberger hat 
sich dieser Thematik für uns angenommen und einige dinge „gerade gerückt“.

Weit weniger diskussionsstoff bieten die Whiskypralinen von claudia Homburg (sind 
einfach lecker) und die mit Whiskymotiven bemalten schieferplatten von Torsten fuß 
(sind einfach schön). Wir haben beide besucht und so können sie nun an den geheimnis-
sen der Pralinenherstellung teilhaben und direkt im Anschluss daran dem schieferplatten-
maler bei seiner Arbeit über die schulter schauen.

Wie üblich gibt es zum Jahresende wieder viele neue Abfüllungen in der rubrik „Just 
Bottled“ zu durchstöbern. da sollte für jeden geschmack etwas dabei sein.

und nun wünsche ich ihnen im namen der gesamten redaktion eine friedliche Weih-
nachtszeit, ein gutes und erfolgreiches Jahr 2018 und natürlich viel spaß bei der lektüre! 

Thorsten Herold, Herausgeber
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C2C SpirtS Cup
ErgEbniSSE

mike müller
sein erster schottlandaufenthalt mit  
18 Jahren weckte seine leidenschaft 
für Whisky. er führte lange Zeit die 
prämierte Saxo Bar in remscheid 
und widmete sich als mitunternehmer 
schließlich ganz dem import und  
vertrieb eigener Abfüllungen unter  
dem label Best Dram. | s. 22–23

4

ernst J. scheiner
„ernie“ scheiner hat bereits über 150 
distillerien besucht und sie beschrieben. 
seit seinem studium an der university of 
edinburgh befasst er sich mit Whisky. er 
publiziert auf whisky-distilleries.net sowie 
in fachmedien zum Thema und leitet 
informative Whiskyreisen nach irland 
und schottland. | s. 4, 7, 8–11, 14–21

mAlT WHisky 
yeArBook 2018
Herausgeber ingvar ronde veröffentlichte ende oktober 2017 die 
dreizehnte Ausgabe des nur in englischer sprache erscheinen-
den Malt Whisky Yearbooks. Bekannte Autoren wie neil ridley, 
dominic roskrow oder charles maclean zeichnen ein aktuelles 
Bild der Whiskyindustrie. gavin smith beschreibt das Aromapro-
fil von über zweihundert Whiskys. Schwerpunkt der Portraits sind 
die schottischen distilleries. ronde erläutert ihre historische ent-
wicklung und vermittelt aktuelle einsichten in ihre Produktion. eine 
sektion stellt neue Brennereien dar, eine andere die geschlosse-
nen. kürzere Beschreibungen befassen sich mit vielen destillerien 
anderer Länder, alleine 55 deutsche Brennereien finden sich im 
kompendium. listen von unabhängigen Abfüllern und ausgewähl-
ten fachgeschäften sowie sehr nützliche statistische Übersichten 
ergänzen die darstellung. das Buch hat insgesamt 298 seiten und 
kostet etwa 16,50 euro, je nach Anbieter. /ernst J. scheiner

Julia nourney
die fachfrau für spirituosen hält inter-
national fortbildungen und seminare 
und publiziert in verschiedenen fach-
medien. Als selbstständige Beraterin 
und contract Blender arbeitet sie für 
Produktionsbetriebe und war schon 
mehrfach Jurorin bei internationalen 
Wettbewerben. | s. 6 

claudia homburg
die Autodidaktin hat sich seit 2010 
einen namen als gefragte Pralinenher-
stellerin auf deutschen Whiskymessen 
erarbeitet. Ihre Termine finden sich auf: 
www.claudis-pralinenkueche.de. sie  
gibt auch kurse zum Thema und stellt 
auf Anfrage Pralinen mit dem ge- 
wünschten Whisky her. | s. 26–29

katja langstrof
seit über zehn Jahren verkauft sie in 
der Dead End Bar oder im fachgeschäft 
Royal Spirits in Aschaffenburg Whisky 
im Ausschank oder flaschenweise und 
leitet Tastings und seminare. ihre lei-
denschaft für das Thema hat sie bereits 
in viele schottische und deutsche des-
tillerien geführt. | s. 22–23 

Beim vierten c2c spirits cup, bei dem verbraucher die rolle 
der Juroren übernehmen, wurden 2017 unsgesamt 20 medaillen 
vergeben: fünf mal gold, sieben mal silber und acht mal Bronze. 
unten folgen die fünf mit gold prämierten Produkte, alle 20 medail-
lengewinner findet man aufgelistet unter www.spirits-cup.org.

gesamtsieger des cups nach Punkten wurde der aus indien 
kommende Peated Select Cask von Paul John, ein dezent rauchi-
ger single malt Whisky, der in kleinen chargen aus wenigen fäs-
sern verschnitten und mit 55,0 volumenprozent abgefüllt wird.

der Blended malt Moon Harbour Pier 2 wurde in schottland 
destilliert und verschnitten, bevor er in frankreich reifte, dort sein 
finish in rotweinfässern erhielt und schließlich mit 47,1 volumen-
prozent in die flaschen kam. 

Beim Big Peat Christmas Edition 2017 aus dem Hause douglas 
laing handelt es sich um einen islay Blended malt Whisky, der in 
fasstärke mit 54,1 volumenprozent abgefüllt wurde.

der single malt mackmyra Skördetid kommt aus schweden und 
reifte in einer kombination aus fünf verschiedenen fasstypen, dar-
unter auch first fill Oloroso Casks, bevor man ihn mit einer Alkohol-
stärke von 46,1 volumenprozent abgefüllt hat.

der scotch single malt Whisky Islay 55 ist eine von drei stan-
dardabfüllungen aus der spirit & cask range von Whiskymax. er 
stammt aus einer nicht benannten destillerie und wird mit einer 
Alkoholstärke von 55,0 volumenprozent angeboten. /st

Dr. heinz Weinberger
der promovierte chemiker, passionierte 
Whisky-connaisseur und Autor hat ein 
besonderes interesse an den chemi-
schen vorgängen während der Herstel-
lung und fassreifung feiner single malts. 
er ist ehrenamtlicher Ambassador für 
campari und douglas laing und mode-
riert Tastings. | s. 24–25

whiskymax

Die Spirit & Cask Range ist seit über 10 Jahren die 
Premiummarke von Whiskymax. Hierfür werden 
alle Fässer persönlich vom Rare Malt Manager 
ausgesucht und nur die besten Tropfen erscheinen 
unter dem Label Spirit & Cask Range.

Das Portfolio umfasst Einzelfassabfüllungen aus allen 
Regionen Schottlands und häufi g mit ausgefallenen 
Finishes, wie dem Dailuiane Marsala Finish. Neben 
diesen gibt es auch drei Standards, unter anderem  
den Islay 55 Single Malt, der erst kürzlich beim C2C 
Spirits Cup 2017 eine Goldmedaille gewonnen hat.

GO
LD

Spirit & Cask Range
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Black metal 
BreWery
die Black metal Brewery in loanhead, unweit von edinburgh, wurde 2012 
von zwei erklärten metalheads und Bierenthusiasten gegründet. Zur Zeit 
wird das unternehmen von dem in Tallin im heutigen estland geborenen 
Bassisten Jaan rätsep alleine geführt, der als Brauer auch selbst für die 
Ales und stouts im Portfolio verantwortlich ist. diese haben stark unter-
schiedliche Geschmacksprofile und werden in kleinen Chargen „kompo-
niert“, wie Jaan das Brauen in Anlehnung an die musik auch bezeichnet. 
das motto der craft Brewery: „Behold thy drink! Hail the ale!“ /st

Battering ram | Proper session Pale Ale | 0,5 ltr. | 7,1 % vol
Blood revenge | rye stout | 0,5 ltr. | 6,6 % vol 
gates of Valhalla | oatmeal Pale Ale | 0,5 ltr. | 7,9 % vol
Jotunblod | oatmeal rye stout | 0,5 ltr. | 8,1 % vol
louhi | Wheat Beer | 0,5 ltr. | 7,0 % vol
Will-o’-the-Wisp | Juniper smoked Ale | 0,5 ltr. | 6,6 % vol
yggdrasil | strong Pale Ale, Amarillo hops | 0,5 ltr. | 6,6 % vol

C2C SpirtS Cup
ErgEbniSSE

Anzeige

whiskymax

Die Spirit & Cask Range ist seit über 10 Jahren die 
Premiummarke von Whiskymax. Hierfür werden 
alle Fässer persönlich vom Rare Malt Manager 
ausgesucht und nur die besten Tropfen erscheinen 
unter dem Label Spirit & Cask Range.

Das Portfolio umfasst Einzelfassabfüllungen aus allen 
Regionen Schottlands und häufi g mit ausgefallenen 
Finishes, wie dem Dailuiane Marsala Finish. Neben 
diesen gibt es auch drei Standards, unter anderem  
den Islay 55 Single Malt, der erst kürzlich beim C2C 
Spirits Cup 2017 eine Goldmedaille gewonnen hat.

GO
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AmruT rAJ igAlA

das erste Batch des stark getorften 
Smokestack, zu deutsch „schornstein“, 
ist inzwischen auch hierzulande ver-
fügbar. dabei handelt es sich um einen 
Blended malt scotch Whisky aus High-
land und islay malts, angeboten von der  
vintage malt Whisky company. er wird  
ungefärbt, nicht kühlgefiltert und mit 
einer Alkoholstärke von 46 volu-
menprozent abgefüllt. gehandelt 
wird er zu etwa 30 euro je flasche 
mit 0,7 litern inhalt. es folgen die 
offiziellen Taste Notes von Whis-
kymax, dem deutschen importeur 
der marke. /st

nase: „rauchig, aber auch frisch 
und fruchtig, ingwer, Zitrus, Birne;  
intensiv, aber nicht zu schwer“
gaumen: „süßer, durchdringen-
der rauch, dennoch sehr gefällig 
und drinkable, ölig, ingwer, Zitrone, 
Honig“
nachklang: „die süß-ölige 
rauchnote hält lang, länger, bis 
morgen früh.“ 

neue garage

Foto: Julia Nourney

er ist einer der diesjährigen neulinge und konnte richtig überraschen: 
Raj Igala – der könig der Adler! der name lässt einen kraftvollen, 
regelrecht muskulösen, intensiven Whisky erwarten. Aber nein, dieser 
single malt schafft es stattdessen, den Whiskyfan mit eleganten, mal-
zigen und fruchtigen Aromen für sich einzunehmen. 

mit dieser Abfüllung beschreitet Amrut, die Brennerei aus dem süd-
indischen Bengaluru, einen neuen Weg, denn bislang wurden alle ihre 
single malts mit einer Alkoholstärke von mindestens 46 volumenpro-
zent auf die weltweiten exportmärkte gebracht. der Raj Igala ist hinge-
gen der erste Whisky, der nur 40 volumenprozent aufweist. liebhaber 
stärkerer Whiskys sollten sich dadurch aber nicht von einer kostprobe 
abhalten lassen, denn die geringere Trinkstärke macht ihn leicht 
zugänglich, unkompliziert und gefährlich süffig. Die Reifung in ehema-
ligen Bourbon-fässern hat dem „raj“ weiche, vanillige Würznoten mit 
auf den Weg geben – perfekte voraussetzungen für einen every day 
dram. die farbe ist goldgelb und warm wie die indische sonne. 

obwohl diese Abfüllung ursprünglich nur für den französischen 
markt gedacht war, ist sie inzwischen auch in deutschland bei vielen 
Händlern für etwa 32 bis 35 euro verfügbar. /Julia nourney

SmokEStaCk

ende oktober 2017 eröffnete Percy grüterich in mellrichstadt in der 
röhn seine frisch renovierte und zum Tasting room mit verkaufsrega-
len umfunktionierte „Whisky garage“. er ist langjähriger Whiskyfan und 
will den „Whisky spirit“ mit seinen mythen und geschichten, aber auch  
das Wissen um die Herstellung und die macher des lebenswassers in 
seine region bringen. neben dem verkauf geht es ihm darum, „dass 
man sich mit gleichgesinnten, die die leidenschaft für Whisky teilen, 
treffen und austauschen kann.“ geöffnet ist die Whisky garage zu 
veranstaltungsterminen und nach vereinbarung. mehr zum garagen-
Programm und die kontaktinfos gibt es auf www.whiskygarage.de. /st
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Anzeige

goldring BeTeiligT 
sicH An PAul JoHn
milliardär William goldring, alleiniger eigentümer des zweitgröß-
ten amerikanischen spirituosengiganten sazerac aus louisiana, 
erwarb im oktober 2017 einen Anteil von 28 Prozent an den eben-
falls im Familienbesitz befindlichen indischen Paul John Distilleries. 
der keineswegs überraschende deal mit den in mumbai ansässi-
gen verkäufern von gaja capital enthält eine option auf die restli-
chen 15 Prozent der gaja-Anteile. Paul P. John, der ceo der Paul 
John distilleries, hatte die rasante expansion des konzerns mit 
Finanzmitteln des Private Equity Fonds Gaja finanziert. Das Betei-
ligungskapital beschleunigte die entwicklung des unternehmens 
zum fünftgrößten spirituosenhersteller indiens. Paul Johns Block-
buster Original Choice Indian Whisky nahm 2016 in der Hitliste der 
weltweit meistverkauften Whiskys den siebten Platz ein. es ist 
daher kein Wunder, dass sazerac (Buffalo Trace, southern com-
fort, Paddy u.a.) sich in den rapide wachsenden markt einkaufte. 

2011 hatte gaja capital mit einer Beteiligung von umgerechnet 
rund 10 millionen euro den Ausbau der Paul John distilleries for-
ciert. seit Herbst 2016 suchten die kapitalgeber ihr engagement 
zu versilbern. der Zeitpunkt war günstig, den ceo Paul P. John 
war national wie auch international mit den Produkten, darunter die 
Paul John single malts, sehr erfolgreich. Jim murrays Auslobung 
des single malts Kanya zum „Best Asian Whisky of the year“ mar-
kierte den nachhaltigen erfolg. sazerac zahlt daher geschätzte 45 
bis 50 millionen euro für die Beteiligung, was für die kapitalgeber 
und Anleger von gaja capital eine super-rendite bedeutet.

„die neue Partnerschaft, die technologische kompetenz und 
das weltweite vertriebsnetz werden die vorteile für Paul John-
Produkte im heimischen und globalen markt verbessern“, betonte 
direktor Paul P. John, der auch zukünftig die Anteilsmehrheit von 
57 Prozent am unternehmen hält. /ernst J. scheiner

irish Whiskeys
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der neue An Oa steht nun für etwa 50 euro je flasche neben den 
anderen Ardbeg-standards TEN (seit 2000), Uigeadail (seit 2003) 
und Corryvreckan (seit 2009) in den regalen der fachhändler. 
seit im oktober 2016 die Bezeichnung „An oa“ erstmals beim 
britischen Intellectual Property Office als marke geschützt wurde, 
spekulierte die Whiskygemeinde über den neuen aus dem Hause 
lvmH moët Hennessy – louis vuitton se. die diskussion nahm im 
darauffolgenden Januar zu, als die ersten front and Back labels 
einer neuen Ardbeg-Abfüllung in der datenbank des US-Federal 
Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau auftauchten. Aus den 
Angaben ging hervor, dass das neue vatting rauchig und süß sein 
sollte, weil dieser doppelt gebrannte single malt seine aromatische 
Prägung erst in frisch ausgekohlten, nicht vorbelegten eichenholz-
fässern, dann in spanischen PX sherry-fässern aus Andalusien 
und schließlich in amerikanischen first fill Bourbon Casks erhielt.

Moët Hennessys Werbeprofis schreiben: „Der ‚Mull of Oa‘, der 
südwestliche Ausläufer der schottischen Hebrideninsel islay ist, 
genau wie der neue komplexe Ardbeg, deutlich gerundet: Hohe 
felsklippen trotzen wütenden Atlantikstürmen und bieten islays 
südküste und der seit über 200 Jahren angesiedelten Ardbeg des-
tillerie sicheren schutz. Ardbeg An oa ist Hommage an seine unge-
zähmte Herkunft, mit kontrasten von mächtiger intensität und süßer 
Seidigkeit. Es lässt den Ort aufleben, wo Sturm auf Ruhe stößt.“ 

an oa – eine fast unbewohnte halbinsel

nur wenige Touristen führen die verschlungenen Wege von Port 
ellen zur Halbinsel An Obha (gesprochen [an:oh], gälisch für „The 
oa“). vorbei an wenigen kleinen gehöften und cottages fahren 
sie bis zum kap am Atlantischen ozean. nur das zottelige High-
land cattle, das sich auf den kargen, sauren Weiden den atlanti-
schen Winden stellt, beobachtet sie dabei. Ab und an durchdringt 
das meckern der Blackface-lämmer die stille der Hochmoore. mit 
ihrem weißen fell zeugen sie von der radikalen form einer land-
wirtschaft, die mitte des 19. Jahrhunderts die landschaft von An 
oa prägte: „schafe statt menschen“, lautete das konzept. die 
Wolle brachte dem großgrundbesitzer des kildalton estates mehr 
geld als die spärliche Pacht der darbenden crofter und Tenants. 
nach und nach wurden sie mit gewalt zur Aussiedlung nach Ame-
rika oder kanada gezwungen oder mussten in den küstenorten 
oder in glasgow eine Arbeit und Bleibe suchen.

das leben in der Abgeschiedenheit der Hebrideninsel hatte 
seit generationen den engen Zusammenhalt in den communi-
ties geformt. familiäre und freundschaftliche Bande machten das 
extrem harte leben der kleinbauern mit ihrer Bedarfswirtschaft 
erträglicher. in den Townships trank man während eines Ceilidh, 
eines nachbarschaftsfestes, den selbstgebrannten usquebaugh, 
einen mit gewürzen schmackhaft gemachten gerstenbrand, und 
erfreute sich an der gemeinschaft. 

Bewohnt war dieser flecken islays seit Tausenden von Jahren. 
Zeitzeugen sind die steinzeitlichen gräber bei creag mhor, wo sich 
in der nachbarschaft von upper cragabus in der neuzeit eine dis-
tillery befand. Zu Beginn der regentschaft von Queen victoria, so 
wird erzählt, destillierten die Bauern dort einen köstlichen Whisky. 
Jedes Jahr im August ruderten die Ìlich – die Bewohner der insel 
islay – mit ihrem Whisky vom natürlichen Hafen Port na Gallan 
hinüber in das nordirische Ballycastle. dort boten sie ihn auf der 
Auld Lammas Fair feil, einer messe für vieh und regionale nah-
rungsmittel am ende der erntezeit. die messe wird traditionell von 
einem erntefest begleitet und auch heute noch jährlich am letzten 
montag und dienstag im August abgehalten.

an oa – ein rauchiger single malt

„Partien wertvoller Pedro Ximénez fässer vermischen sich mit 
der Würze aus neuen eichenfässern sowie der typischen Ardbeg-
intensität ehemaliger Bourbon-fässer. ein single malt, der weitaus 
komplexer ist als die summe seiner einzelteile“, informieren die 
Texter von moët Hennessy. Über die genaue rezeptur gibt dr. Bill 
lumsden, Ardbegs Director of Distilling, Whisky Creation & Whisky 
Stocks, keinerlei Auskunft. für ihn ist das ergebnis wichtiger als der 
Weg dort hin. vor einigen Jahren standen auf dem Hof der Ardbeg 
distillery mehr als zweihundert andalusische sherry-fässer mit 
einem fassungsvermögen von jeweils 500 litern. Auf die frage, 
was denn mit diesen für Ardbeg eigentlich unüblichen Bodega-
Butts geschehen werde, antwortete distillery manager michael 
Heads damals mit einem geheimnisvollen lächeln: „you will see.“ 

eine idee muss meist ebenfalls reifen. Wie beim Whisky kann 
sie nicht einfach spontan umgesetzt werden. für lumsden dau-
ert die Planungsphase bei den finishes in der regel zwei bis drei 
Jahre. experimente brauchen länger, denn dafür müssen die malt 
Whiskys über viele Jahre in vorbestimmten fässern reifen. geduld 

text, fotos und Verkostung: ernst J. scheiner

arDBeg an oa
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und Ausdauer sind gefragt, denn „whisky is ready, when it’s ready“. 
erst dann können die in verschiedenen fasskulturen ausgebauten 
Whiskys in einem vatting-verfahren mit anderen Ardbeg malts zu 
einem neuen vielschichtigen Produkt verheiratet werden. 

Am Anfang steht dabei die Beschaffung von hochwertigen 
fässern, die einen möglichst homogenen Ausbau der Whiskys 
erlauben. im falle von alten Bodega-Butts sind dafür sehr gute, 
fast familiäre Beziehungen zu den Weingütern im Anbaugebiet des 
Xerés in Andalusien nötig. Im Gegensatz zu den häufig verfügba-
ren vier- bis fünfjährigen Seasoned Casks ist ihr aromatischer ein-
fluss jedoch auch spürbar intensiver.

