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Viel Spaß damit und Slàinte!

Thorsten Herold, Herausgeber

Man mag bei den aktuellen sommerli-
chen Temperatuten kaum daran glau-
ben, aber: Auch in diesem Jahr fällt das 
Whisky-Sommerloch aus! Sicher hält 
sich die Flut neuer Bottlings in Grenzen, 
aber das eine oder andere Neue kön-
nen wir Ihnen auch in dieser Ausgabe 
präsentieren. 

Da Sommerzeit auch Urlaubs-
zeit ist, nehmen Marion Pepper, Sigrid 
Vorwerk und Gregor Haslinger Sie mit 
zu einer Reise vor die südwestliche 
Küste Schottlands: Auf der bekannten 
Whisky-Insel Islay fand auch 2013 das 
legendäre Fèis Ìle – The Islay Festival of 
Music & Malt statt. Tolle Artikel, wunder-
schöne Impressionen, nur dabei zu sein 
wäre schöner – aber das können Sie ja 
im kommenden Jahr nachholen.

Und wenn wir schon beim Urlaub 
sind, dann vermittelt Wolfgang Weimer 
uns karibische Gefühle aus dem Glas: 
Von der malerischen Insel St. Lucia 

stammt die Rum-Abfüllung „Forgotten 
Casks“, deren Name nicht nur Marke-
ting ist, sondern zugleich eine treffende 
Beschreibung.

Auch aus Irland gibt es Neuigkeiten: 
Mareike Spitzer gibt uns einen spannen-
den Einblick in die aktuellen und durch-
aus sehr positiven Entwicklungen auf 
der Grünen Insel, denn die Zeit der „only 
three“ Destillen ist wohl entgültig vorbei.

Dass man Whisky grade bei üppi-
gen Temperaturen nicht nur pur genie-
ßen kann, beweisen Jan Steinhauer 
und Andreas Wild. Jan verführt uns mit 
einem in Whisky marinierten Heilbutt 
zur Schlemmerei, während Andreas 
das Geheimnis des Whiskey Sour und 
einiger seiner nahen Verwandten lüftet. 
Natürlich spricht auch nichts dagegen, 
sich zunächst dem Heilbutt und gleich 
anschließend dem Whiskey Sour zu 
widmen!
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Bei der Frage, ob man seinen Whisk(e)y 
besser kalt trinkt, gehen die Meinungen 
ja auseinander. Was Freunde kalter 
Drinks, allerdings stören kann, ist die 
Tatsache, dass Eis nun einmal schmilzt 
und damit den Drink verwässert. Eine 
Alternative sind mit Wasser gefüllte 
Plastikteile, die man erst ins Eisfach und 

dann ins Glas legt. Allerdings sieht so 
eine gelbe Zitronenimitation nicht wirk-
lich gut aus und manch einer traut den 
Zusatzstoffen im Plastik nicht. Was also 
tun? Seit kurzem gibt es dafür noch eine 
andere Lösung – die Whiskey Stones. 
Das Konzept ist einfach: Hergestellt 
aus Speckstein, können sie einfach im 

Eisfach deponiert werden, nehmen die 
Kälte an und geben sie dann wieder ab.  
Keine Zusatzstoffe und kein Verwäs-
sern. Die Steinwürfel sind natürlich 
lebensmittelecht und haben, wenn man 
den Herstellern glauben kann, keinerlei 
Eigengeschmack. 

Man bekommt Sie beispielsweise 
in diversen Varianten aus den USA von 
Terofroma. über Amazon sind solche 
Kühlsteine auch von anderen Herstel-
lern erhältlich, zum Beispiel von Rosen-
stein & Söhne, Ganzoo oder DB-Tech. 
Die Kundenrezensionen dort lassen 
allerdings vermuten, dass die Steine 
kein echter Ersatz für Eiswürfel sind, 
wenn es um wirklich kalte Drinks geht. 
Was sie können und was nicht, testen 
wir in der nächsten Ausgabe. 

GlenlIVet
AlphA

Viele Geheimnisse wurden um diese Abfüllung der Speyside 
Destillerie gemacht und über einen Monat lang harrte die 
Whiskygemeinde der Dinge, die da kommen sollten. Bekannt 
war nur, dass der Alpha in einer blickdichten Flasche ohne die 
üblichen Angaben wie Fassart oder Alter präsentiert wurde. 
So sollten Kenner vollkommen frei von jeder Beeinflussung 
den Whisky verkosten können.

Der Alpha unterstand dem wachsamen Auge von Master 
Destiller Alan Winchester, der dann auch das Geheimnis um 
die Herstellung des kostbaren Brandes in einer Videobotschaft 
am 06. Juni 2013 mit der Welt teilte: Beim Alpha handelt es 
sich um einen seltenen und komplexen Single Malt, der vor 
allem deswegen so einzigartig sei, weil er nicht in Sherry oder 
Bourbon Fässern gereift ist. Stattdessen reifte der Brand in 
Fässern, die vorher Scotch enthalten haben. Das verleihe die-
sem Single Malt eine sehr kräftige Färbung und seine charak-
teristische Süße, bedingt jedoch auch dessen Seltenheit. 

Wer eine Flasche hat, kann sich glücklich schätzen. Wer 
keine Chance hat, diesen besonderen Scotch zu kosten, muss 
sich wohl mit den Eindrücken des Master Destillers begnü-
gen. So strotzt der Alpha seinen Angaben nach geradezu vor 
fruchtigen Aromen wie Blutorange und Birne, weise aber auch 
Toffee, Ananas und Nelkenaromen im Abgang auf. Nach