Weitere voraussetzung ist ein sauber doppelt gebranntes des-
tillat aus gemälzter gerste, welche nach einer bestimmten spezi-
fikation in den Port Ellen Maltings von Torfrauch geprägt wurde. 
Wasser, Hefe, gärzeiten sowie destillationsabläufe sind weitere 
einflussreiche Variablen auf dem Weg zu einem guten Gersten-
brand. entscheidend für die Qualität ist jedoch immer wieder die 
jeweilige Wirkung des fasses, in welchem ein spirit allmählich 
über Jahre zu einem Whisky heranreift.

Traditionelle Arbeitsformen wurden bei der Herstellung des 
Ardbeg An oa wiederentdeckt. ein riesiges Marrying Vat aus fran-
zösischem eichenholz, aufgestellt in den ehemaligen malt Barns 
der distillery, erlaubt eine intensive vermählung der Whiskys aus 
unterschiedlichen fässern. Wie lange sich der verschnitt aller-
dings darin verheiraten darf, wird nicht gesagt.

Der nicht kühlgefilterte, ungefärbte An Oa wird mit einer Alko-
holkonzentration von 46,6 volumenprozent und ohne eine Alters-
angabe in die flaschen gefüllt. „Alter ist für mich einer der unwich-
tigsten faktoren, wenn es um die Qualität eines Whiskys geht“, 
meint Whisky creator dr. Bill lumsden selbstbewusst.

Wie schmeckt ardbegs an oa?

dr. Bill lumsden sagt: „es ist eine wunderbare magie im Ardbeg 
gathering room zu spüren, wenn die Partien für diesen Whisky 
aufeinandertreffen und über die Zeit höhere komplexitäten errei-
chen. Ardbeg An oas runde und subtil-rauchige Aromen spiegeln 
all die kontraste der Halbinsel An oa wider, mit noten von cremi-
gem Toffee, Anis, Datteln und etwas Pfirsich und Bananen. Die 
sanfte, cremige Textur des Whiskys führt am gaumen zu einer 
großen sirupsüße, mit Aromen von milchschokolade, melassetof-
fee, orangen und lapsang souchong rauchtee, süße gewürze 

wie muskat und Zimt, etwas Zigarrenrauch und sehr außerge-
wöhnliche Aromen gegrillter Artischocken. danach ein dezenter, 
dennoch intensiver nachhall.“

der geschmack eines single malt wird in der Tat komplexer, 
wenn unterschiedliche Whiskys aus verschiedenen fässern 
zusammenkommen. ein einzelnes fass erzielt oft keine so tiefe 
und vielfältige struktur, wie sie bei einem vatting auftreten kann. 
Je nach Alter, fassart und vorbelegung der Bestandteile vermag 
der Whisky Blender ein Produkt zu komponieren, das süßer, wür-
ziger oder weniger rauchig auf der Zunge wirkt. die jeweiligen 
Anteile verstärken oder schwächen diese sensorischen eindrücke. 
ein sherry-fass zu viel und der typisch frische Ardbeg-charakter 
wird von dominanten Aromen dunkler früchte überdeckt. ein grö-
ßerer Anteil von first fill Bourbon-Fässern vermag hingegen einen 
betont adstringierenden, würzigen, pelzigen effekt auf der Zunge  
zu mildern. kunstfertigkeit und intension des Blenders entscheiden 
darüber, welches Geschmacksprofil der Verschnitt haben wird. 
„Ardbegians“ sollen auf jeden fall den frischen, maritimen, rauchi-
gen Ansatz ihres Ardbegs erkennen können.

Verkostungsnotizen

nase: Angenehm harmonisch, frische Zitrusnoten und vielschich-
tiger rauch leiten in trockenes gras über. Teer bildet die Basis. im 
vordergrund stehen helle früchte, die sich mit dunklen früchten 
im Hintergrund mischen. der Alkohol ist gut eingebunden, feine 
nasen vernehmen nach dem einschenken anfänglich leicht ste-
chende noten, die jedoch schnell verschwinden. das deutet auf 
jüngere malts hin. Zitrus, limone, früchte, rauch, gras mischen 
sich mit gewürzen, Zimt und Pfeffer. Wohltuend ist der charakter 
des rauchs eingebunden, nicht dominant überdeckend.
gaumen: der malt ist ölig und weich, süß, würzig, ja pfeffrig, fast 
chiliartig und wunderbar rauchig. samtig dezent umspült er die 
Zunge mit dunklen früchten. milchschokolade hallt lange nach, 
die mit bitteren mandelnoten unterlegt wird. süße und rauch brei-
ten sich lange und intensiv aus. der charakter des rauches ist 
freundlich angenehm. Blumige noten vermischen sich mit trocke-
nem Heu sowie reifer Banane. Harmonisch – frisch und trocken 
zugleich. der positive naseneindruck setzt sich auf der Zunge fort. 
kommentar: ein typischer, aber milder Ardbeg. vielschichtig und 
harmonisch, dabei aber keineswegs langweilig, sondern interes-
sant und herausfordernd. Well done!
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Bild 1: James cameron ist stolz. schottische Brennblasen aus rothes werden 
einen zweifach gebrannten fruchtigen spirit produzieren. | Bild 2: neil uquhart 
wirbt neue mitglieder während ernies Whisky-kulTour. | Bild 3: klein und fein, 
der Tun Room. | Bild 4: die Spirit Still mit Reflux Ball (links) und die Wash Still 
(rechts) bilden das Zentrum der neuen craft distillery.2

3 4

1

glenWyVis reBorn
text und fotos: ernst J. scheiner

in ihren Townships war der community spirit der Highlander 
schon immer sprichwörtlich, denn das harte und darbende leben 
in der unwirtlichkeit der glens und Bens des schottischen Hoch-
lands schweißte sie eng zusammen. der landwirt und Helikopter-
pilot John mckenzie aus dingwall startete im vergangenen Jahr 
am 270. Jahrestag der schlacht von culloden das für schottland 
einmalige „glenWyvis community Project“. nicht shareholder 

oder equity funds, sondern gleichberechtigte mitglieder sollten 
mit ihren finanziellen Beiträgen die Wiedergeburt der bis 1926 
im royal Bourogh of dingwall operierenden Ben Wyvis distillery 
herbeiführen. innerhalb von 77 Tagen hatte die communitiy mehr 
als 2200 mitglieder, 60 Prozent davon kamen aus der region und 
der rest aus 31 ländern der Welt. 2,7 millionen Pfund waren das 
startkapital für den Bau einer malt und gin distillery am Tulloch 
Hill, den vorgelagerten Hügeln des Ben Wyvis. Jeder der inves-
toren hat nur eine stimme in der community. die Brennblasen 
wurden vor dem Aufruf bestellt! man war sich sehr sicher, dass 
das Projekt viel Zustimmung erhalten sollte, und lag damit richtig. 
ständig erwerben neue mitglieder weitere Anteile.

a dream come true

stuart nickerson, der ehemalige manager von glenglassaugh 
und renommierte master distiller, konzipierte die Brennblasen, die 
hinab ins Tal auf das kleine städtchen dingwall am cromarty firth 
mit seinen 5000 einwohnern blicken. „unser in der Hauptstraße 
liegendes glenWyvis Basecamp wird viele Touristen anlocken. 
sie werden mit einem shuttlebus hinauf zur Brennerei befördert, 
das ist umweltfreundlicher. natürlich werden insbesondere diese 
Whiskytouristen den örtlichen einzelhandel, die gastronomie und 
Hotellerie wiederbeleben“, erklärt neil urquhart, ein mitglied des 
neunköpfigen Direktoriums des GlenWyvis Distillery Projects.

Auf dem für 175 Jahre gepachteten gelände, umgeben von 
gerstenfeldern und Weiden, auf denen Belted galoway-rinder, 
Blackface-schafe sowie lamas grasen, entsteht eine „grüne 



Brennerei“, deren energiebedarf vollständig aus sonne, Wind, 
Wasser und Biomasse gedeckt wird. die Holzpellets kommen 
aus einem nahegelegenen Wald des nachbarorts strathpeffer. 
selbstverständlich stammt die gerste von den eigenen Äckern 
sowie aus der fruchtbaren region von evanton und Tain, darun-
ter auch die Black isle. sie wird von Baird in inverness nach den 
vorgaben des distillery managers gemälzt. „das Bewerbungsver-
fahren ist abgeschlossen. Wir werden einen wirklich großen und 
renommierten Brennmeister der schottischen Whisky-industrie 
bekommen“, freute sich James cameron, Bauleiter und mitglied 
des direktoriums, mitte september 2017. duncan Tait verantwortet 
zukünftig den charakter der spirits und des glenWyvis malts. der 
renommierte und erfahrene master distiller begann in der nahege-
legenen Distillery Teaninich in Alness seine berufliche Laufbahn. 
Bei diageo war er vorwiegend in der speyside in den distilleries 
knockando und mortlach als manager aktiv.

der erste spirit soll am schottischen nationalfeiertag, dem 
saint Andrew’s day am 30. november 2017 sprudeln. in einer 
weiteren, noch zu installierenden kleinen still wird nach dem Wil-
len der initiatoren am 16. April 2018, dem nächsten Jahrestag der 
schlacht von culloden 1746, die eigene ginproduktion beginnen. 
gegenwärtig wird der gin von stuart nickerson in der saxa vord 
distillery auf den shetlands für glenWyvis produziert. 

die Maltbins versorgen die Brennerei für zweieinhalb monate 
mit 30 Tonnen malz. „das vermindert den schwerlastverkehr zur 
Brennerei erheblich“, betont James. „Wir läutern in einem kleinen 

Bottich jeweils nur 500 kilogramm Grist. Wir streben nach Qualität 
und nicht nach Quantität.“ in den ersten monaten werden nur drei 
gärbottiche aus stahl mit einem fassungsvermögen von jeweils 
10 000 liter verwendet, da „anfangs nur 40 000 liter Alkohol pro 
Jahr destilliert werden, später werden es mit sechs gärbottichen 
so um die 120 000 liter jährlich sein“. das „harte, sehr reine“ Pro-
duktionswasser kommt aus einem eigenen Brunnen aus 27 metern 
Tiefe und wird über eine salz- und uv-filteranlage gereinigt. die 
Brennblasen – eine Wash Still mit 2500 litern und eine Spirit Still 
mit 1500 litern – werden indirekt mit dampf beheizt. „das Pellets-
brenner-system kommt im übrigen aus Österreich, das war nicht 
billig“, klagt James cameron, „eine Brennblase kostet, so glaube 
ich, etwa 80 000 Pfund.“ der Reflux Ball und der lange Lyne Arm 
der feinbrandblase werden wohl einen sehr fruchtigen, aber auch 
öligen spirit produzieren. „der größte Teil wird hier in der distillery 
in Bourbon-fässern zum Whisky heranreifen, aber aus sicher-
heitsgründen wird es in dingwall noch weitere lagermöglich-
keiten geben“, erklärt neil urquhart die Produktionsphilosophie.  
„der neue manager entscheidet, welche weiteren fasskulturen wir 
zukünftig verwenden werden.“ 

die region cromarty, nördlich von inverness, ist nun um eine 
Touristenattraktion reicher. Bleibt zu hoffen, dass die jährlich rund 
90 kreuzfahrtschiffe dieses kleinod auch in ihr Besichtigungspro-
gramm aufnehmen. der Beitritt zur „glenWyvis distillery commu-
nity society“ ist übrigens ab einem Beitrag von 250 Pfund nach wie 
vor möglich. das Antragsformular gibt es auf www.glenwyvis.com. 
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steinhauser 
Brigantia
einzelfass no. 633 
für diese Ausgabe durfte ich mich wieder intensiv mit einem Über-
raschungswhisky beschäftigen. nun gut, in Abwandlung eines 
norddeutschen Trinkspruchs wollen wir keine Zeit vergeuden: 
„nicht lang schnacken – flasch’ auspacken“.

Verpackung

der blickdichten Tasche entnehme ich einen mattschwarzen, 
robusten umkarton. die gedrungene form lässt auf eine dumpy-
Bottle oder ein ähnliches format als inhalt schließen. der karton  
hat eine frontklappe, die auf der rechten seite von einen magnet-
verschluss gehalten wird. Zunächst bin ich skeptisch: in der ver-
gangenheit ging mir bereits eine flasche mit ähnlicher umverpa-
ckung zu Bruch, als sich der frontdeckel löste und die flasche 
den sturz auf den steinfußboden nicht überlebte. ich teste den 
mechanismus mehrfach und bin beruhigt: es benötigt etwas kraft, 
ihn zu lösen, und wenn er nicht weit genug geöffnet wird, zieht der 
magnet die verschlusslasche sofort zurück an die kartonwand. ich 
sehe keine gefahr des selbstständigen Öffnens. die glatte ober-
fläche des Kartons ist leicht abwischbar und scheint gegen Krat-
zer, Fett und Schmutz unempfindlich zu sein. Die Aufschrift wurde 
– soweit nicht anders angegeben – in edel anmutenden, glänzend 
goldenen lettern gefasst und verleiht dem Produkt einen noblen 
charme. und genau mit diesen schriftlichen informationen werde 
ich mich nun beschäftigen.

die frontseite wird ganz oben vom namenszug „steinhauser“ 
und dem Zusatz „1. Bodensee Whisky-destillerie“ vor den stili-
sierten umrissen der kirche von kressbronn geziert. im mittelteil 
steht klein „single malt Whisky“ in einem waagrechten oval. in 
der unteren Hälfte ist ein größeres, senkrechtes oval zu sehen. 
darin prangt das runde logo der steinhauser-Whiskys mit dem 
kreisförmig angeordneten Text „1. Bodensee-Whisky destillerie“ 
und einem großen „B“ im Zentrum vor einem weißen umriss des 
Bodensees. in großer schrift ist darunter zu lesen: „Brigantia“ und 
kleiner: „1. single malt Whisky vom Bodensee“. Als letztes ele-
ment steht ganz unten noch einmal der namenszug samt Zusatz. 
die Beschriftung innerhalb des großen ovals ist mit einer dunkel-
grauen, stilisierten gerstenähre unterlegt.

Boden und deckel zeigen den Text „1. single malt Whisky 
vom Bodensee“. die rechte seitenwand ist nicht glatt, da hier 
die Lasche des Magnetverschlusses aufliegt. Es gibt hier nur die 
senkrechte Aufschrift „www.weinkellerei-steinhauser.de“.

die seitenwand links und die rückseite tragen oben den glei-
chen namenszug, wie er auch oben auf der front abgebildet ist. 
in kleiner schrift steht ganz unten auf der linken seite noch einmal 
die Webadresse, auf der Rückseite finden sich an dieser Stelle die 
vollständige Adresse und Telefonnummer der Brennerei. 

mein erstes fazit ist positiv: die umverpackung erfüllt ihren 
Zweck, der robuste karton mit dem aufwändigen schließmecha-
nismus schützt die flasche effektiv. die wesentliche information, 
nämlich dass der Whisky „Brigantia“ heißt und es sich um einen 
single malt aus deutschland handelt, ist klar zu erkennen. die 
edle Anmutung und Ausstattung machen lust auf den inhalt. es 
ist also an der Zeit, diese kleine schwarze schatztruhe zu öffnen. 
dabei fällt mir die innenseite der frontklappe auf, die mit einem 
atmosphärisch schönen Panorama des fasslagers in warmen 
Brauntönen bedruckt ist. das lädt zum verkosten ein. und dann 
steht sie endlich vor mir, die flasche.

flasche und etikettierung

Die verwendete Flasche hat eine quadratische Grundfläche mit 
einer seitenlänge von etwa 9,5 Zentimetern und ist ungefähr 20 
Zentimeter hoch. sie hat elegant gerundete schultern und seitliche 
griffmulden im stile von cardhu. der breite flaschenhals wird von 
einem kunststoffkorken verschlossen, auf den eine massive dun-
kelbraune Holzscheibe aufgesetzt ist. durch das glas ist Whisky 
in satter, dunkler Bernsteinfarbe zu sehen.

natürlich kommt es auf den inhalt an. dennoch bin ich ein 
bekennender fan von klassischen, gedrungenen flaschen, zu 
denen auch die des Brigantia gehört. kleiner vorgriff: der korken 
schließt perfekt und schützt vor Aromaverlust und die große Holz-
scheibe macht es leicht, ihn zu greifen und herauszuziehen. für 
Barkeeper dürfte der breite flaschenhals nicht optimal sein, da die 
Benutzung von üblichen Ausgießern nicht möglich ist. Zugegeben, 
für die meisten Whiskyfans ist das kein nennenswertes Problem.

um den flaschenhals liegt ein dunkelrotes Papieretikett. in 
gold steht darauf: „1. single malt Whisky vom Bodensee“. oben 
und unten hat es schmale goldene ränder mit feiner dunkelroter 
Schrift: „1. Bodensee Whisky-Destillerie“. Die Papieroberfläche ist 
in einer Art lederoptik strukturiert. Auf dem gleichen dunkelroten 
strukturpapier sind auch alle übrigen flaschenetiketten gedruckt.

das frontetikett ist ein senkrechtes oval mit zierlichem gold-
rand. „Brigantia fassabfüllung fass no. 633“ ist im Zentrum zu 

text und Verkostung: thorsten herold | foto: philipp rieß
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lesen. Über dieser Hauptbotschaft sitzt das runde logo mit dem 
großen „B“ und dem weißen umriss des Bodensees. unter der 
Hauptbotschaft sitzt wiederum der namenszug mit der kirchen-
silhouette. die elemente sind unterlegt mit einer glänzend roten 
stilisierten gerstenähre.

Über dem Frontetikett findet sich noch ein kleines, waagerech-
tes oval mit der nachträglich eingedruckten kennung „no. 0070“. 
dabei handelt es sich um die flaschennummer, hier also die sieb-
zigste aus diesem einzelfass befüllte flasche.

das rückenetikett entspricht in form und größe dem auf der 
front und trägt auch den gleichen goldrand. ganz oben auf dem 
rückenetikett wird in goldener Aufschrift der namenszug wieder-
holt, ergänzt durch die Angabe „d-88079 kressbronn“. darunter 
folgt in weißer schrift ein Beschreibungstext. diesem ist zu ent-
nehmen, dass es sich um eine einzelfassabfüllung in fassstärke 
handelt, die nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt wurde.

das untere drittel des rückenetiketts ist weiß unterlegt. in die-
sem Bereich stehen in gut lesbarer schwarzer schrift die gesetz-
lich geforderten Angaben zu füllmenge („0,7 l“), Alkoholgehalt 
(„50,5 % vol“) und Chargennummer („L-05/17“). Außerdem findet 
hier ein strichcode Platz. 

die labels bieten mit ihrer roten grundfarbe einen eleganten 
und passenden kontrast zum schwarz des kartons, die bedeutsa-
men informationen sind klar erkennbar und struk-
turiert. die liebe zum detail setzt sich fort, ohne 
dabei kitschig oder übertrieben zu wirken. 

Beiwerk

Allerdings bin ich mit meiner inspektion noch 
nicht ganz am ende, denn hinter der flasche 
verborgen finde ich noch ein Faltblatt mit allge-
meinen informationen und impressionen aus 
dem Whiskykeller der destillerie. dazu eine 
info-karte speziell für diese fassabfül-
lung. sie liefert verkostungsnotizen 
sowie die Produktangaben, ergänzt 
durch die gesamtzahl der abgefüll-
ten flaschen, nämlich 285. Weiter 
enthält sie noch etwas Hintergrund 
zum Whisky, zum Beispiel, dass der 
Brigantia seinen namen einer alten 
lateinischen Bezeichnung für den 
oberen Bodensee verdankt. 

nach so vielen positiven eindrü-
cken hoffe ich nun inständig, dass der 
flascheninhalt mit der verpackung 
gleichziehen kann. mit einem satten 
„Plopp“ ziehe ich also den korken aus 
der flasche, befülle mein nosing-
glas mit 2 cl und lasse den Whisky 
etwa 20 minuten atmen.

Verkostungsnotizen

farbe: satter, dunkler Bernstein
nase: frisches Holz, sägespäne, Himbeeren und etwas sauer-
kirschsaft; dann möbelpolitur, Wachs, rosinen
gaumen: fruchtige süße, vanillecreme, karamellisierte crème 
brûlée, kirschwasser, saftige Trauben
nachklang: zunächst herbe kakaonoten, Bitterschokolade, 
stumpf am gaumen, trocken werdend, angenehme schärfe von 
Pfeffer
kommentar: steinhauser bietet mit einer opulenten umverpa-
ckung genauso viel „schein“ wie mit einem leckeren, ausgewoge-
nen Whisky „sein“. es würde mir sehr viel freude machen, in den 
kommenden Jahren noch einmal eine – dann ältere – Abfüllung 
zu verkosten, da die entwicklung dieses bereits jetzt sehr feinen 
Whiskys sicher sehr spannend sein dürfte.

Brigantia Fassabfüllung – Fass No. 633
Single Malt Whisky | Fassstärke, nicht kühlgefiltert, ohne Farbstoff
Alkohol: 55,5 % vol | Füllmenge: 0,7 Liter
Preisbereich: n.b. (erscheint im Dezember)
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uisge PoiTín und WHiskey Wurden seiT JAHrHunderTen in der 
region von cork geBrAnnT. die vielen losT disTilleries sind 
Zeugen des golden Age of irisH WHiskey, dAs HeuTe AucH von 
den WesT cork disTillers forTgefÜHrT Wird.

der für irland so typische Poitín (gespro-
chen „Potschien“) wird heute wie früher 
in nicht wenigen ländlichen Haushalten 
im Hinterland von skibbereen regelmäßig 
gebrannt. Traditionell verwenden die dor-
tigen schwarzbrenner dazu vorwiegend 
getreide, ihre westlichen nachbarn in 
Waterford kartoffeln und jene im nord-
westlichen galway eine melasse aus 
Zuckerrüben. der frische, klare und alko-
holstarke White spirit mit 50 bis zu 90 
volumenprozent ist sehr beliebt. Auf dem 
schwarzmarkt sind sogar fassgelagerte 
varianten erhältlich. 

alkoholsteuer

der nach dem englischen Bürgerkrieg in 
finanznot geratene englisch-schottische 
könig charles ii. verbot 1661 die irische 
Poitín-Produktion und führte im ganzen 
königreich eine Alkoholsteuer auf die 
übrigen spirituosen ein. oliver cromwell 
hatte ihm ein zerrüttetes land hinterlas-
sen und der stuart-monarch brauchte eine 

neue einnahmequelle. irland war in jener 
Zeit ein Teil englands. von 1171 bis 1922 
gehörte es zum united kingdom. Zunächst 
wurde Éire als lordschaft des königs von 
england und ab 1541 bis zur gründung 
des irischen freistaats als kingdom of ire-
land durch seine feudalen Herrscher aus-
gebeutet. das verbot des allerorts selbst-
gebrannten Poitíns sollte dazu führen, 
dass die zahlreichen irish distilleries mit 
ihren legalen und besteuerten spirits den 
staatshaushalt sanieren. steuereintreiber 
der krone, die Royal Excisemen, kontrol-
lierten die Abführung der excise tax on 
alcohol. sie machten landesweit und über-
all Jagd auf die schwarzbrenner, denn 
in den abgelegenen dörfern blühte nach 
wie vor der Handel mit dem günstigen und 
beliebten Poitín. das generelle verbot zur 
Herstellung dieser spirituose wurde erst in 
der republic of ireland 1997 aufgehoben – 
im britischen nordirland gilt es weiterhin. 

in der europäischen union zählen die 
irischen Alkoholsteuern heute zu den 
höchsten. Auf eine flasche irish Whiskey 
mit einem verkaufspreis von 27,46 euro 

fallen insgesamt 17,05 euro steuern an, 
das sind rund 65 Prozent. solche Zah-
len rufen auch heute noch die geistigen 
erben der früheren schwarzbrenner auf 
den Plan. Im Jahr 2013 hoben Officers 
der Gardaí – der irischen nationalpolizei 
– nahe der nordirischen grenze in cavan 
beispielsweise eine große illegale Poitín 
distillery aus.

die West cork distillers produzieren 
jedoch ganz legal einen vierfach gebrann-
ten single Pot grain spirit aus Weizen 
und vermarkten den süßen, fruchtigen und 
floralen „kleinen Kessel“, so die Übertra-
gung für Poitín aus dem gälischen, als 
geografisch herkunftsgeschütztes Produkt 
mit 40 volumenprozent unter dem label 
Two Trees Poitín. er wird nicht nur von iren 
gerne getrunken.

anfänge

in skibbereen, dem „kleinen Bootshafen“, 
wie die deutsche Übersetzung des orts-
namens lautet, destilliert die West cork 

text und fotos: ernst J. scheiner

West cork
Whiskey, VoDka, 
gin anD Wine
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distillers company (Wcd) mit einer vom 
renommierten Anlagenbauer Arnold Hol-
stein gefertigten Brennblase ihre getrei-
debrände. die 450 liter großen, indirekt 
mit Wasser beheizten kessel und verstär-
kersäulen brannten in der schweiz einmal 
edelobst. Jetzt sind sie Teil eines einmali-
gen, innovativen destillationssystems, das 
eigene Handwerker und Techniker so opti-
mierten, dass Pot still Whiskey, Pot still 
grain, single malt, Poitín, gin und Wodka 
in großen mengen destilliert werden kön-
nen. die geschichte der West cork dis-
tillers ist im detail sehr schwierig nachzu-
zeichnen, sie ist wie bei vielen anderen 
neugründungen komplex und hektisch. 

unweit von Baltimore trafen sich im 
fischerort union Hall im Jahre 2003 drei 
freunde. denis und gerald mccarthy 
und John o’connell kannten sich seit 
ihrer schulzeit und sinnierten bei einem 
kühlen Pint of Murphy’s über ihre private 
Lage und berufliche Zukunft. Denis und 
gerald hatte der niedergang der offshore-
fischerei getroffen. Wegen begrenz-
ter fangquoten, steigender kosten und 
vermehrt vor der küste operierenden 
ausländischen Trawlern war die einst flo-
rierende fischerei im südwesten irlands 

zusammengebrochen. sie suchten nach 
Alternativen. John, der studierte chemi-
ker und forscher, wollte wieder in seine 
gewohnte umgebung zurückkehren. er 
und seine freunde stellten sich der neuen 
Herausforderung, „endlich mal einen guten 
irish Whiskey zu machen.“ 

die situation war günstig: John hatte 
an der university of cork lebensmittel-
chemie studiert und einen doktorgrad der 
chemie erworben. er forschte bei niZo in 
Holland, arbeitet in leitender funktion bei 
unilever und im kerry emeA forschungs-
zentrum in Tralee nahe killarney: „unilever 
hat mir die Wissenschaft gelehrt, kerry 
deren Anwendung.“

irischer Whiskey, so hofften sie, sei der 
schlüssel zur veränderung. die nationalen 
und internationalen verkaufszahlen des 
irischen uisge baugh stiegen seit Jahren 
zweistellig und versprachen einen wirt-
schaftlichen erfolg. sie wollten an der ein-
setzenden irish Whiskey renaissance teil-
haben, die der dubliner dr. John Teeling 
und sein master Blender noel sweeney 
mit Whiskeys der cooley distillery, näm-
lich Tyrconnell, greenore, connemara und 
kilbeggan, am Anfang der 1990er-Jahre 
eingeläutet hatten. 

„Think big and don’t be afraid to aim 
for the sky“, sagten sich John und seine 
geschäftspartner. sie strebten nach 
neuen experimenten.

optimistisch blickten die newcomer in 
die Zukunft und holten sich für ihre geplan-
ten unternehmerischen Aktivitäten rat und 
unterstützung beim West cork county 
enterprise Board. sie baten keinen gerin-
geren als den großen dr. h.c. Barry Walsh, 
den ehemaligen master Blender von irish 
distillers (Jameson, John Powers, Paddy, 
redbreast, midleton rare) um Hilfe. der 
ehrendoktor der university of edinburgh 
lehrte sie die methoden der Whiskeyher-
stellung. mit Walshs expertise trauten 
sie sich an ihre ersten Whiskeyprojekte. 
die positiven Bewertungsergebnisse der 
Ultimate Beverage Challenge in Amerika 
bestätigten die Qualität ihrer Produkte. 
„unser Whiskey stand auf dem gleichen 
niveau wie die großen marken“, freute sich 
ideengeber John. geschickt suchten die 
drei Einsteiger nach einflussreichen Part-
nern im Whiskeyhandel. der größte von 
cork und dublin aus operierende irische 
getränkevertrieb Barry & fizwilliam öff-
nete den West cork distillern den Zugang 
zu nationalen und internationalen märkten. 

West cork Distillery

geballte akademische kompetenz der  
university of cork: der promovierte lebens-
mittelchemiker John o’connell (links) ist 
die treibende kraft der West cork distillers. 
Brennmeister dr. Patrick Harnedy (mitte) 
erwarb seinen doktorgrad der theoretischen 
Physik, während Shane Casey (rechts) sich in einem Master Course zum Quality Manager qualifizierte. Alle 
drei locals aus West cork dokumentieren eine neue irische generation von selbstbewussten Whiskymachern. 
ihre innovativen ideen der destillation und reifung führen zu qualitativ sehr ansprechenden Whiskeys.

Mehr Informationen zu den West Cork Distillers gibt es auf der Webseite 
des Autors, „The Gateway to Distilleries“: www.whisky-distilleries.net
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gleiches taten die irischen lebensmittel-
großhändler musgrave oder BWg foods 
(dahinter verbirgt sich unter anderem 
sPAr) und brachten die Wcd-Produkte in 
die sichtwahl der regale der lebensmit-
telketten in irland und großbritannien.

„Wir hatten sehr viele ideen, verfolg-
ten zehn Projekte gleichzeitig, mussten 
aber erkennen, dass deren umsetzung 
mit Hindernissen gepflastert war. Wir 
waren bereits mit einer umsetzung von 
vier Projekten zufrieden“, resümiert mas-
ter mind John o’connell die erfahrungen 
der ersten Jahre. „die finanzierung durch 
die lokale Bank war anfänglich eine nied-
rigere Hürde, als das heute der fall ist.“ 
die startup-gründer mussten erkennen, 
dass der Weg von West cork in die irische 
metropole dublin weit und beschwerlich 
ist, denn geschäfte werden eben an den 
ufern des liffey getätigt und nicht in cork. 
„skype ist etwas, was man in dublin nicht 
braucht, aber wir [brauchen es]. doch hier 
in skibbereen funktionierte es nur ab und 
an“, ärgert sich John immer wieder. „Wir 
waren anfangs manchmal doch zu opti-
mistisch, was unsere Planungen anging.“

Whiskey Bonder

in der ehemaligen schreinerei von denis’ 
nachbar in union Hall begannen sie in 
den Jahren 2003 und 2004 zunächst 

als sogenannte Bonder – also Blender, 
Abfüller und Händler – ihre ersten zag-
haften schritte im Whiskey Business. 
ohne eigene destillationsanlage war der 
Bezug der grain und malt Whiskeys von 
irischen Brennereien, darunter insbeson-
dere die cooley distillery in county louth, 
eine notwendigkeit. Wie bei den irischen 
Bonders traditionell üblich, verschnitten 
die drei Jungunternehmer die Whiskeys 
anderer Hersteller zu neuen Produkten. 
geschickt vermarkteten sie seit April 2004 
günstige Blended Whiskeys unter den 
eigenen labels Original Kennedy, Lough 
Hyne und Drombeg. letzterer war eine 
reminiszenz an den irlandweit bekannten 
prähistorischen steinkreis „An drombeg“. 
loch Hyne nahe Baltimore ist ein kleiner 
idyllischer see mit meerzugang und seit 
1981 irlands erstes maritimes naturreser-
vat. „die namen sind Ausdruck unserer 
Heimatliebe und Herkunft“, merkt John an.

das geschäft mit den Whiskeys ent-
wickelte sich prächtig. „unsere Produkte 
unterschieden sich von denen unserer 
konkurrenten. Wir legten den schwer-
punkt auf die reifung in sherry-fässern, 
während die anderen sich mehr auf Bour-
bon-fässer konzentrierten“, erklärt John 
die ursachen des erfolgs. Bereits 2011 
wurden die startup-Aktivitäten mit dem 
Enterprise Ireland National Award for Inno-
vation Product Development auf nationaler 
ebene gewürdigt.

expansion

im Jahr 2008 stand ein Betriebsgelände 
an der market street in „skibb“ zum ver-
kauf. der Zeitpunkt war günstig. die drei 
gründer hatten mit ihrer geschäftsidee, 
Brown und White spirits zu produzieren, 
wirtschaftlichen erfolg. sie mussten ihre 
Betriebsräume vergrößern, um diese an 
die positive wirtschaftliche fortentwick-
lung anzupassen. sie hatten glück und 
erwarben von der in cork ansessigen 
murphy’s-Brauerei Hallen samt leistungs-
starken italienischen Abfüllmaschinen.

Der Cashflow der Umsätze alleine 
reichte jedoch nicht aus, um die hohen 
Investitionen zu finanzieren. Man suchte 
nach finanzkräftigen Partnern. Im Januar 
2008 gründeten denis mccarthy, gerald 
mccarthy und John o’connell zusammen 
mit zwei weiteren direktoren – zwei der 
kapitalinvestoren – eine neue gesell-
schaft unter dem namen „West cork dis-
tillers company limited“ (Wcd) mit sitz im 
2500 einwohner großen skibbereen. die 
destillationsanlage wurde von union Hall 
an den River Ilen verlegt, modifiziert und 
erweitert. das spirituosenportfolio verviel-
fältigte sich. mehrere sorten gin, Wodka, 
Poitín, Whiskeyliköre sowie andere alko-
holische getränke, darunter frucht- und 
Apfelweine, werden seitdem von den West 
cork distillers hergestellt.

die beiden ehemaligen fischer, der 
chemiker sowie irische kapitalgeber 
investierten insgesamt 2,5 millionen euro 
in die weitläufige Produktionsstätte an der 
market street. sie errichteten neue lager-
hallen zur reifung ihrer eigenen und den 
von anderen Brennereien erworbenen spi-
rits. John o’connell optimierte die Produk-
tionsbedingungen vom läutern, gären, 
destillieren, reifen, Abfüllen bis hin zum 
vertrieb. Ziel war es, mit der neuen leis-
tungsstarken destillationsanlage die 

Über sieben generationen brannten die o’connells 
illegal Poitín. Heute produziert mitbegründer John 
o’connell in der West cork distillery im gegensatz 
zu seinen vorfahren legal einen 72 volumenprozent 
kräftigen Single Pot Poitín in kleiner Auflage aus loka-
ler gerste, Zuckerrüben, Hefe und Wasser. deutsche 
Brennblasen von Arnold Holstein geben dem traditi-
onellen White Spirit den letzten aromatischen schliff. 
der milde, 40 volumenprozent starke und günstige 
Two Trees Poitín ist ein Wcd-standard. in union Hall 
sprudelten die ersten spirits im mai und Juni 2007.



wachsende nachfrage nach spirits vor-
ausschauend zu erfüllen. noch heute ver-
größern die West cork distillers schritt für 
schritt die Produktionskapazität. derzeit 
liegt sie nach eigenen Angaben bei jähr-
lich 1,9 millionen litern reinem Alkohol. 
neue mitarbeiter wurden eingestellt. 

es dauerte allerdings nicht lange und 
in der Betriebsstätte in der market street 
wurde es wieder zu eng. die verkaufs-
erfolge ihrer Whiskeys sowie der spirituo-
sen Two Trees Vodka und Two Trees Gin 
erforderten 2013 eine weitere vergröße-
rung der Produktionsanlagen. ursache für 
diese erweiterungen waren die großen 
Zuwächse in der Auftragsproduktion für 
andere irische Whiskey-, gin- und Wodka-
labels sowie für irische, britische und 
europäische lebensmittelketten. die  
West cork distillery mauserte sich zum 
verlässlichen Partner vieler Bonder 
und getränkehersteller, darunter auch 
die renommierte britische Halewood 
Wines & spirits group, die seit Juli 2016 
ein großer Anteilseigner von Wcd ist. 

in der nachbarschaft stand eine nur 
wenige Jahre von der rockabill shell-
fish Ltd. betriebene Fabrik zum Verkauf. 
ende 2016 erwarben die West cork dis-
tillers die gepflegten Gebäude für 1,5 
millionen euro und installierten auf dem 
gelände der ehemaligen union Hall 
fishermen’s company die leistungsstarke 

murphy-Abfüllanlage aus der market 
street. die marsh road wurde zum sitz 
der Hauptverwaltung. sie beherbergt 
neben bestens mit gaschromatographen 
ausgestatteten laboren zur Qualitätskon-
trolle der spirits und Whiskeys auch eine 
marketing- und vertriebsabteilung. Auf 
dem fast fünf Hektar großen gelände ste-
hen zahlreiche fermenter, die zur frucht- 
und Apfelweinherstellung für den opera-
tiven Partner Halewood genutzt werden. 
dieser neue geschäftsbereich zeigt, wie 
schnell Wcd auf die Bedürfnisse des iri-
schen marktes reagiert. neue lagerhallen 
für Whiskey und andere Produkte wurden 
und werden errichtet. 

mit eigenen rücklagen alleine waren 
diese Ausbauten an der marsh road und 
der market street für die unternehmer 
nicht zu finanzieren. Für die Finanzspritze 
dreier irischer investoren sorgte der dub-
liner kapitalvermittler merion investment. 
die folge: merion-manager shane nolan 
wurde mitglied im vorstand der West cork 
distillers limited.

„mittlerweile exportieren wir die Pro-
dukte der West cork distillery in rund 35 
märkte europas, Asiens, nord Amerikas 
und Australiens“, berichtet der dynami-
sche Betriebsleiter John o’connell. rund 
90 Prozent des West cork-Portfolios 
gehen in das Ausland. darunter sind ein 
in im first fill Bourbon Cask gereifter Blend 

bestehend aus 75 Prozent grain Whiskey 
und 25 Prozent malt Whiskey, ein zehn 
Jahre alter, in Pot stills zweifach gebrann-
ter single malt aus 100 Prozent gemälz-
ter irischer gerste sowie zwölf Jahre alte 
double matured Whiskeys, die in Port-
wein-, rum- oder Pedro Ximenez-fässern 
für 110 Tage nachreiften. eine Beson-
derheit im Portfolio ist die Black Cask-
Abfüllung, ein verschnitt aus 66 Prozent 
grain Whiskey und 33 Prozent malt Whis-
key, der in Bourbon-fässern reifte. diese 
fässer wurden in der West cork distillery 
mit einem speziellen verfahren unter gas-
feuer bis zu vier minuten ein zweites mal 
kräftig ausgebrannt. intensive Bourbon-
Aromen prägen daher diesen wohlschme-
ckenden Blended irish Whiskey.

Zusätzliches kapital kam unter ande-
rem vom in liverpool ansässigen geträn-
kekonzern Halewood Wine & spirits. der 
merseysider ist markeninhaber der im uk 
beliebten perlenden fruchtweine Lambrini, 
der alkoholfreien ingwer-Biere Crabbies 
oder der dreifach sowie siebenfach destil-
lierten Red Square Vodkas. der britische 
vermarkter und importeur vertreibt die 
Produkte der West cork distillers exklusiv 
in acht märkten. „diese vertriebskoope-
ration soll unsere Produkte auf dem Welt-
markt präsenter machen“, erklärt John 
o’connell die strategie. daher verwundert 
es nicht, dass die investitionen in den 
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erstklassige, von französischen küfern aus bestem 
amerikanischen eichenholz in Handarbeit geböttcherte 
225 liter große Barrique-fässer warten auf eine Beschi-
ckung mit frischem spirit oder bereits vorgereiftem des-
tillat. die wertvollen und sehr fein gearbeiteten fässer 
stammen von einem nicht genannten Weingut aus einem 
Anbaugebiet in Bordeaux. in ihnen wurde ursprünglich 
ein cabernet sauvignon ausgebaut. die frischen Wein-
fässer wurden von einer ebenfalls nicht benannten iri-
schen Whiskeybrennerei zur füllung bereitgestellt. nach 
der reifung wird der geschäftspartner den Whisky durch 
die West cork distillery abfüllen lassen und unter seinem 
namen und label entweder als einen im französischen 
rotweinfass gereiften irish Whiskey oder als double 
matured irish Whiskey in french red Wine casks ver-
treiben. dabei wird er allerdings keinerlei Angaben zur 
tatsächlichen Herkunft und der herstellenden Brennerei 
machen. Eine Kennzeichnungspflicht besteht in diesem 
Zusammenhang nicht. dieses vorgehen ist in irland 
zur gewohnheit geworden. viele neue craft distille-
ries finanzieren so ihre Investitionen und überbrücken 
die mindestens dreijährige Wartezeit, bis sie selbstge-
brannte Whiskeys vertreiben können.



neuen standort im februar 2016 mit dem 
verkauf von Wcd-Anteilen an Halewood 
teilweise mitfinanziert wurden. Die Briten 
erhielten dafür exklusive vertriebsrechte 
am The Pogues Irish Whiskey. sie hal-
ten mittlerweile an dieser renommierten 
irischen marke einen fünfzigprozentigen 
Anteil, der verbliebene rest wird von der 
verwertungsgesellschaft der Bandmitglie-
der gehalten. die weltweiten vertriebs-
rechte mit einigen Ausnahmen (großbri-
tannien, südafrika, rumänien, china und 
der Handel im duty free-Bereich) gehören 
nach wie vor den West cork distillers. die 
enge Verflechtung und strategische Part-
nerschaft mit dem größten unabhängigen 
uk-spirits manufacturer Halewood wird 
nicht nur die spirituosenproduktion der 
West Cork Distillers zunehmend diversifi-
zieren, sondern auch die vielfalt und den 
vertrieb vorantreiben. 

„grundsätzlich halten wir zukünftig den-
noch am Cashflow-Prinzip fest, wir geben 
nur das aus, was wir tatsächlich auch ein-
nehmen“, erklärt John o’connell.

gären

die leider zu früh verstorbenen und 
weltweit anerkannten Whiskyexperten 
dr. Barry Walsh (  2016) und dr. James 
swan (  2017) waren die Wegbereiter 
der Wcd-Produkte und berieten die dis-
tillers fachlich bei der umsetzung der 
Brennereipläne. die erfahrenen ehema-
ligen Betriebsleiter roy court (William 
grant & sons, irish distillers) sowie frank 
mcHardy (Bruichladdich, Bushmills, 
springbank) schufen die qualitativen 
grundlagen für die entwicklung von drei-
fach gebrannten Pot still Whiskeys, zwei-
fach gebrannten malt Whiskeys und Pot 
still grain Whiskeys. 

John o’connell plante jedes detail und 
jede Phase der Herstellung vom läutern, 
gären, destillieren, reifen bis hin zur 
Abfüllung. sparsam und kreativ wurden 
gebrauchte Anlagen erstanden und mit 
eigenen Handwerkern technisch opti-
miert und derart verändert, dass sie den 
eigenen Qualitätsanforderungen entspra-
chen. dieser Prozess ist 2017 noch nicht 

abgeschlossen, überall wird gewerkelt, 
gesäubert, umgebaut und installiert.

die gerste für den Pot still und den 
malt spirit wird ausschließlich von land-
wirten aus den regionen munster und 
leinster angebaut. sie wird von der mal-
ting company of ireland in cork in riesigen 
Germination-Kilning Vessels in großen 
mengen gemälzt. 60 bis 70 Tonnen indus-
triell gemälzte gerste werden wöchentlich 
an die ufer des river ilen zur West cork 
distillery geliefert. „Wir verwenden fast 
ausschließlich unsere Hammer Mill. Wir 
haben zwar eine traditionelle Roller Mill, 
aber die Hammermühle ist viel schneller 
und effizienter. Sie eignet sich besser für 
die Art des läuterns, die ergebnisse sind 
qualitativ besser“, beschreibt John das 
bevorzugte mahlverfahren.

seine unorthodoxen vorgehenswei-
sen mündeten in die entwicklung eines 
25 000 liter großen Turbo-läuterbottichs 
mit einer maischezeit von nur neunzig 
minuten, die „bei einer höheren rühr-
werkgeschwindigkeit auf zwanzig minu-
ten verkürzt werden kann“. ein früherer 
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„We are all big fans of The Pogues.“ dieser Blended Whiskey der West cork 
Brennerei ist zahlenmäßig eines der beliebtesten Produkte aus skibbe-
reen. John o’connell hatte die idee, die populäre irische folk Punk Band 
der 1980er-Jahre als namensgeber für seinen Whiskey zu gewinnen. Anru-
fen wollte er nicht, denn er glaubte dass man ihn mit seiner idee am Telefon 
für verrückt erklärte. „Also fuhr ich zum management“, erzählt John, „und 
kam mit einer Zustimmung zurück. sie fühlten sich geschmeichelt, ihren 
namen gleichberechtigt neben denen der großen irischen Whiskeymarken 
zu sehen.“ der rhythmische Pogues-song „streams of Whiskey“ ist eine 
Homage an den irischen umtrunk. „i am going, i am going where streams of 
whiskey are flowing“, sang Shane McGowan. „If you bottle that, they said, so 
we did“, erzählt John o’connell den schlichten Auftrag. 

das erste Batch kam im Juli 2015 auf den markt. „Wir wollten einen iri-
schen Whiskey schaffen, der einen internationalen und globalen Touch ver-
mittelt, das war für uns nicht einfach“, merkt der kopf der West cork distillery 
John o’connell an. entwickelt wurde der Blend von master Blender dr. Barry 
Walsh in Zusammenarbeit mit dem schotten frank mcHardy, dem langjäh-
rigen manager der springbank distillery. die derzeit vertriebene variante ist 
drei Jahre und einen Tag alt. sie wurde zur farblichen Angleichung an frü-
here Batches mit Zuckerkulör e150a gefärbt. die Alkoholstärke liegt – wie 

bei vielen irish Whiskeys üblich – bei 40 volumenpro-
zent. für alle, die mehr als die Weihnachtsglocken von 
The Pogues hören möchten, ist dieser milde, harmoni-
sche, malzige, nussige und aromatische ire ein willkom-
mener und sanfter Begleiter. ein typischer irischer Whis-
key eben. er kostet im deutschen fachhandel etwa 25 
bis 30 euro je flasche.

the pogues
official BanD Whiskey



laktosekristallisationstank, ein Abschieds-
geschenk von Johns letztem Arbeitgeber 
kerry, wurde umgebaut und das rührwerk 
mit doppelten großflächigen, rotorähnli-
chen Blättern versehen. da das weiche 
Wasser direkt vom river ilen kommt, wird 
es gefiltert und UV-behandelt. Die Grist 
wird zunächst mit warmem Wasser ange-
rührt und danach von einem außenliegen-
den Plattenwärmetauscher schnell und 
effizient auf 62 Grad Celsius aufgeheizt. 
unter ständigem heftigem rühren wird 
die zuckrige Würze in rund 60 minuten 
herausgelöst, mechanisch gefiltert und 
sofort gekühlt. das restliche läutern mit 
dem dritten Wasser, der Sparge, dauert 
weitere 75 bis 90 minuten. dieses Wasser 
wird für einen neu beginnenden läutervor-
gang verwendet. die etwa 60 grad cel-
sius heiße, zuckerhaltige Würze wird von 
einem stahlplattenwärmetauscher auf die 
Pitching Temperature der Hefe von 20 bis 
25 grad celsius heruntergekühlt, bevor 
sie einen der acht großen gärbottiche 
aus rostfreiem stahl erreicht, die jeweils 
30 000 liter fassen. die gewonnene 

Abwärme wird energiesparend zur erwär-
mung anderer flüssigkeiten verwendet.

eine temperaturkontrollierte vaku-
umgärung bis maximal 30 grad celsius 
ermöglicht gärzeiten um die 70 stunden. 
eine klassische Pressed Yeast von kerry 
(Type m strain) startet die biologische 
Wandlung der maltose in Alkohol, Wärme 
und kohlenstoffdioxid. „Wir wollen viele 
fruchtige Aromen. die Wash erreicht eine 
konzentration von 13 volumenprozent 
Alkohol, ihre Qualität ist voraussetzung für 
einen aromatischen spirit“, betont John. 
Aus einer Tonne malz ergeben sich am 
ende der destillation rund 395 liter reiner 
Alkohol. Zum vergleich: Andere irische 
Brennereien erzielen 410 bis 420 liter.

Destillieren

ein konglomerat aus fünf Brennblasen, 
eine unterschiedlicher als die andere, bil-
det ein komplexes destillationssystem, 
das es in dieser Art nirgendwo sonst gibt. 
es existiert noch eine sechste Brennblase 

mit 2500 litern, die jedoch ausschließlich 
für die Herstellung von gin genutzt wird. 

in der von John entwickelten Anlage 
wird der malt spirit aus 100 Prozent 
gemälzter Gerste ebenso dreistufig 
gebrannt wie ein traditioneller Pot still 
spirit aus zwei dritteln ungemälzter 
und einem drittel gemälzter gerste. die 
„rocket Wash still“ (TPs1 abgekürzt) 
versorgt simultan zwei parallel jeweils mit 
identischen Brennkapazitäten aufgebaute 
Intermediate und Spirit Stills. eine Balan-
ced Distillation gewährt eine gleichblei-
bende Qualität der spirits.

ohne vorheizung strömt die Wash – 
angereichert mit dem nachlauf aus einer 
vorausgegangenen dritten destillations-
phase – mit hoher geschwindigkeit in 
die außergewöhnliche, fast sechs meter 
hohe, 3000 liter fassende rohbrand-
säule zur ersten destillation. sie wird dort 
von einem spiralartigen, geschlossenen 
rohrhochdruckdampfsystem in sekun-
denschnelle, dennoch kontinuierlich, auf 
140 grad celsius erhitzt. unter hohem 
druck werden in der innen und außen 
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„uns ist es gelungen, weitere gebrauchte fermenter zu erwerben, in denen 
einmal von diageo das Bier Smithick’s gebraut wurde“, erzählt Wcd-manager 
John o’connell stolz. „die ersten gärtanks kamen allerdings aus deutschland, 
aus einer Weinkelterei in frankfurt, und sind über 50 Jahre alt.“ Weitere Aus-
baupläne gibt es bereits, der kauf der angrenzenden flächen wird angestrebt, 
dort sollen neue lagerhallen entstehen. eine große gebrauchte Mash Tun und 
Wärmetauscher aus einer Brauerei in liverpool lassen zukünftige geschäfts-
ideen vermuten. mit der Herstellung von in irland sehr beliebten fruchtweinen 
erweitern sie ihr Portfolio und ihre Wettbewerbsfähigkeit. Starke Partner finan-
zieren die investitionen.

„Wir haben unser Black Barrel Charring eigenständig ent-
wickelt“, bestätigt managing director o’connell. mit einer bis 
zu 500 Grad Celsius heißen Gasflamme wird das Bourbon-
fass innen ausgebrannt. Je nach angestrebter Wirkung dau-
ert das charring zwischen einer und fünf minuten. versuche 
mit gecharrten sherry-fässern wurden bereits ausgeführt, 
die Whiskeys aber noch nicht vorgestellt. Weitere fässer, 
die mit irischem Torf oder einer mehrere tausend Jahre alten 
mooreiche ausgebrannt wurden, werden für eine alternative 
double maturation der Whiskeys eingesetzt.
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mit kupfer verkleideten edelstahlröhre, 
1000 liter Wash in nur sieben minuten 
verarbeitet. das ist Weltrekord! die turbo-
destillierten Alkoholdämpfe durchströmen 
mit hoher geschwindigkeit einen volu-
minösen, rund zwei kubikmeter großen 
kupferhelm. ein relativ dünnes, sich steil 
absenkendes geistrohr – Lyne Arm – lei-
tet die Alkoholdämpfe zur kondensierung 
weiter. der stainless steel lyne Arm 
ist mit kupfer innen ausgeschlagen und 
außen ummantelt. damit halten geistrohr 
und rohbrandblase dem hohen innen-
druck stand. Bis mitte 2016 war der heute 
tonnenförmige Helm allerding weitaus 
kleiner und aus rostfreiem stahl. die Low 
Wines erreichen eine konzentration zwi-
schen 38 und 39 volumenprozent Alkohol. 
sie werden nicht wie in vielen anderen 
Brennereien von den üblichen röhrenkon-
densatoren abgekühlt, sondern von einem 
„gigantic heat exchanger“. 

eine von John o’connell weiterentwi-
ckelte Turbo-rohbrandsäule – von ihm 
liebevoll „The rocket“ genannt – soll noch 
schneller werden und 2000 liter Wash in 
zehn minuten brennen. dieser technisch 

zu einer Wash Still umgebaute Hoch-
drucktank mit einer integrierten, spiralför-
mig verschlungenen Heizeinheit wurde 
ursprünglich von der maschinenfabrik 
Heinrich Huppmann in kitzingen gefertigt. 

„Während der zweiten und dritten des-
tillation brennen wir schonend und weitaus 
langsamer“, beruhigt John. in den jeweils 
3000 liter großen,  schwedischen Interme-
diate Stills TPs3 und TPs4 steigt daher 
die Heizkurve innerhalb von sechs stun-
den nur flach bis auf 90 Grad Celsius an. 
Zwei unterschiedlich lange steigrohre 
aus edelstahl erlauben dem Brennmeis-
ter dr. Patrick Harnedy eine variation des 
aromatischen und geschmacklichen Pro-
fils des während der zweiten Destillation 
nicht in vorlauf, Herzstück oder nachlauf 
getrennten, durchschnittlich 60 bis 69 
volumenprozent starken Alkohols. 

diese spirits werden in zwei gebrauch-
ten, von Arnold Holstein am Bodensee 
gefertigten, 450 liter großen Brennbla-
sen mit verstärkern ohne glockenböden 
geleitet. die aus der schweiz kommenden, 
indirekt mit Wasser beheizten Brennkes-
sel destillieren im dritten Brennvorgang in 

dreieinhalb bis vier stunden sehr langsam 
und schonend einen new make mit einer 
Alkoholkonzentration von 78 volumenpro-
zent. „Wir möchten einen reinen, fruchti-
gen und öligen spirit erhalten. der vorlauf 
ist zeitbestimmt. der erste Cut Point liegt 
nach zehn minuten bei etwa 88 volumen-
prozent und endet zwischen 68 und 65 
volumenprozent.“ der vorlauf wird in den 
Intermediate Spirits Receiver zur versor-
gung der Intermediate Stills gelenkt, wäh-
rend der nachlauf sich mit der Wash kurz 
vor destillationsbeginn zu einer 14 bis 15 
volumenprozent starken flüssigkeit ver-
mischt. der grain spirit wird mit der glei-
chen Anlage in ähnlicher Weise dreifach 
destilliert, wobei sechs Prozent gemälzte 
gerste sowie künstliche enzyme in das zu 
läuternde getreide gegeben werden.

der schotte frank mcHardy war es, 
der die aktuellen zeitlichen Abläufe der 
gärung und der destillationsabschnitte bis 
hin zu den jeweiligen Cut Points in der drit-
ten destillationsstufe festlegte. „er kommt 
alle zwei monate in die Brennerei, prüft, 
kontrolliert und überwacht den reifepro-
zess unserer Whiskeys“, erläutert John. 

Technologische genialität: ein konglomerat aus individuellen Brennblasen bricht 
vollkommen mit traditionellen Pot still-destillationsverfahren. die von John 
o’connell entworfene Turbo-rohbrandblase ist einmalig auf der Welt. 1000 liter 
Wash werden in nur sieben minuten gebrannt.

die aus deutschland gebraucht erworbenen feinbrandblasen von Arnold 
Holstein brennen einen 78 volumenprozent starken spirit von höchster Qualität, 
Reinheit und Fruchtigkeit. Wie in Irland mittlerweile flächendeckend üblich, wird 
der Wcd-spirit dreifach gebrannt. darunter sind Poitín, Pot still und malt spirits.
in den ehemals von der West cork Bottling ltd. und später der murphy’s Brewery 
aus cork betriebenen Abfüllhallen in skibbereen ist ein moderner Produktionsbe-
trieb mit lagerhallen entstanden.



kontrolle und abfüllung

eine stringente und zeitnahe Qualitäts-
kontrolle mit einem gaschromatographen 
geht auf die spurensuche nach methylal-
kohol und anderen abträglichen stoffkon-
zentrationen. die chemische feinanalyse 
geschieht regelmäßig in festgelegten Zeit-
rhythmen. nicht nur während der destilla-
tion, sondern gleichfalls vor der fass- und 
sogar vor der flaschenabfüllung. Quality 
manager shane casey – master of engi-
neering und BsA science Technology der 
university of cork – wacht über die kon-
trollen. er ist verantwortlich dafür, dass 
alle Herstellungsprozesse demnächst von 
der Agentur femAs, einem nationalen 
Nahrungsmittelkontrolleur, zertifiziert und 
auditiert werden können.

vor der flaschenabfüllung werden die 
Whiskeys bei vier Grad Celsius gefiltert. 
John o’connell: „Wir setzen das beson-
ders schonende und sehr günstige ver-
fahren der Tangential Flow Filtration ein.“ 
das auch unter der Bezeichnung Cross 
Flow Filtration oder Querstromfiltration 
bekannte verfahren ist in der lebensmit-
tel- und getränkeindustrie weit verbreitet, 
selbst Winzer setzen diese aromascho-
nende Technik bei Jungweinen ein. sie 
ist nicht zu verwechseln mit den nieder-
temperatur-Plattenfilteranlagen, die in der 

irischen und schottischen Whiskyindus-
trie häufig vorzufinden sind. In Getreide-
destillaten befinden sich Stoffe wie bei-
spielsweise ätherische Öle, Proteine oder 
mineralien, die im handwarmen getränk 
nicht zu sehen sind. Bei einer merklichen 
Abkühlung – etwa auf eis oder in einer 
kalten umgebung – führen sie aber zur 
sichtbaren Trübung der spirituose.

perspektiven

Heute ist die im idyllischen ehemaligen 
marktort skibbereen rund 90 kilometer 
westlich von der Wirtschaftsmetropole 
cork gelegene West cork distillery die 
fünftgrößte der irischen insel und produ-
ziert ein breites Portfolio an spirituosen, 
wie Whiskey, gin, Wodka und liköre, 
sowie Apfel- und fruchtweine. rund um 
die uhr und an sieben Tagen die Woche 
wird destilliert. An zwei standorten in 
skibbereen sind 45 mitarbeiter beschäf-
tigt, Wcd zählt damit zu den größten 
Arbeitgebern am ort.

 die destillate lagern und reifen in 
lagerhäusern am destillationsort, aber 
auch in cork und dublin, zum Whiskey 
heran. Zukünftig sollen alle Wcd-Whis-
keys im raum skibbereen reifen. „das 
milde maritime klima fördert die reifung, 

es macht unsere Whiskeys besonders 
aromatisch und geschmeidig. Hier sind 
die Whiskeys rund vier bis sechs monate 
schneller reif als in den angemieteten 
lagerhäusern in dublin. das vom meer 
beeinflusste, mesothermale Klima ist hier 
in West cork eben anders“, erklärt John 
o’connell die klimatische funktion der 
geographischen lage.

2018 soll die angepeilte Jahreskapazi-
tät bei 3,7 millionen litern reinem Alkohol 
liegen. „Wir möchten für die Zukunft grö-
ßere mengen Whiskey zurücklegen, damit 
wir achtjährige, zwölfjährige und acht-
zehnjährige Whiskeys anbieten können, 
die Japaner mögen eben ältere Whiskeys“, 
klärt John o’connell auf.

in irland war es eine Tradition, dass 
destillerien Whiskeys im lohnverfahren 
für Bonder, die keine eigenen Brenne-
reien betreiben, herstellen. das geschieht 
bei den West cork distillers in vielfältiger 
Weise: „60 Prozent [der Produktion] sind 
eigenmarken und 40 Prozent White oder 
Private Labels“, erläutert John o’connel. 
„so mancher markeninhaber liefert uns 
leere Barriques, in denen französische 
Winzer ihren Wein ausbauten, die wir in 
seinem Auftrag mit unserem spirit füllen. 
diesen geschäftszweig werden wir weiter 
entwickeln.“ 

der charakter des new makes aus gemälzter gerste ist sehr sau-
ber, ohne jegliche stechende noten, dabei erstaunlich fruchtig an 
reife Äpfel und Birnen erinnernd, leicht süß, weich und etwas ölig 
mit zurückhaltenden getreidearomen. es ist ein getreidebrand 
von höchster Qualität. sechs Jahre alte fassproben belegen ein 
gutes reifepotential. der Alkohol in den samples war grundsätz-
lich nicht stechend und sehr gut eingebunden, so dass es keine 
negativen reaktionen in der nase oder auf der Zunge gab. eine 
Testreihe veranschaulichte die reifequalität sowie die aromatische 
und geschmacklich Prägung durch das jeweilige eichholzfass. Alle 
Whiskeys reiften zunächst für drei Jahre in frischen first fill Bour-
bon-fässern. sie wurden recasked in fässer, in denen zuvor ame-
rikanischer rye Whiskey, französischer rotwein, calvados oder 
cognac ausgebaut wurde. Jedes fass drückte dem Whiskey sei-
nen individuellen charakter auf. die Whiskeys waren nicht gefärbt. 

rye Whiskey (200 liter): „frisch, Zitrus, fruchtig, vanille, süß, 
ölig, cremig, etwas Pfeffer, trocken. rund und harmonisch, steht 
sehr lange, intensives mouth feeling.“ 

red Wine (Barrique 225 liter): „eindrucksvoll an rosè erin-
nernd, delikat mit eindeutigen Weinaromen und herrlicher finesse, 
weniger ölig, frisch, leicht süß, pfeffrig und adstringierend, trocken, 
eine Überraschung! elegant. mein favorit.“ 

calvados (350 liter): „Wo ist der Apfel? Bourbon Aromen sind 
kräftig, nach einiger Zeit unter luft entfalten sich die frischen, 
fruchtigen Apfelnoten, kein stechender Alkohol, auf der Zunge 
reif, geschmeidig, süß, komplex und trocken, eine entdeckung, die 
sofort abgefüllt werden sollte...“ 

cognac (350 liter): „süß, kandiszucker, kräftig, mild, cremig, 
erinnert an milchschokolade, ein sehr gefälliger harmonischer 
Whisky, rund von der nase bis zur Zunge ... ein einschmeichelnder 
Whiskey, der richtig gut schmeckt ... ein schöner ire eben.“

West cork Distillery cask samples 2017
Aus den persönlichen Notizen des Autors, entstanden am 27. Juni 2017 im West Cork Hotel in Skibbereen.
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Single Malt Irish Whiskey, 10 Jahre | Bourbon Casks
ohne Farbstoff, Querstromfiltration | Alkohol: 40,0 % vol
Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 30 € (pro Liter: ~ 43 €)

Blindverkostung von katja langstrof

nase: spritzig und fruchtig mit leichter säure, erinnert mich an grüne Apfeldrops. der Alkohol 
kitzelt deutlich in der nase, dann entwickeln sich interessante sauerteig- und Haferkeksnoten, 
sehr überraschend gesellt sich noch ein Becher naturjoghurt dazu und ganz zum ende das 
eindeutige Holzaroma einer leeren Zigarrenkiste. Bin gespannt!
gaumen: Ein ganz schüchterner Antritt, doch dann ein kurzes Aufflammen von Schwefel – 
find’ ich positiv und immer spannend! Nach und nach öffnet er sich, weckt süße Erinnerungen 
an Apfel-streuselkuchen, und da ist auch wieder die Zigarrenkiste! ich lass’ das kerlchen mal 
eine Weile stehen und er dankt es mir mit Aromen von schwarzem Tee mit kandiszucker und 
diesem frechen Hauch von schwefel, ein wenig mutiger jetzt!
nachklang: Im Finale finde ich verhalten bittere Würze und viel Holz. Er liefert eine kurze 
Adstringenz, was mich deutlich an Barriques erinnert. lange verweilt er nicht, punktet dafür 

aber mit einem angenehm seidigen mundgefühl. erst sehr spät kitzelt der Alkohol an gau-
men und Zunge.

mit Wasser: mit Wasser? Warum nicht? Zwei Tropfen schenken ihm deutlich mehr kraft 
und Wärme im nachklang.
kommentar: Zugegeben, nichts spektakuläres. dafür fehlt es mir persönlich an Tiefe 
und fülle, dennoch durchaus geschmeidig mit dem Potential eines Aperitifs.

Blindverkostung von mike müller

auge: feiner leichter körper, dennoch recht dicke und ölige nasen. läuft aber sehr fein 
und schnell.
nase: ungewaschene rote Boskop-Äpfel. nicht geschält, direkt vom Baum. dahin-
ter taucht dann eine leicht ledrige note auf. Wie eine alte, gemütliche, leicht verranzte 
lederjacke. ich muss an ein Bücherzimmer in einer alten villa denken. Alles in Allem ein 
gewisser moder, im positiven sinne. es duftet eben nach alten dingen.
gaumen: von den eindrücken, die mir meine nase versprach, ist im mund nicht viel zu 
spüren. da ist eine sehr deutliche champignon-note. dazu eine gewisse Bitterkeit. ich 
kann zuerst kaum weitere Geschmacksnoten herausfiltern. Zu sehr erinnert mich dieser 
Whisky an einen feuchten, mit Pilzen bewachsenen Waldboden. Dann finde ich noch 
eine note, die ich sonst von Bierbränden kenne. eine leichte spur von Hefe und frisch 
gemahlenem getreide. der angenehme moder aus der nase ist auch noch in spuren 
erhalten. ganz weit hinten meine ich einen Hauch von Torfrauch zu erkennen. Auch eine 
gewisse Parfümartigkeit kann ich wahrnehmen.
nachklang: sehr kurz. Begleitet von einer gewissen Pelzigkeit bleibt er recht süß und 
getreidig am gaumen kleben.
mit Wasser (ca. 10 tropfen auf 2 cl): Jetzt gesellt sich noch eine gewisse schärfe 
dazu. Allerdings werden die Pilznoten schwächer und ich kann ein wenig karamell und 
vanille erkennen. der hintergründige eindruck von rauch ist durch das Wasser ganz 
verschwunden.

BourBon cask 10 years
single mAlT irisH WHiskey 
vATTed And BoTTled By WesT cork disTillers lTd
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Single Malt Irish Whiskey, 12 Jahre | Rum Cask Finish
ohne Farbstoff, Querstromfiltration | Alkohol: 43,0 % vol
Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 35–40 € (pro Liter: ~ 54 €)

Blindverkostung von katja langstrof

nase: Was für ein fröhlich-spritziger fruchcocktail! gekochte Birnen, ein dash limone, saf-
tige mandarinen, grüner Tee, ein oder zwei Himbeeren, dazu zart alkoholisch mit einer spur 
vanille und würzig-öliger olive. Ölig liegt er im glas.
gaumen: ein erfreulich kräftig-trockener Antritt mit einer spur Pfeffer. es folgen sonnige 
Zitrusfrüchte, wie mandarinen, grapefruit und limonen. Zur mitte hin entwickeln sich feine 
kokosnoten, gesprenkelt mit frischem Borretsch und sauerampfer. 
nachklang: das finale gipfelt weich, süß und wärmend (wenn auch nicht ewig während) 
in sahniger vanille-mousse, marshmallows und der zarten Würze von Tonkabohnen. nun 
gesellen sich auch recht samtige fassnuancen dazu, das Holz wirkt sehr weich, das gesamte 
mundgefühl seidig, fast cremig und sehr angenehm.
mit Wasser: er schwimmt solide. die weiche struktur bricht ein wenig auf, es zeigen sich ein 
paar spannende spitzen. im nachklang entwickelt sich eine schöne Würze.
kommentar: echt was zum schmunzeln. er erinnert mich an den „seerosenteich“, das 
berühmte gemälde von claude monet: sehr stimmig, durchweg freundlich und sonnig, 
sommerlich warm und verspielt. ohne große dramatik, erfreulich für jedermann. ein 
ansprechender dram!

Blindverkostung von mike müller

auge: es bilden sich erst nach vielen sekunden die ersten nasen, welche dann lang-
sam zurückfließen. Dennoch kann man keinen wirklich öligen Charakter feststellen. 
Alles ist sehr frisch und fein.
nase: sehr dezente nase. ein wenig Zitronenabrieb, Biskuitteig und eine menge feiner 
früchte. Wie eine luftige Zitronenrolle von meinem lieblingsbäcker.
gaumen: ebenso dezent wie die nase. Alkohol ist kaum spürbar. sehr ziselierter Auf-
tritt. ein wenig Zitrusfrucht hier, ein bisschen vanille da und über allem schwebt ein 
leichter, sommerlicher obstsalat.
nachklang: keine extreme nachwirkung. Aber insgesamt bleibt er doch länger, als man 
es aufgrund seiner farbe und seines körpers erwarten würde. es kommt noch eine leicht 
pfeffrige schärfe dazu. Auch ein Hauch von orangenschale ist zu erkennen.
mit Wasser (ca. 10 tropfen auf 2 cl): Jetzt beginnt es mit einer nitroverdünnung im 
Antritt und geht über zu einem am gaumen brennenden klarlack. die noten von früch-
ten und vanille sind noch in Anklängen da. die feinheit von vorher geht aber komplett 
verloren. dafür wird die nase etwas interessanter: es kommt nun ein Hauch von Aprikose 
und Zitrusfrucht durch. Auch eine spur mürbeteig meine ich zu erkennen. Trotzdem ist 
der lack sehr vordergründig.

rum finish 12 years
single mAlT irisH WHiskey 
vATTed And BoTTled By WesT cork disTillers lTd
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die verdÜnnung von WHisky miT WAsser –  
eine PersPekTiviscHe BeTrAcHTung Auf molekulArer eBene

im August 2017 erweckte die veröffentli-
chung eines wissenschaftlichen Artikels 
über Whisky enormes Aufsehen in den 
Printmedien, gazetten, sozialen netz-
werken und nicht zuletzt bei den lieb-
habern dieser hochprozentigen spiritu-
ose. medienwirksame schlagzeilen wie 
„Geschmacksforschung: Richtig süffig 
wird Whiskey erst mit Wasser“, „Trinken 
sie Whisky niemals pur – sagen Wis-
senschaftler“, „Wissenschaftlich belegt: 
Warum Wasser Whisky besser macht“ 
oder „studie beweist: Whisky schmeckt 
besser mit Wasser“ machten schnell die 
runde und heizten die diskussionen unter 
den Whisky-connoisseuren – gerade in 
den sozialen netzwerken – gehörig an. 
grund genug, um dieser sache einmal aus 
wissenschaftlicher sicht auf den Zahn zu 
fühlen.

Der stein des anstoßes

Auslöser der diskussionen war die ver-
öffentlichung des englischsprachigen 
Artikels „dilution of whisky – the molecu-
lar perspective“, der am 17. August 2017 
in dem online-Journal Scientific Reports 
erschien¹. dieses open-Access-Journal 
ist ein international anerkanntes fach-
blatt in der kategorie „multidisziplinäre 

Wissenschaften“ und befindet sich unter 
dem dach der nature Publishing group, 
dem Herausgeber des weltweit renom-
mierten Wissenschaftsmagazins Nature. 
die Autoren dieses Artikels sind die 
Professoren Björn karlsson und ran 
friedman des fachbereichs chemie und 
Biomedizin an der linnæus university im 
südschwedischen kalmar, etwa 200 kilo-
meter von malmö entfernt.

Die rahmenbedingungen

Also, worum geht es in diesem Artikel? 
die Wissenschaftler gingen der frage 
nach, warum sich der geschmack von 
Whisky durch die Zugabe von Wasser 
verändert. Zu diesem Zweck führten sie 
untersuchungen von mischungen, beste-
hend aus Wasser und dem Trinkalkohol 
ethanol, in unterschiedlichen verhält-
nissen in gegenwart der chemischen 
verbindung guajakol durch. sie ermit-
telten jeweils die bevorzugte lage des 
Aromaträgers guajakol in den einzelnen 
Wasser-ethanol-gemischen und leiteten 
daraus ab, wie sich der geschmack von 
guajakol im Whisky – eben in Abhän-
gigkeit von der ethanol-konzentration 
– verändert. Aber warum gerade gua-
jakol? guajakol ist eine aromatische 

substanz mit rauchig-medizinischem 
geruch und brennendem geschmack. 
sie gehört zur gruppe der phenolischen 
verbindungen und gelangt hauptsächlich 
durch das darren von gekeimter gerste 
über Torfrauch in das malz und somit in 
den späteren fassgereiften Whisky. der 
chemische name lautet 2-methoxyphenol, 
da diese substanz in direkter nachbar-
schaft zur oH-gruppe am aromatischen 
sechsring (= Phenol) – also in 2-Position 
– eine methoxy-(cH3o-)gruppe trägt. die 
forscher geben an, dass der geschmack 
von Whisky in erster linie mit amphipathi-
schen molekülen in verbindung gebracht 
wird, wie eben mit jenem guajakol. 
Amphipathische moleküle sind chemische 
substanzen, die aus zwei funktionellen 
Teilen aufgebaut sind. man bezeichnet 
sie auch als amphiphil – einem lateinisch-
griechischen mischwort, das soviel wie 
„beides liebend“ bedeutet. sie tragen auf 
der einen seite einen wasserliebenden 
Teil, diesen bezeichnet man als hydrophil, 
und gleichzeitig auf der anderen seite des 
moleküls einen fettliebenden Teil, den man 
als lipophil kennzeichnet. den hydrophi-
len Teil im guajakol-molekül bilden die 
oH-gruppe und das sauerstoffatom der 
methoxygruppe. Zum lipophilen Anteil tra-
gen sowohl die methyl-(cH3-)gruppe als 
auch der aromatische sechsring bei.

text und schaubild: Dr. heinz Weinberger

Wasser 
im Whisky

Foto: Philipp Rieß
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Das experiment

der vollständigkeit halber muss noch 
erwähnt werden, dass es sich bei den 
experimenten der beiden schwedischen 
forscher nicht um klassische, nassche-
mische laborversuche im reagenzglas 
handelte, sondern rein um trockene com-
putersimulationen, sogenannte molekular-
dynamische (md) simulationen. Bei dieser 
methode wechselwirken Atome und mole-
küle für eine gewisse Zeit miteinander – 
nach näherungen der klassischen Physik. 
mit Hilfe hochleistungsfähiger rechner 
hat sich die md-simulation im laufe der 
Zeit zu einer sehr wirkungsvollen, theore-
tischen methode unter anderem bei der 
Beschreibung molekularer flüssigkeiten 
entwickelt.

Die ergebnisse

doch nun zu den ergebnissen der wis-
senschaftlichen studie: die md-simulati-
onen ergaben, dass sich ethanol nicht in 
idealer Weise mit Wasser mischt, sondern 
Zusammenschlüsse, sogenannte clus-
ter, von ethanol-molekülen ausbildet. Bei 
einem ethanolgehalt von 27 bis 45 volu-
menprozent befinden sich diese Cluster 
deutlich an der Oberfläche des Flüssig-
keitsgemisches, also an der Grenzfläche 
zum luftraum. Bei steigendem ethanol-
gehalt von 59 volumenprozent und mehr 
wandern diese Cluster von der Oberfläche 
weg, hin ins innere der flüssigkeit. fügt 

man nun guajakol zur jeweiligen mischung 
hinzu, so hat dieses amphiphile molekül 
eine deutliche vorliebe für ethanol, da 
der aromatische sechsring von guaja-
kol mit der kurzen Alkylkette von ethanol 
wechselwirkt. Aus diesem grund hält sich 
guajacol in ethanol-Wasser-mischungen 
bevorzugt dort auf, wo sich die ethanol-
Cluster befinden.

in einem glas Whisky – so die schwe-
dischen Wissenschaftler – mit einer 
ethanol-konzentration zwischen 27 und 
45 Volumenprozent befindet sich Guajakol 
also in der Nähe der Flüssigkeitsoberflä-
che, wo es in hohem maße zum geruch 
und geschmack der spirituose beiträgt. 
Bei konzentrationen von ethanol von 59 
volumenprozent und darüber wandert 
guajakol mit den ethanol-clustern weg 
von der Oberfläche hin zu Mitte der Flüs-
sigkeit. es ist daher anzunehmen, dass 
geruch und geschmack von guajakol 
– und anderen amphiphilen, halbflüchti-
gen verbindungen – bei hohen ethanol-
konzentrationen weniger stark ausgeprägt 
sind. dies erklärt, so schlussfolgern die 
beiden forscher, warum eine verdünnung 
von fassstarken Whiskys zu einer Ände-
rung der sensorischen effekte führt.

fazit: Über geschmack lässt 
sich nicht streiten.

Aus meiner sicht ist zu diesem Artikel 
folgendes anzumerken: natürlich besteht 
Whisky nicht nur aus Wasser, ethanol und 

guajakol. diese hochkomplexe spirituose 
beinhaltet eine enorm große Zahl an che-
mischen verbindungen, die zur farbe, zum 
geruch und geschmack, ja zur gesam-
ten sensorik, beitragen. so wie guajakol 
und ethanol miteinander in Wechselwir-
kung treten, können sich ebenso andere 
organische moleküle – und es können 
auch mehr als zwei sein – gegenseitig 
beeinflussen. Gibt man Wasser dazu, 
so verändern sich diese verhältnisse: 
Bestehende Wechselwirkungen zwischen 
molekülen werden schwächer oder gehen 
ganz verloren und neue werden gebildet. 
kurzum, die karten werden neu gemischt. 
fakt ist, dass sich bei Zugabe von Wasser 
geruch und geschmack des Whiskys 
verändern. Beides sind jedoch subjektive 
Empfindungen, die von vielen Faktoren 
abhängen und auch von der situation und 
der Umwelt beeinflusst werden. Die all-
gemeine Aussage – oder gar regel – aus 
den ergebnissen dieser studie abzuleiten, 
Wasser verbessere den geschmack von 
Whisky, ist für mich keinesfalls möglich. 
ob Whisky durch Zugabe von Wasser 
besser wird oder nicht, kann nur jeder für 
sich selbst herausfinden beziehungsweise 
entscheiden. und das ganz ohne wissen-
schaftliche studie.

¹) Quellenangabe: 
Björn c. g. karlsson, ran friedman: 
dilution of whisky – the molecular per-
spective | Scientific Reports 2017; 7: 6489. 
doi:10.1038/s41598-017-06423-5

kennzeichnung hydrophiler (wasserfreundlicher) und lipophiler (fettfreundlicher) Anteile im  
amphipathischen Phenol-Abkömmling guajakol (2-methoxyphenol) sowie im Trinkalkohol ethanol und in Wasser.

phenol guajakol
(2-methoxyphenol)

ethanol Wasser
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text: claudia homburg und philipp rieß | fotos: philipp rieß

Whiskypralinen
die PrAline oder dAs PrAlinÉ isT ein Bissengrosses erZeugnis 
Aus scHokolAde miT gescHmAcksBesTimmender fÜllung. 
Hier sei WHisky Teil der gescHmAcksBesTimmenden fÜllung.

pralinen selbst herstellen

mit Wasserbad, gabel und kuvertüre aus dem supermarkt sieht 
sich der Hobbykoch gerüstet für die ersten selbstgemachten Pra-
linen. doch ganz so einfach ist es nicht. ein bisschen Werkzeug 
ist noch nötig: Zuerst wird die haushaltsübliche gabel durch eine 
Pralinengabel ersetzt. diese gibt es mit zwei oder drei Zinken oder 
mit einer spirale statt Zinken. sie ist feiner als normale gabeln, 
damit beim Hantieren weniger kuvertüre daran hängen bleibt. für 
den Anfang reicht ein exemplar, entweder mit zwei oder mit drei 
Zinken. ein Pralinengitter ist auch nicht zwingend nötig, es wird 
hauptsächlich zum schluss beim optischen veredeln der Prali-
nen gebraucht. unverzichtbares Werkzeug ist allerdings ist ein 
verlässliches Thermometer, denn beim Temperieren der kuvertüre 
machen wenige grad celsius den unterschied zwischen erfolg 
und misserfolg aus.

temperieren der kuvertüre

mit der kuvertüre werden die Pralinen ummantelt oder die formen 
hergestellt, die später die füllung – die canache – aufnehmen. 
das richtige Temperieren der kuvertüre ist das eigentliche kunst-
stück bei der Pralinenherstellung. Wenn etwas schiefgehen kann, 
dann hier. denn falsch temperierte kuvertüre sieht nach dem 
Abkühlen stumpf aus, fühlt sich sandig an und lässt sich schlecht 
aus formen lösen. richtig temperierte kuvertüre hingegen ist 
fest, glänzt und lässt sich lösen. geschmacklich gibt es aber kei-
nen nennenswerten unterschied.

die in kuvertüre enthaltene kakaobutter bildet verschiedene 
kristallstrukturen aus. das erste erwärmen sorgt dafür, dass die 
strukturen aufgelöst werden. Wenn die kuvertüre abkühlt, bilden 
sich wieder kristalle. geschieht die Abkühlung jedoch falsch, fehlt 
im endprodukt die gewünschte stabile kristallform. das passiert, 

Pralinengabeln gibt es in verschiedenen formen. Je 
nach form und größe der Praline sollten unterschied-
liche gabeln benutzt werden. die gabeln hinterlassen 
beim Hantieren mit flüssiger Kuvertüre charakteristische 
Abdrücke auf der Praline, die später durch verzierung ver-
stärkt oder überdeckt werden können. das Thermometer 
(ganz rechts im Bild) wird beim Temperieren der kuver-
türe benötigt und ist nur durch jahrelange erfahrung zu 
ersetzen. das Pralinengitter wird beim verzieren der 
Pralinen gebraucht, abkühlen lässt man sie auf Back-
papier, von dem sie sich besser ablösen lassen.
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wenn die warme kuvertüre verarbeitet wird und dabei einfach 
abkühlt. die stabile kristallform lässt sich erzwingen, indem die 
flüssige Kuvertüre mit fester Kuvertüre „geimpft“ wird. So sind die 
stabilen kristalle bereits enthalten und dienen als kristallisations-
kerne für den rest der sich abkühlenden kuvertüre. die hinein 
geimpften stabilen kristalle wachsen in gleicher struktur weiter, 
bis die kuvertüre vollständig ausgehärtet beziehungsweise aus-
kristallisiert ist.

die kuvertüre durchläuft beim Temperieren drei Temperatur-
stufen. Zuerst wird sie im Wasserbad auf 45 °c erhitzt. Ab 35 °c 
fangen die kristallstrukturen an sich aufzulösen, bei 45 °c sind sie 
aufgelöst. erhitzt man die kuvertüre weiter, verbrennt sie und wird 
unbrauchbar. Beim anschließenden impfen mit kalter kuvertüre, 
wird die masse auf etwa 20 °c abgekühlt. Üblicherweise impft 
man kuvertüre, indem man etwa ein drittel der gesamtmasse 
zur seite legt und später in die auf 45 °c erwärmten restlichen 
zwei drittel der masse einrührt (Bilder 1–3). dabei wird nur etwa 
alle zehn minuten gerührt und zwar so lange, bis die kuvertüre 
auf 20 °c abgekühlt ist. es ist normal, dass die feste kuvertüre 
bis dahin nicht komplett flüssig wird, das passiert beim späte-
ren erhitzen auf die eigentliche verarbeitungstemperatur. Weiße 
kuvertüre wird auf 28 bis 30 °c erhitzt, vollmilchkuvertüre auf 
31 bis 32 °c und Zartbitterkuvertüre auf 33 °c. diese Werte dürfen 
nicht überschritten werden, da sich sonst die kristallformen wie-
der auflösen und man erneut impfen muss. 

Beim unterrühren und anderen bewegungsintensiven 
Arbeitsschritten ist die kuvertüre vom Wasserbad zu nehmen. 
sobald Wasser in die geschmolzene kuvertüre gelangt, wird sie 
unbrauchbar und man kann wieder von vorne anfangen.

hohlkugeln selbst machen

Hohlkugeln werden benötigt, um sehr weiche canache in form 
zu bringen. um Hohlkugeln oder andere Hohlformen selbst zu 
machen, benötigt man allerdings formen. diese gibt es aus Pvc, 
Polycarbonat oder silikon. für Hohlformen eignen sich sehr steife 
Polycarbonatformen am besten. die formen werden zunächst mit 
der flüssigen Kuvertüre gefüllt, die dann ein paar Minuten lang 
abkühlen darf (Bilder 4–5). Hier benötigt man etwas erfahrung, 
die sich aber schnell einstellt. Wenn man zu lange wartet, wird 
die Wand der Hohlkugel zu dick, gibt man der kuvertüre zu wenig 
Zeit, wird die Wand zu dünn. Anschließend wird die form über 
einem Bogen Backpapier ausgeleert, sodass die noch warme und 
flüssige Kuvertüre im Inneren herausläuft (Bild 6). Es bleibt eine 
Hohlkugel in der form zurück, die nun noch vollständig aushär-
ten muss, bevor sie mit canache gefüllt werden kann. formen für 
Pralinen müssen komplett frei von Feuchtigkeit sein. Auch Kalkfle-
cken sollten vor der Benutzung entfernt werden.

Bilder 1–3: Beim Temperieren ist es wichtig, einen Teil der kuvertüre zurückzuhalten, um damit die geschmolzene schokolade  
zu impfen, damit sie nach dem Abkühlen ansprechend aussieht. dazu wird die frische kuvertüre mit der geschmolzenen vermischt.
Bilder 4–6: die formen für Hohlkugeln werden zuerst gefüllt, dann wird gewartet, bis die kuvertüre leicht angezogen hat und schließ-
lich werden die formen einfach ausgeleert. der offene Boden der Hohlkugel wird nach der Befüllung geschlossen.
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canache

canache oder ganache wird für den kern der Praline benötigt 
und ist ihr geschmackliches Zentrum. es gibt haufenweise ver-
schiedene rezepte in diversen kochbüchern und auf unzähligen 
internetseiten. für Whiskypralinen sollte man jedoch keine dieser 
teilweise sehr ausgefallenen rezepte als Basis für seine eigene 
kreation benutzen. starke fruchtaromen oder andere Würzun-
gen können den Whiskygeschmack komplett überdecken. des-
wegen folgt nun ein einfaches rezept, bei dem der Whisky der 
geschmacksgebende inhaltsstoff ist.

canache-rezept für schnittpralinen und kugeln
300 g schokolade
100 g sahne
30 g Butter
6–8 cl Whisk(e)y

Zuerst wird die schokolade im Wasserbad geschmolzen. dann 
wird die sahne zusammen mit der Butter kurz aufgekocht und mit 
der flüssigen Schokolade verrührt. Wenn die Masse ein wenig 
abgekühlt ist, wird der Whisky hinzugegeben und alles erneut gut 
verrührt. Die flüssige Masse kann nun entweder in der Schüssel 

abkühlen oder in einen Backrahmen auf einem Bogen Backpapier 
gegossen werden (Bild 10), um dort gleichmäßig flach abzu-
kühlen. dies sollte am besten über nacht geschehen, damit die 
Pralinenmasse komplett auskristallisieren kann. die feste masse 
wird dann in kleine stücke geschnitten (Bild 11), mit temperierter 
kuvertüre ummantelt (Bilder 13–15) und verziert.

kühlt die masse in der schüssel ab, kann man sie mit einem 
kleinen löffel portionsweise herausnehmen und zu kugeln 
formen, die dann zum Beispiel mit kuvertüre ummantelt und in 
kakaopulver gerollt werden.

rezeptvariante für die füllung von hohlformen
Für Hohlformen benötigt man eine flüssigere Masse. Diese erhält 
man, indem etwa 20 Prozent weniger schokolade und dafür 
20 Prozent mehr sahne verwendet werden. die fertige masse 
wird warm mit einem spritzbeutel in die vorbereiteten Hohlformen 
gedrückt. Wichtig dabei ist, dass die füllung nicht mehr als 35 °c 
hat, da die schokoladenhülle sonst wieder weich wird. die Öff-
nung der form wird nach dem Abkühlen der befüllten Praline mit 
einer schicht temperierter kuvertüre versiegelt.

fertige Hohlkugeln gibt es übrigens auch im internet, zum Bei-
spiel auf www.pralinenwerkzeug.de. sie sind für unter 0,10 euro 
pro stück in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Bilder 7–9: die canache besteht aus sahne, Butter, schokolade und Whisky. Wichtig ist, dass der Whisky erst am schluss hin-
zugegeben und die mischung danach nicht mehr erwärmt wird.
Bilder 10–12: neben dem „Pralinenrollen“, bei dem von der fertig abgekühlten canache mit einem löffel ein Teil abgestochen 
und dann zu einer kugel gerollt wird, kann man die Portionierung auch wie auf den fotos dargestellt mit einem Pralinen- oder 
Backrahmen durchführen. die canache wird warm in den rahmen gegossen, nach dem Abkühlen aus der form gelöst und 
dann in kleine stücke geschnitten. diese sollten klein genug sein, um noch als „bissengroß“ bezeichnet werden zu können.
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Whisky und schokolade

Welcher Whisky und welche schokolade verwendet wird, hängt 
letztlich vom eigenen geschmack ab. Als grobe richtline lässt 
sich sagen, dass helle schokolade besser mit leichten und fruchti-
gen Whiskys harmoniert und dunkle schokolade besser zu kräftig 
rauchigen Torfbomben passt.

die komplexität von kuvertüre und Whisky lässt sich gut ver-
gleichen. so wie islay Whiskys nicht alle gleich sind, sind auch 
Zartbitterkuvertüren nicht alle gleich. die verwendeten rohstoffe 
und die Zusammensetzung der einzelnen Bestandteile machen 
einen großen geschmacklichen unterschied aus. es ist also sinn-
voll, sich nicht gleich mit der erstbesten kuvertüre einzudecken, 
als wäre man Heinrich lohse in „Pappa ante Portas“. Besser ist, 
verschiedene Hersteller und sorten durchzuprobieren, um einen 
Überblick zu bekommen, was geschmacklich alles möglich ist.

kuvertürenreste und pralinenlagerung

kuvertüre, die nach dem Überziehen der Pralinen oder beim 
Herstellen von Hohlformen übrig bleibt, kann wiederverwendet 
werden. sie bildet die Basis der nächsten temperierten kuvertüre 
und sollte im ersten schritt zugegeben und – falls für die benötigte 
menge erforderlich – mit frischer kuvertüre vermischt auf 45 °c 
erhitzt werden. Zum impfen wird immer nur frische und noch nicht 
erwärmte kuvertüre benutzt!

fertige Pralinen lagert man am besten in einem Weinkühl-
schrank – falls man denn zufällig einen zu Hause hat. dort ist es 
nicht zu kalt und nicht zu feucht. Auf keinen fall sollten Pralinen 
im kühlschrank gelagert werden, da die dort herrschende feuch-
tigkeit die kuvertüre angreift und unschön aussehen lässt. Anders 
gesagt: die optimalen lagerbedingungen sind dunkel, trocken und 
bei etwa 18–20 °c. Pralinen ohne zugesetzte konservierungs-
stoffe halten sich so etwa zwei bis drei Wochen.

Bilder 13–15: die kalte und in form gebrachte canache erhält ihren schokoladenmantel. mit der Pralinen-
gabel wird das stück in temperierte kuvertüre getunkt, wieder herausgenommen und zum Abkühlen auf 
einen Bogen Backpapier gelegt.
Bild 16: Zum verzieren werden die frisch ummantelten Pralinen vor dem Abkühlen beispielsweise in 
kakaopulver gerollt oder mit nüssen oder anderem trockenen Backbeiwerk bestreut. Alternativ kann man 
sich einen mit lebensmittelfarbe bedruckten Bogen mit selbstgestalteten motiven bestellen und diese auf 
die noch warme kuvertüre kleben.
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Torsten fuß ist 47 Jahre alt und malt, 
seitdem er einen stift halten kann. Was 
früher jedoch nur dem eigenen vergnügen 
diente, hat sich nach einem mehrjährigen 
gastspiel auf eBay inzwischen zu einem 
gewerbe entwickelt: Handbemalte schie-
ferplatten mit Bildern oder sprüchen rund 
um die Themen Whisky und schottland. 

die idee entstand am silvesterabend 
im Jahr 2004. in schottischen Warehou-
ses wird man mitunter durch ein schild 
mit dem Hinweis „Quiet please. Whisky 
sleeping.“ zur ruhe ermahnt. das frei-
stehende Haus in friedelshausen in der 
röhn, in dem Torsten mit seiner frau ute 
wohnt, ist teilweise mit schiefer verklei-
det. Auf eine übrige schieferplatte schrieb 
er mit weißem lackstift diesen spruch 
und bot sie auf eBay an, wo sie praktisch 
sofort ihren käufer fand. dadurch moti-
viert, versah Torsten weitere schieferplat-
ten mit dem spruch und es zeigte sich, 
dass der erste verkauf kein Zufallstreffer 
gewesen war. Also übertrug er schließlich 
die viel komplexeren Brennereimotive, die 
er bis dahin zur entspannung mit Bleistift 
auf Pappe oder karton zeichnete, auf den 
stein. vorlagen für diese Bilder waren 
und sind eigene fotos, die er von seinen 
regelmäßigen schottlandreisen mitbringt. 
denn obwohl er den verkaufserlös nicht 
unerwähnt lässt, mache er es doch aus 
leidenschaft. sowohl wegen seiner liebe 
zu schottland und dem interesse an 
Whisky, als auch um des malens willen an 
sich: „ich freue mich schon, wenn ich das 
motiv auf der kamera sehe. dann bin ich 
schon heiß, das zu malen.“

Der Name „Tullifield – Art & Whisky“ 
basiert auf der englischen version von 
„Tullifeld“, der mittelalterlichen Bezeich-
nung für die region im nordosten der 
Wasserkuppe, in der Torsten und ute 
leben. Im Oktober 2008 hatte Tullifield 
seinen ersten messeauftritt während der 
Whisky & Tobacco days in Hofheim am 
Taunus. es folgten mehrere messeteilnah-
men an der Whisky fair in limburg und 
verschiedene Ausstellungen, beispiels-
weise eine dauerausstellung in den „islay 
studios“ in Bridgend auf der insel islay. 

ende 2016 wurde das Angebot um 
Blechschilder mit Whiskysprüchen erwei-
tert und seit Anfang 2017 gibt es unter 
www.tullifield.com die neue Website mit 
onlineshop. die aktuell zum verkauf 
stehenden Destilleriemotive findet man 
allerdings nicht im shop, sondern unter 
dem menüpunkt „galerie“. interessenten 
können dort über den Button „Anfrage 
schicken“ per e-mail ein Angebot anfor-
dern. Auf diesem Wege ist Torsten auch 
am einfachsten für Auftragsarbeiten mit 
Wunschmotiv zu erreichen.

schieferplatten

seinen steinernen malgrund sammelt 
Torsten – schon wegen der reise dorthin – 
am liebsten in schottland, speziell auf der 
insel islay. früher wurden die gebäude 
dort sehr häufig mit Schiefer gedeckt. Im 
falle von sturmschäden oder wenn ein 
gebäude ein modernes dach aus Blech 
erhält, müssen die alten schieferstücke 

weggeschafft werden. so zum Beispiel im 
Jahr 2012, als ein unwetter dafür gesorgt 
hatte, dass bei Bunnahabhain die Bruch-
stücke kniehoch zwischen den Warehou-
ses lagen. Torsten und ute waren wegen 
des fèis Ìle zufällig dort, fragten im Büro 
nach und trafen den manager Andrew 
Brown an. der erlaubte nicht nur, sich zu 
bedienen, sondern half auch noch tatkräf-
tig beim einladen der steine in den kof-
ferraum. Zum dank sandte Torsten später 
ein großes Bild der destillerie, gemalt auf 
einem ehemaligen Ziegel derselben.

Aber auch in deutschland bezieht der 
schiefermaler seine Platten. Wenn der ihm 
bekannte dachdecker aus dem nachbar-
ort beispielsweise ein altes schieferdach 
erneuert oder abbaut, fallen dabei viele 
brauchbare stücke in den üblichen maßen 
von etwa 60 x 30, 40 x 20 oder 30 x 20 
Zentimeter an, die der Handwerker sonst 
entsorgen würde.

Vorbereitung und Bemalung

es beginnt mit der Auswahl einer geeig-
neten schieferplatte. entweder werden 
passende rechteckige Platten vom dach-
decker direkt verwendet oder diese mit 
einer kreissäge zugeschnitten. unre-
gelmäßig geformte Bruchstücke finden 
besonders bei den destilleriebildern 
verwendung. Wenn es möglich ist, werden 
diese nämlich auf Platten gemalt, die frü-
her ein – wenn auch sehr kleiner – Teil der 
abgebildeten Brennerei waren. schließ-
lich werden noch löcher durch die Platte 

text: sebastian stein | fotos: philipp rieß

art & Whisky
tullifielD
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gebohrt, um sie später bequem aufhängen 
zu können, und sie wird mit Wasser und 
Bürste von staub und schmutz befreit.

nun wird das motiv mit einer nadel aus 
der Hand auf der Platte vorgezeichnet. 
dann folgt die Arbeit mit den lackstiften. 
damit werden die linien und flächen 
angelegt und ausgefüllt. die lackstifte 
der marke „edding“ sind ein bekanntes 
Beispiel. es gibt aber auch viele andere 
Hersteller, deren lacke unterschiedliche 
eigenschaften aufweisen und dadurch 
unterschiedliche farbwirkungen auf dem 
Schiefer erzielen. Ein etwas dickflüssiger, 
stark deckender Weißlack ergibt bei-
spielsweise eine leuchtend weiße linie, 
während ein etwas wässriger lack den 
dunklen schiefer durchscheinen lässt und 
ein helles grau erzeugt.

neben der verwendung unterschied-
licher lacke kann die farbwirkung noch 
durch einige Techniken variiert werden. 
schattierungen werden erzeugt, indem 

frische striche mit dem finger oder einem 
lappen verwischt werden. Außerdem 
kommt eine nitroverdünnung zum einsatz, 
um verschiedene effekte mit wässrigem 
lackauftrag zu erzeugen, etwa wenn Wol-
ken dargestellt werden.

der größte Teil der Bilder ist in schwarz, 
Weiß und graustufen gehalten. Wenn 
farbige Akzente gesetzt werden, geschieht 
das mit lackstiften oder mit nagellack. Bei 
letzterem sei die erhältliche farbpalette 
viel größer, der Pinsel werde mitgeliefert 
und außerdem seien die farben, speziell 
die rottöne, resistenter gegen das ver-
blassen durch sonneneinstrahlung, erklärt 
Torsten. das habe man bei verschiedenen 
Platten festgestellt, die seit langer Zeit im 
eigenen garten hängen.

da schiefer ein naturmaterial ist, sind 
die Platten nicht immer glatt und makel-
los. Wenn möglich, werden unebenheiten 
aber in das Bild einbezogen und so eine 
plastische Wirkung erzeugt, etwa indem 

eine Böschung oder küstenlinie dadurch 
betont wird. gleiches gilt für die in schiefer 
vorkommenden Pyrit-einschlüsse. dieses 
mineral, auch katzen- oder narrengold 
genannt, findet sich als glänzende Adern 
oder körner in den schieferplatten. Wird 
das Motiv entsprechend angelegt, findet 
man die glanzpunkte später in lampen 
oder als sterne am Himmel wieder.

Abschließend wird die fertig bemalte 
schieferplatte mit einem klarlack auf Was-
serbasis überzogen, um die farben gegen 
Abrieb und verblassen zu schützen. Auf 
der rückseite wird dann noch der name 
des motivs und seine nummer notiert, 
bevor das handgemalte einzelstück bereit 
ist, die Wand eines Whisky- und/oder 
schottlandfans zu zieren. Zwischen 50 
und 500 euro kostet eines davon, je nach-
dem ob es sich um eine handtellergroße 
Zeichnung oder ein vielfarbiges gemälde 
auf einer Platte mit einer Breite von 60 und 
einer Höhe von 30 Zentimetern handelt.

Bild 1: Torsten an seinem Arbeitsplatz. Bild 2: der erste schritt auf dem Weg zum schieferbild. mit einer reißnadel wird 
das motiv auf der schieferplatte vorgezeichnet. | Bild 3: die scharfen linien und klaren flächen des motivs sind bereits 
mit lackstiften angelegt worden. mit verschiedenen Wischtechniken – im einfachsten fall mit der fingerkuppe – werden 
nun verläufe und Halbtöne erzeugt. | Bild 4: das fertige Bild auf einer schieferplatte im format 40 ×20 Zentimeter.
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Tullifield | Kaltenlengsfelder Weg 123, 98634 Friedelshausen | www.tullifield.com
Kontakt für Kaufanfragen und Aufträge: 0172 3633797 | info@tullifield.com
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Distillery Bottlings
Ben nevis 1966, 49 y.o.
originalabfüllung für Alambic classique, sherry cask, 85 flaschen 
43,6 % vol | 0,7 ltr. | ca. 1400 €

Ben nevis 1996, 20 y.o.
originalabfüllung für Alambic classique, Bourbon cask,  
236 flaschen | 51,5 % vol | 0,7 ltr. | 210 €

Benromach 1977, 39 y.o. 
refill Hogshead #1268, 225 Flaschen | 56,0 % vol | 0,7 Ltr. | 1490 €

Benromach triple Distilled 2009
50,0 % vol | 0,7 ltr. | 50 €

Benromach Wood finish château cissac 2009
first fill Bourbon Casks, Red Wine Finish | 45,0 % vol | 0,7 Ltr. | 50 €

Bowmore 1966–2017
75 flaschen weltweit | 41,5 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

Anzeige

scotch Whisky

Just BottleD fragen sie ihren fachhändler!

Bowmore – Vintner’s trilogy 18 y.o.
manzanilla cask | 52,5 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

Bowmore – Vintner’s trilogy 26 y.o.
Wine Barrique cask | 48,7 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

Bruichladdich – octomore scottish Barley 08.1, 8 y.o.
peated 167 ppm | 59,3 % vol | 0,7 ltr. | 130 €

Bruichladdich – octomore islay Barley 08.3, 5 y.o.
peated 309 ppm, 61,2 % vol | 0,7 ltr. | 180 €

Bunnahabhain stiúireadair
46,3 % vol | 0,7 ltr. | 35 €

Glenfiddich – Winter Storm, 21 y.o.
finish in kanadischen eiswein-fässern | 43,0 % vol | 0,7 ltr. | 179 €

glen garioch – renaissance chapter iii
50,8 % vol | 0,7 ltr. | 99 €

kilchoman geschenkset machir Bay + sanaig (2 × 20 cl)
46,0 % vol | 2 × 0,2 ltr. | 39 €

kilchoman red Wine cask matured
50,0 % vol | 0,7 ltr. | 82 €
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Anzeige

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

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

kilchoman Vintage 2009, 8 y.o.
46,0 % vol | 0,7 ltr. | 65 €

tamdhu sherry cask 10 y.o. (laternen-edition)
Blechlaterne als umverpackung | 43,0 % vol | 0,7 ltr. | 43 €

the ardmore 20 y.o.
49,3 % vol | 0,7 ltr. | 80 €

the Balvenie 1961, 55 y.o. (Dcs compendium „chapter three“)
oloroso sherry cask #4193 | 41,7 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

the Balvenie 1973, 43 y.o. (Dcs compendium „chapter three“)
oloroso sherry cask #8556 | 46,6 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

the Balvenie 1981, 35 y.o. (Dcs compendium „chapter three“)
refill American Oak Cask #7824 | 43,8 % vol | 0,7 Ltr. | n.b. €

the Balvenie 1993, 23 y.o. (Dcs compendium „chapter three“)
refill American Oak Cask #11621 | 51,9 % vol | 0,7 ltr. | ca. 1280 €

the Balvenie 2004, 13 y.o. (Dcs compendium „chapter three“)
oloroso sherry cask #741 | 58,2 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

tomatin – cù Bòcan limited edition 2006
50,0 % vol | 0,7 ltr. | 60 €

independent Bottlings
a.D. rattray | Blair athol 2009, 8 y.o.
sherry finish | 59,7 % vol | 0,7 ltr. | 52 €

a.D. rattray | craigellachie 2002, 14 y.o.
55,9 % vol | 0,7 ltr. | 79 €

a.D. rattray | glenallachie 2004, 13 y.o.
60,4 % vol | 0,7 ltr. | 78 €

a.D. rattray | knockdhu 2009, 8 y.o.
fresh Bourbon cask finish | 59,6 % vol | 0,7 ltr. | 52 €

a.D. rattray | north British 1991, 25 y.o.
single grain, sherry cask | 58,5 % vol | 0,7 ltr. | 102 €

tomatin five Virtues – earth
46,0 % vol | 0,7 ltr. | 55 €

tullibardine – the murray, 12 y.o.
56,3 % vol | 0,7 ltr. | 49 €

Wolfburn Batch 128 – small Batch release
lightly peated, small casks | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 67 €
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Anzeige

a.D. rattray | tobermory 2008, 8 y.o.
sherry cask | 68,7 % vol | 0,7 ltr. | 59 €

alambic classique | special Vintage: glenlossie 1997, 20 y.o.
refill Sherry Cask, 293 Flaschen | 54,2 % vol | 0,7 Ltr. | 130 €

alambic classique | special Vintage: knockdhu 2007, 10 y.o.
refill Sherry Cask, 207 Flaschen | 60,3 % vol | 0,7 Ltr. | 70 €

alambic classique | rare & old: miltonduff 1987, 30 y.o.
nicaragua rum finish, 162 flaschen | 55,6 % vol | 0,7 ltr. | 199 €

antique lions of spirits | Bladnoch 1990, 27 y.o.
Bourbon cask, 276 flaschen | 49,4 % vol | 0,7 ltr. | 229 €

antique lions of spirits | Bowmore 1991, 25 y.o.
Bourbon cask, 248 flaschen | 48,7 % vol | 0,7 ltr. | 599 €

antique lions of spirits | Bunnahabhain 1989, 28 y.o.
refill Sherry Cask, 388 Flaschen | 41,3 % vol | 0,7 Ltr. | 249 €

antique lions of spirits | glenrothes 1997, 20 y.o.
sherry cask, 288 flaschen | 57,0 % vol | 0,7 ltr. | 199 €

antique lions of spirits | speyside region malt 1973, 44 y.o.
sherry cask, 372 flaschen | 51,6 % vol | 0,7 ltr. | 529 €

Best Dram | cambus 26 y.o.
single grain, sherry Hogshead | 53,8 % vol | 0,7 ltr. | 109 €

Best Dram | glentauchers 15 y.o.
Bourbon cask | 49,5 % vol | 0,7 ltr. | 89 €

Best Dram | ledaig 10 y.o.
Bourbon Hogshead | 59,3 % vol | 0,7 ltr. | 79 €

Best Dram – the Double cask | glenallachie/ledaig 8 y.o.
Blended malt, glenallachie (sherry cask) + ledaig (Bourb. Barrel) 
57,6 % vol | 0,7 ltr. | 79 €

Best Dram – the Double cask | aberlour/ardmore 8 y.o.
Blended malt, Aberlour (sherry cask) + Ardmore (laphroaig cask), 
finished in first fill Sherry Quarter Casks | 59,4 % vol | 0,7 Ltr. | 79 €

Best Dram – the Double cask | aberlour/„Williamson“ 8 y.o.
Blended malt, Aberlour (sherry cask) + „Williamson“ (Bourb. cask), 
finished in first fill Sherry Quarter Casks | 59,2 % vol | 0,7 Ltr. | 89 €

Black corbie | ledaig 2008, 9 y.o.
refill Sherry Cask #700707, 310 Fl. | 59,9 % vol | 0,7 Ltr. | 80 €

Blackadder | „the legendary“ Whiskyfaessla edition 2017
Jamaica rum cask finish, 270 fl. | 60,0 % vol | 0,7 ltr. | 69 €

Black corbie | craigellachie 2008, 8 y.o.
first fill Sherry Cask #4281, 288 Fl. | 58,3 % vol | 0,7 Ltr. | 80 €

cadenhead’s | authentic col.: auchentoshan 1999, 18 y.o.
Barbados rum cask | 55,0 % vol | 0,7 ltr. | 95 €

cadenhead’s | authentic collection: auchroisk 1988, 29 y.o.
Bourbon Hogshead | 44,6 % vol | 0,7 ltr. | 189 €

cadenhead’s | authentic collection: aultmore 1997, 20 y.o.
Hogshead | 53,9 % vol | 0,7 ltr. | 99 €

cadenhead’s | authentic collection: Benrinnes 1997, 20 y.o.
Bourbon Barrel | 55,5 % vol | 0,7 ltr. | 105 €

cadenhead’s | authentic collection: Blair athol 1988, 29 y.o.
Bourbon Hogshead | 51,8 % vol | 0,7 ltr. | 189 €

cadenhead’s | authentic collection: Bowmore 2003, 14 y.o.
Bourbon Hogshead | 56,2 % vol | 0,7 ltr. | 95 €

cadenhead’s | authentic col.: Bruichladdich 1991, 26 y.o.
Bourbon Hogshead | 51,8 % vol | 0,7 ltr. | 179 €

cadenhead’s | authentic col.: Bunnahabhain 1994, 22 y.o.
Bourbon Hogshead | 50,4 % vol | 0,7 ltr. | 119 €

cadenhead’s | authentic collection: Dailuaine 2004, 13 y.o.
Bourbon Hogshead | 57,7 % vol | 0,7 ltr. | 69 €

cadenhead’s | authentic collection: fettercairn 1993, 24 y.o.
Bourbon Hogshead | 51,5 % vol | 0,7 ltr. | 119 €

cadenhead’s | authentic collection: glenallachie 1992, 24 y.o.
Bourbon Hogshead | 54,2 % vol | 0,7 ltr. | 125 €

cadenhead’s | authentic collection: glenburgie 1992, 25 y.o.
Bourbon Hogshead | 54,6 % vol | 0,7 ltr. | 139 €

cadenhead’s | authentic collection: glenfarclas 1990, 27 y.o.
Bourbon Hogshead | 51,9 % vol | 0,7 ltr. | 189 €

cadenhead’s | authentic collection: glen spey 1995, 21 y.o.
Bourbon Hogshead | 57,7 % vol | 0,7 ltr. | 99 €

cadenhead’s | authentic col.: glentauchers 1990, 26 y.o.
Barrel | 51,6 % vol | 0,7 ltr. | 179 €

Whiskytower
Ihr Whisky-Fachhandel im Internet und vor Ort:

www.Whiskytower.com · Wiesenstraße 3 · 66763 Dillingen · Telefon 06831 5055976

Öffnungszeiten: Freitag 15 – 19 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr und nach Vereinbarung

Alle Preise sind ungefähre Angaben je Flasche und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Listenschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.
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cadenhead’s | authentic col.: highland park 1989, 28 y.o.
Bourbon Hogshead | 45,8 % vol | 0,7 ltr. | 199 €

cadenhead’s | authentic collection: miltonduff 2006, 11 y.o.
Bourbon Hogshead | 56,4 % vol | 0,7 ltr. | 59 €

cadenhead’s | authentic col.: ord Distillery 2004, 13 y.o.
sherry Butt | 60,3 % vol | 0,7 ltr. | 69 €

cadenhead’s | authentic col.: speyside Distillery 1996, 21 y.o.
sherry Butt | 61,7 % vol | 0,7 ltr. | 105 €

cadenhead’s | authentic collection: strathisla 1997, 20 y.o.
Bourbon Hogshead | 55,8 % vol | 0,7 ltr. | 99 €

cadenhead’s | authentic collection: teaninich 2006, 11 y.o.
Bourbon Hogshead | 55,3 % vol | 0,7 ltr. | 59 €

cadenhead’s | authentic collection: tormore 1984, 33 y.o.
Bourbon Barrel | 51,7 % vol | 0,7 ltr. | 239 €

cadenhead’s | authentic collection: tullibardine 1993, 24 y.o.
Bourbon Hogshead | 45,5 % vol | 0,7 ltr. | 129 €

compass Box | „no name“
Blended malt, peated | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 99 €

compass Box | „phenomenology“
Blended malt | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 169 €

Douglas laing’s remarkable regional malts miniature set
Je eine Miniflasche (5 cl) Big Peat, Scallywag, Timorous Beastie, 
rock oyster und The epicurean | 46,4 % vol | 5 × 0,05 ltr. | 30 €

Douglas laing’s „the gauldrons“ (Batch #1)
Blended malt (campbeltown) | 46,2 % vol | 0,7 ltr. | 60 €

elements of islay | Br7
distilled 2001, 3 sherry Hogsheads + 1 Bourbon Barrel 
60,7 % vol | 0,7 ltr. | 77 €

elements of islay | Bw7
distilled 2001, 4 sherry Butts | 53,2 % vol | 0,7 ltr. | 115 €

elements of islay | lp8
distilled 1998, 3 madeira casks | 53,5 % vol | 0,7 ltr. | 178 €

elements of islay | ma2
distilled 2004, 4 first fill Bourbon Barrels | 53,5 % vol | 0,7 Ltr. | 65 €

gordon & macphail | glenrothes 2005–2017, 12 y.o.
first fill Sherry Butt #4789 | 58,1 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 75 €

gordon & macphail | mannochmore 2006–2017, 10 y.o.
refill Sherry Butt #12934 | 59,4 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 65 €

James eadie’s trade mark „X“
Blended Whisky | 45,6 % vol | 0,7 ltr. | 41 €

lord of orkney 2002–2007, 15 y.o.
refill Sherry Cask | 57,3 % vol | 0,7 Ltr. | 95 €

mr.whisky | spirit of caledonia – north British 26 y.o.
single grain, cask #239930, 170 fl. | 50,5 % vol | 0,7 ltr. | 98 €

sansibar-Whisky | Ben nevis 1996, 20 y.o.
Bourbon cask, 212 flaschen | 51,9 % vol | 0,7 ltr. | 149 €

sansibar-Whisky | Blair athol 1988, 28 y.o.
Bourbon cask, 203 flaschen | 50,7 % vol | 0,7 ltr. | 219 €

sansibar-Whisky | glen moray 1991, 25 y.o.
Bourbon cask, 296 flaschen | 50,9 % vol | 0,7 ltr. | 189 €

sansibar-Whisky | glenrothes 2006, 11 y.o.
sherry cask, 305 flaschen | 58,9 % vol | 0,7 ltr. | 89 €

sansibar-Whisky | invergordon 1973, 43 y.o.
single grain, Bourbon cask, 241 fl. | 51,8 % vol | 0,7 ltr. | 219 €

sansibar-Whisky – the clans | Bunnahabhain 1989, 28 y.o.
Bourbon cask, 233 flaschen | 45,8 % vol | 0,7 ltr. | 239 €

sansibar-Whisky – the clans | glen keith 1993, 24 y.o.
Bourbon cask, 142 flaschen | 52,2 % vol | 0,7 ltr. | 159 €

sansibar-Whisky – the clans | tobermory 1994, 24 y.o.
PX sherry cask, 242 flaschen | 57,9 % vol | 0,7 ltr. | 199 €

sansibar-Whisky – the clans | tullibardine 1993, 24 y.o.
Bourbon cask, 272 flaschen | 52,5 % vol | 0,7 ltr. | 139 €

spirit & cask range | aultmore 2010–2017
sherry finish, cask #9466, 360 fl. | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 46 €

spirit & cask range | Dailuaine 2009–2017 
marsala finish, cask #892, 400 fl. | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 49 €

spirit & cask range | Dufftown 2008–2017 
sherry finish, cask #870, 360 fl. | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 48 €

Ihr Whisky-Fachhandel im Internet und vor Ort:
www.Whiskytower.com · Wiesenstraße 3 · 66763 Dillingen · Telefon 06831 5055976

Öffnungszeiten: Freitag 15 – 19 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr und nach Vereinbarung

Alle Preise sind ungefähre Angaben je Flasche und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Listenschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.
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spirit & cask range | „secret orkney“ 2005–2017 
Bourbon cask #21, 370 flaschen | 57,5 % vol | 0,7 ltr. | 77 €

the first editions | allt-á-Bhainne 1993, 24 y.o. (ab mitte Dez.)
52,9 % vol | 0,7 ltr. | n.b.

the first editions | auchroisk 1994, 21 y.o. (ab mitte Dez.)
57,6 % vol | 0,7 ltr. | n.b.

the first editions | glenallachie 1995, 21 y.o. (ab mitte Dez.)
58,7 % vol | 0,7 ltr. | n.b.

the first editions | glen moray 1995, 21 y.o. (ab mitte Dez.)
48,2 % vol | 0,7 ltr. | n.b.

the first editions | tobermory 1995, 18 y.o. (ab mitte Dez.)
54,4 % vol | 0,7 ltr. | n.b.

the first editions | tormore 1992, 25 y.o. (ab mitte Dez.)
55,9 % vol | 0,7 ltr. | n.b.

the maltman | arran 1995, 21 y.o.
sherry cask, bottled for germany | 50,3 % vol | 0,7 ltr. | 112 €

the maltman | Ben nevis 1995, 21 y.o.
49,7 % vol | 0,7 ltr. | 99 €

the maltman | glenallachie 2008, 9 y.o.
riesling finish | 55,1 % vol | 0,7 ltr. | 55 €

the maltman | excalibur ultra premium Blend 1972, 45 y.o.
Blended Whisky | 42,2 % vol | 0,7 ltr. | 279 €

the maltman | glen spey 1993, 23 y.o.
49,2 % vol | 0,7 ltr. | 122 €

the maltman | „secret orkney“ 1999, 17 y.o.
52,9 % vol | 0,7 ltr. | 93 €

the Vintage malt Whisky company | smokestack
Blended malt, Batch 1, heavily peated | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 29 €

the Warehouse auld & rare | Blair athol 1991–2017, 26 y.o.
Bourbon Hogshead #7286, 101 fl. | 52,7 % vol | 0,5 ltr. | 100 €

the Warehouse auld & rare | glen keith 1991–2017, 26 y.o.
Bourbon Hogshead #W85174, 219 fl. | 46,2 % vol | 0,5 ltr. | 100 €

the Warehouse collection | allt-á-Bhainne 2008–2017, 9 y.o.
garrison Bourbon cask #W80150, 72 fl. | 50,7 % vol | 0,7 ltr. | 70 €

the Warehouse collection | glenrothes 2007–2017, 10 y.o.
Jubiläumsfass „10 Jahre The Warehouse collection“,  
61,5 % vol | 0,7 ltr. | 70 €

theWhiskycask | arran 1996–2017, 20 y.o.
sherry Butt | 53,3 % vol | 0,7 ltr. | 99 €

theWhiskycask | Ben nevis 1996–2017, 20 y.o.
sherry Butt | 54,3 % vol | 0,7 ltr. | 99 €

theWhiskycask | Ben nevis 1996–2017, 20 y.o.
Bourbon Hogshead | 45,5 % vol | 0,7 ltr. | 95 €

theWhiskycask | „Blackface“ 2001–2017, 15 y.o.
Blended malt, sherry Butt | 46,2 % vol | 0,7 ltr. | 50 €

theWhiskycask | clynelish 1996–2017, 20 y.o.
Bourbon Hogshead | 51,2 % vol | 0,7 ltr. | 95 €

theWhiskycask | clynelish 2008–2017, 9 y.o.
Bourbon Barrel | 54,3 % vol | 0,7 ltr. | 67 €

theWhiskycask | peat Bog
islay single malt, sherry cask | 57,5 % vol | 0,7 ltr. | 79 €

theWhiskycask | tomatin 2007–2017, 10 y.o.
sherry Butt | 64,4 % vol | 0,7 ltr. | 75 €

Wemyss malts | Benrinnes „a liquorice portion“, 19 y.o. 
distilled 1997 | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 89 €

Wemyss malts | Blair athol „apple Blossom“, 25 y.o. 
distilled 1991 | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 127 €

Wemyss malts | Bowmore „mocha on the Deck“, 18 y.o. 
distilled 1998, sherry cask | 59,3 % vol | 0,7 ltr. | 105 €

Wemyss malts | Bowmore „citrus sizzle“, 24 y.o. 
distilled 1992 | 54,4 % vol | 0,7 ltr. | 239 €

Wemyss malts | Bunnahabhain „herb and lime salsa“, 26 y.o. 
distilled 1990 | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 152 €

Wemyss malts | Bunnahabhain „the Viceroy’s elixir“, 29 y.o.
distilled 1987, sherry cask | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 225 €

Wemyss malts | caol ila „carpaccio salsa Verde“, 36 y.o. 
distilled 1981 | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 390 €
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Wemyss malts | clynelish „apple Barley pitcher“, 19 y.o. 
distilled 1997 | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 100 €

Wemyss malts | craigellachie „stewed fruit relish“, 14 y.o. 
distilled 2002, sherry finish | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 62 €

Wemyss malts | croftengea „trawlerman’s satchel“, 11 y.o. 
distilled 2006 | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 67 €

Wemyss malts | glen keith „forest fresh“, 21 y.o. 
distilled 1995 | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 102 €

Wemyss malts | linkwood „under the lemon tree“, 22 y.o. 
distilled 1995 | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 102 €

Wemyss malts | north British „princess torte“, 9 y.o. 
single grain, distilled 2007 | 64,8 % vol | 0,7 ltr. | 55 €

Wemyss malts | mortlach „melon and orange melange“, 15 y.o.
distilled 2001 | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 72 €

Wemyss malts | family collection: „Vanilla Burst“  
Blended malt, fresh Bourbon casks | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 39 €

Wemyss malts | family collection: „treacle chest“  
Blended malt, fresh sherry casks | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 42 €

Whiskymesse rüsselsheim | messewhisky 2017: ardmore, 8 y.o.
heavily peated, cask #707029, 70 fl. | 61,3 % vol | 0,7 ltr. | 49 €

Whisk(e)y aus aller Welt

indien
amrut Double cask 3rd edition
limited ed., Bourbon cask + Port Pipe | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 155 € 
amrut „greedy angels“, 8 y.o.
limited edition, 1350 flaschen | 50,0 % vol | 0,7 ltr. | 215 €

amrut spectrum 004
limited edition | 50,0 % vol | 0,7 ltr. | 165 €

amrut two continents 3rd edition
46,0 % vol | 0,7 ltr. | 90 €

international Whisk(e)y
cask alive by Whisky ’n’ more | Benriach 2008
Single Cask Malt, distilled in Scotland, finished and bottled in 
germany, Bourbon cask, finish: red Wine cask + sherry cask 
56,4 % vol | 0,5 ltr. | 89 €

cask alive by Whisky ’n’ more | teeling 2002
Single Cask Malt, distilled in Ireland, finished and bottled in 
germany, Bourbon cask, finish: maulbeerholz + Akazienholz 
56,8 % vol | 0,5 ltr. | 79 €

moon harbour | pier 2
Blended Malt, distilled and vatted in Scotland, finished and bottled 
in france, finish: red Wine casks | 47,1 % vol | 0,7 ltr. | 54 €

mr.whisky | Queens & kings – constantine ii
Blended malt, distilled in scotland, vatted and bottled by 
mr.whisky in germany, 48 flaschen | 56,8 % vol | 0,5 ltr. | 59 €

Bretagne
armorik „maitre de chai“ 2010, 7 y.o.
sherry casks #3320 + #3321 | 46 % vol | 0,7 ltr. | 49 €

Anzeige

Besuchen Sie unseren Onlineshop:

www.irish-whiskeys.de

 Irish Whiskeys – 

Ein Genuss für die Sinne

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

Vita Dulcis | tasting Box: Whisky rauchige Weltklasse (6 × 2 cl)
5 Whiskys aus schottland, 1 Whiskey aus irland 
43,0–53,9 % vol | 6 × 0,02 ltr. | 120 €

alambic classique | irish Diamonds 2005, Batch no. 08, 12 y.o.
single malt, sherry cask, 165 flaschen | 58,9 % vol | 0,7 ltr. | 68 €

antique lions of spirits | „irish malt 1989“, 28 y.o.
Bourbon cask, 209 flaschen | 49,3 % vol | 0,7 ltr. | 329 €

hyde minipack no.3 + no.5 + no.6 (3 × 5 cl)
46,0 % vol | 3 × 0,05 ltr. | 19 €

Writers tears cask strength 2017
5280 flaschen weltweit | 53,0 % vol | 0,7 ltr. | ca. 85 €

irish Whiskey
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raritäten aus Japan
single malt Whisky
nikka miyagikyo malty & soft
55,0 % vol | 0,5 liter | 169,00 € (338,00 €/liter)

nikka yoichi 2000
57,0 % vol | 0,5 liter | 179,00 € (358,00 €/liter)

Blended Whisky
suntory crest 12 years
Produziert bis ende der 90er-Jahre 
43,0 % vol | 0,7 liter | 68,99 € (98,56 €/liter)

kirin evermore 2001, 21 years
Produktion nur im Jahr 2001  
40,0 % vol | 0,7 liter | 389,00 € (555,71 €/liter)

karuizawa all malt 8 years
wurde nur von 1999 bis 2000 produziert 
40,0 % vol | 0,7 liter | 399,00 € (570,00 €/liter)

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

yamazakura 9 years – cask strength
nur für den japanischen markt, 
limitiert auf insgesamt 200 flaschen 
56,0 % vol | 0,7 liter | 249,00 € (355,71 €/liter)

schweiz
langatun 1st fill oloroso cask finish
49,1 % vol | 0,5 ltr. | 65 €

langatun 1st fill sauternes cask finish
49,1 % vol | 0,5 ltr. | 65 €

langatun Jacob’s Dram
Pinot noir cask | 49,1 % vol | 0,5 ltr. | 65 €

langatun Quinta do zambujero cask
Zambujero red Wine Portugal casks | 49,1 % vol | 0,5 ltr. | 65 €

Anzeige

Anbieter: JB Trade UG (haftungsbeschränkt), Monteglasstraße 33, 81679 München 
Preise inkl. 19 % Umsatzsteuer zzgl. Versand | kostenfreie Lieferung ab 69,00 € 
Dieses Angebot ist gültig bis 28. Februar 2018 oder solange der Vorrat reicht.

Jetzt Angebot durchstöbern: www.jwhisky.de

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

Auf www.jwhisky.de/herold gläser dem 
Warenkorb hinzufügen und weiter einkaufen.  

der rabatt wird an der kasse verrechnet.

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

Deutschland
hillock „7½-15tel“ – four Wood single malt Whisky
einmalige Brennereiabfüllung, limitiert auf 1200 flaschen 
45,0 % vol | 0,5 ltr. | 79 €

preussischer Whisky 5 Jahre
neue amerikanische Weißeiche, einzelfassabfüllungen in 
fassstärke, fass 36, 380 flaschen | ca. 54 % vol | 0,5 ltr. | 80 €

saillt mór peated
getorftes gerstenmalz mit ca. 35 ppm, Bourbon-fass nr. 43, 
fassstärke, 300 flaschen | 59,8 % vol | 0,5 ltr. | 65 €

steinhauser Brigantia – fassabfüllung fass no. 633, 5 Jahre
single malt, fassstärke, 285 flaschen | 50,5 % vol | 0,7 ltr. | n.b.

steinhauser Brigantia – single malt Whisky
neue Abfüllung für 2018 | 43,0 % vol | 0,7 ltr. | 59 €

steinhauser heiligabend-Whisky
single malt, destilliert am 24.12.2011, 60 flaschen 
50,6 % vol | 0,7 ltr. | n.b.

Japan
akashi limousin cognac cask 5 years
single cask, 900 flaschen | 55,0 % vol | 0,5 ltr. | 159 € 

Vita Dulcis | tasting Box: Whisky Japan
6 Whiskys aus Japan | 40,0–51,4 % vol | 6 × 0,02 ltr. | 30 €

schweden
alambic classique | Double matured: mackmyra 2008, 9 y.o.
Port finish, 139 flaschen | 50,4 % vol | 0,7 ltr. | 99 €

mackmyra moment körsbär
limitiert auf 2400 flaschen | 47,0 % vol | 0,7 ltr. | 122 €

mackmyra skördetid
46,1 % vol | 0,7 ltr. | 60 €

mackmyra svensk rök
American oak | 46,1 % vol | 0,7 ltr. | 90 €
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Erhältlich im gut sortierten Spirituosen-Fachhandel.
Das Bremer Spirituosen Contor empfiehlt hanseatische Zurückhaltung und Alkoholgenuss bitte erst ab 18 Jahren. 

Import durch Bremer Spirituosen Contor GmbH       info@bsc-bremen.de       www.bsc-bremen.de      /BremerSpirituosenContorExklusivmarken

Anzeige
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fachhänDler unD Bars nach postleitzahl
Hier gibt es neben Whisk(e)y auch den Highland Herold. viele weitere Adressen, 
unter denen man zwar keinen Highland Herold, aber trotzdem Whisk(e)y bekommt, 
gibt es auf www.highland-herold.de/fachhandel. 

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

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

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

mebold gmbH 
78628 rottweil | www.mebold.de

jwhisky.de 
81679 münchen | www.jwhisky.de

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

slyrs Whisky destillerie 
83727 schliersee | www.slyrs.de

Worldwide spirits 
84576 Teising | www.worldwidespirits.de

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

lucas genuss company 
86609 donauwörth | www.whiskyliebe.de

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

steinhauser gmbH 
88079 kressbronn | weinkellerei-steinhauser.com

Wein & genuss gmbH 
89129 langenau | www.wein-genuss.de

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

gradls Whiskyfässla 
90475 nürnberg | www.whiskyfaessla.de

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

michels Whisky kontor 
91522 Ansbach | www.michels-whisky-kontor.de

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

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

delicado – Weinhandel & feinkost 
92637 Weiden | www.delicado-weinhandel.de

spezialitäten meier 
93413 cham | rosenstraße 6

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

Whisky garage 
97638 mellrichstadt | www.whiskygarage.de

die Whiskyquelle 
98593 floh-seligenthal | www.diewhiskyquelle.de

Brühler Whiskyhaus 
50321 Brühl | www.whiskyhaus.de

Postert Whisky 
51061 köln | www.postertwhisky.de

der Whiskykeller 
55606 Bruschied | www.whiskykeller.de

Whisky for life 
60311 frankfurt | www.whiskyforlife.de

Whisky spirits 
60594 frankfurt | www.whiskyspirits.de

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

Whiskyjace 
63069 offenbach | www.whiskyjace.de

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

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

dudelsack – Whisky & more 
63739 Aschaffenburg | Treibgasse 6

royal spirits 
63739 Aschaffenburg | www.royalspirits.de

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

mebold gmbH 
64646 Heppenheim | www.mebold.de

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

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

Willi’s Whisky Tasting 
65428 rüsselsheim | www.willis-whiskytasting.de

switch – die cocktail Bar 
65795 Hattersheim | www.switch-diecocktailbar.de

rauchzeichen, Zigarre – Pfeife – spirituosen 
66606 st. Wendel | Balduinstraße 56

Whiskytower 
66763 dillingen | www.whiskytower.com

Whiskyshopsaar 
66787 Wadgassen | www.whiskyshopsaar.de

Alba Whisky shop 
66976 rodalben | www.alba-whisky-shop.de

Buchhandlung schwarz auf Weiß gmbH 
68199 mannheim | www.seitenzahl.com

Buchhandlung schwarz auf Weiß gmbH 
68519 viernheim | www.seitenzahl.com

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

Weinkaufs-scheune 
69509 mörlenbach | www.whisky-feinkost.de

Bestwhisky 
70197 stuttgart | www.best-whisky.de

Weinhaus Alte Brennerei 
71083 Herrenberg | www.alte-brennerei-holz.de

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

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

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

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

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

Whisky-Wein-Tabak königsmann 
17235 neustrelitz | strelitzer straße 52

stralsunder Whiskyhaus am ozeaneum 
18439 stralsund | www.faszination-stralsund.de

Whisky and more 
19055 schwerin | www.whiskyandmore.com

The Whisky Warehouse no. 8 
21435 stelle | www.whiskyw.de

Weinquelle lühmann 
22087 Hamburg | www.weinquelle.com

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

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

Wolsdorff Tobacco gmbH 
39576 stendal | Breite straße 84

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

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

mcWhisky.com 
42113 Wuppertal | www.mcwhisky.com

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

stendels am vinckeplatz 
44139 dortmund | www.stendels.de

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

steeler Whisky fass 
45276 essen | www.steeler-whisky-fass.de

café Z. Blankenstein 
45527 Hattingen | Hauptstraße 1

Wolsdorff Tobacco gmbH 
45894 gelsenkirchen | Hochstraße 10

minor-Whisky im Weinhandel „entdeckerweine“ 
45964 gladbeck | www.minor-whisky.com

Anam na h-Alba 
46149 oberhausen | www.anamnahalba.com

die Whiskybotschaft 
47647 kerken | www.diewhiskybotschaft.de

Whisky investments 
47647 kerken | www.whisky-investments.de

Whisky dungeon 
48143 münster | www.whiskydungeon.com
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Leipziger Whisk|e|y-Messe
23. und 24. Februar 2018
15 Aussteller – Vorträge / Tastings / Unterhaltung

Herzlich Willkommen zur

Bayerischer Bahnhof – Schalterhalle

Bayrischer Platz 1 · 04103 Leipzig

Aussergewöhnliches Ambiente im ältesten
erhaltenen Kopfbahnhof der Welt
Fr. 14–23 Uhr | Sa. 12–23 Uhr

Messe
Leipzig · 23. / 24.2.2018

www.whisky-weekend-leipzig.de

26.01.2018–28.01.2018
0711 spirits stuttgart
messe für Whisky und diverse andere spirituosen im 

Herzen stuttgarts: www.0711spirits.de

02.02.2018–03.02.2018
hanse spirit hamBurg
Jetzt in der Altonaer fischauktionshalle. Wegen des 

fischmarkts nur zwei Tage messe: www.hanse-spirit.de

26.01.2018–28.01.2018
finest spirits '18
im mvg museum in münchen geht es an diesem 

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

fragen sie ihre WhiskyfachhänDler 
nach Deren tastings.
sie werden sich wundern, wie viele Whiskyseminare und Tastings  

es in ihrer gegend gibt.

24.02.2018–25.02.2018
Whisky time frankfurt
die entspannte messe von Whisky spirits in frankfurt- 

sachsenhausen: www.whisky-time-frankfurt.de

03.03.2018–04.03.2018
the Village 2018
Whiskymesse im rahmen der freizeit-messe im 

nürnberger messezentrum: www.whiskey-messe.de

Bei Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie  
1,00 Euro Rabatt auf den Messeeintritt.
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Hamburgs genussvollste Verbrauchermesse für Whisky 
Rum · Gin · Vodka · Edelbrände und vieles mehr

Explore the liquid life
HANSE   SPIRIT

www.hanse-spirit.de

Online-VVK

seit 12.09.2017!

Freitag schon

ab 14 Uhr

Große Elbstr. 9 | 22767 Hamburg    

Freitag  2. Februar 2018 | 14 – 22 Uhr
Samstag  3. Februar 2018 | 13 – 21 Uhr

ALTONAER FISCHAUKTIONSHALLE

Scan mich!

05.04.2018–08.04.2018
continental Whisky market
Auf der genussmesse slow food in stuttgart wird es 

erstmalig diesen Whiskybereich geben.

06.04.2018–07.04.2018
herrenBerger Whiskymesse
eine Whiskymesse mit schwerpunkt auf unabhängigen 

Abfüllern: www.alte-brennerei-holz.de

07.04.2018–08.04.2018
Whisky fair rhein ruhr
importeure, destillerien und unabhängige Abfüller kom-

men nach düsseldorf: www.whiskyfairrheinruhr.de

25.03.2018–26.03.2018
8. Whisky festiVal in raDeBeul
Wird von den Whiskyspezialisten aus dem Pub Die 
Schmiede organisiert: www.whisky-festival.com

09.03.2018–10.03.2018
Whisky'n'more
Publikums- und fachmesse in der Jahrhunderthalle in 

Bochum: www.whiskynmore.de

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

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

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

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

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

Reiseveranstalter: Gaeltacht Irland Reisen, Moers



MESSE NÜRNBERG
3.+ 4.MÄRZ 2018

WWW.WHISKEYMESSE.DE

   • Rund 80 Importeure und Destillerien
• Über 2.0      00 verschiedene Whiskies aus 14 Ländern
• Basic Seminare und Master Classes
• R(h)um-Messe „PUEBLO DEL RON“
• Live-Musik und Kulinarisches von den Inseln

im Rahmen der

18WMN_Anz_A4c.qxp_Layout 1  12.05.17  15:11  Seite 1

Anzeige

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

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

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

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

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

Reiseveranstalter: Gaeltacht Irland Reisen, Moers



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

die nächste Ausgabe erscheint im märz 2018:

#38 | frÜhJahr 2018 

Dieses Heft war ein Geschenk von

Backlist: #22, 23, 25, 26, 27, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Preis je Heft: 2,90 € zzgl. Versand
Bestellung online auf: 
www.highland-herold.de/shop
Anbieter: Verlag Dollinger & Stein GbR,
Gutenbergstraße 5, 65830 Kriftel

Kostenfrei im Fachhandel
#22 | Frühjahr 2014

GLENFARCLAS
UND GEORGE GRANT

THE VILLAGE
BILDERSERIE ZUR MESSE

SÜSSE SPEISEN
WHISKY IM DESSERT 

JUST BOTTLED
6 SEITEN WHISKYLISTE

FRÜHJAHRSTASTING
7 DISTILLERY BOTTLINGS BIS 80€

WHISKYMAGAZIN FRÜHJAHR 2014

Direktbezug € 2,90 zzgl. Versand
www.highland-herold.de

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#26 | Frühjahr 2015

(IRISH) STEW
EINTOPFBAUKASTEN: STEW GANZ
NACH DEM EIGENEN GESCHMACK

GESCHMACKSERLEBNIS
WIE AUS CHEMISCHER REZEPTION 
SCHÖNE ERINNERUNGEN WERDEN 

IRLAND &
WHISKEY
NEUE DESTILLERIEN, 
ERFAHRENE AKTEURE UND
EIN KLEEBLATT ZUM DESSERT

WHISKYMAGAZIN FRÜHJAHR 2015

EIN KLEEBLATT ZUM DESSERT

WHISKYMAGAZIN SOMMER 2016

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#31 | Sommer 2016

ZWISCHENGANG
SELBST GEBACKENES STANGENBROT
ZUM TASTING REICHEN 

CRAFT BEER
HOPFEN UND MALZ – GOTT ERHALT'S!

THE MEN
OF TAIN
MIT ZWÖLF POT STILLS PRODUZIERT 
GLENMORANGIE SINGLE MALT WHISKY
VON WELTRUHM

American 
Whiskey

American 
Whiskey

American 
Kentucky
Whiskey

Kentucky
Whiskey
Straight

Kentucky
Straight

Kentucky
Bourbon
Straight

Bourbon
Straight

Whiskey
Bourbon
Whiskey
Bourbon

100 Proof
Whiskey
100 Proof
Whiskey

Tennessee
100 Proof

Tennessee
100 Proof
Corn Wh

Tennessee
Corn Wh

Tennessee
Straight Rye

Corn Wh
Straight Rye

Corn Wh
Craft Whi

Straight Rye
Craft Whi

Straight Rye
Moonshine

Craft Whi
Moonshine

Craft Whi
Malt Wh

Moonshine
Malt Wh

Moonshine
Oak Casks

Malt Wh
Oak Casks

Malt Wh
Craft Distillers

Oak Casks
Craft Distillers

Oak Casks
Innovation

Craft Distillers
Innovation

Craft Distillers
TraditionTradition

Innovation
Tradition

Innovation
New Style
Tradition
New Style
Tradition

Kostenfrei im Fachhandel
#23 | Sommer 2014

SOMMERTAGE
GRILLREZEPTE UND 
ERFRISCHENDE DRINKS

Craft Distillers
MORRISON AND 
MACKAY LTD.
NEUES UNTERNEHMEN 
AUF DEM SCHOTTISCHEN
WHISKYMARKT 

Straight Rye

WHISKEY
AUS 
AMERIKA
DAS LAND, IN DEM 
BOURBON, RYE UND 
MOONSHINE FLIESSEN

WHISKYMAGAZIN SOMMER 2014

Direktbezug € 2,90 zzgl. Versand
www.highland-herold.de

WHISKYMAGAZIN WINTER 2015

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#29 | Winter 2015

GORDON & MACPHAIL
DIE RENOMMIERTEN 
WHISKYHÄNDLER AUS ELGIN

ANGEFEUERT
FLAMMLACHS MIT WHISKY

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

WHISKYMAGAZIN FRÜHJAHR 2017

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#34 | Frühjahr 2017

BLINDVERKOSTUNG
BLENDED MALT SCOTCH WHISKY:
VIER UNABHÄNGIGE ABFÜLLUNGEN
MIT UND OHNE ALTERSANGABE

MURRAY 
MCDAVID
THE ART OF MATURATION IST DAS
LEITMOTIV DER WHISKYHÄNDLER
AUS DER SPEYSIDE

WHISKYMAGAZIN HERBST 2016

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#32 | Herbst 2016

GERMAN INDEPENDENTS
EIN BLICK IN DIE DEUTSCHE
ABFÜLLER-LANDSCHAFT 

SCOTCH CURRY
CROSSOVER COOKING: SCOTLAND MEETS INDIA

INDIAN WHISKY
EIN RIESIGES MARKTVOLUMEN
UND GESCHMACKLICH DOCH
ALLZU HÄUFIG UNTERSCHÄTZT

Direktbezug ab Verlag € 2,90 zzgl. Versand
www.highland-herold.de

Kostenfrei im Fachhandel.
#25 | Winter 2014

FUDGE ZUM FEST
DIE URSPRÜNGE UND REZEPTE
DES SÜSSEN WEICHKARAMELLS

DISTILLERY BOOM
GLEN TURNER, WOLFBURN
UND BALLINDALLOCH

BREAKING
A DOGMA
WARUM AUCH SCOTCH MAL
MAL GANZ ENTSPANNT AUF
EIS GELEGT WERDEN KANN

WHISKYMAGAZIN WINTER 2014

WHISKYMAGAZIN FRÜHJAHR 2016

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#30 | Frühjahr 2016

WHISKY IN SPACE
SCHOTTEN UND JAPANER
SCHIESSEN PROBEN INS ALL

COMPLEMENTARY CRISPS
BUNTE GEMÜSECHIPS SELBST GEMACHT

EDRADOUR
HOME OF
SIGNATORY
EINE DER KLEINSTEN BRENNEREIEN
IN SCHOTTLAND UND DIE UNABHÄNGIGEN
ABFÜLLUNGEN VON SIGNATORY VINTAGE

WHISKYMAGAZIN SOMMER 2015

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#27 | Sommer 2015

GRILLEN, GIN UND TONIC
KULINARISCHE ABWECHSLUNG
FÜR SONNIGE SOMMERTAGE

SCHOTTISCHE MARKENZEICHEN
HIGHLAND GAMES UND TARTANMUSTER

WIE FÄSSER
DEN WHISKY
VERZAUBERN
EGAL, OB IM WAREHOUSE, 
UNTER WASSER ODER IM GEBIRGE

WHISKYMAGAZIN WINTER 2016

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#33 | Winter 2016

THE BATTLE WITH THE BOTTLE
WIE DEUTSCHE UNABHÄNGIGE ABFÜLLER
IHREN WHISKY IN DIE FLASCHE BRINGEN

GOING NUTS
WHISKY FLAVOURED MUNCHIES

TRIPLE 
DISTILLATION
STATE OF THE ART: DIE BRENNANLAGE 
IN DER NEUEN TULLAMORE DISTILLERY

WHISKYMAGAZIN SOMMER 2017

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#35 | Sommer 2017

RARE VINTAGE
VIER SELTENE GLEN GRANT WHISKYS AUS DER
JAHRGANGSSERIE VON GORDON & MACPHAIL

SPECIAL: RUM BASICS
GRUNDWISSEN ZUM THEMA 
UND FÜNF RUM-VERKOSTUNGEN

GLEN GRANT
GESCHICHTE UND GEGENWART DER
BEKANNTEN MARKE AUS DER SPEYSIDE

WHISKYMAGAZIN HERBST 2017

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#36 | Herbst 2017

THE HOLY BURN
AUF DEM GELÄNDE DER LINDORES ABBEY 
WIRD WIEDER SCOTCH WHISKY GEBRANNT

SVENSK WHISKY
WHISKY AUS SCHWEDEN: 
DIE BRENNER IM NORDEN EUROPAS

PAUL JOHN
DIE INTERNATIONAL ERHÄLTLICHEN
SINGLE MALT WHISKYS DER INDISCHEN
JOHN DISTILLERIES AUS GOA


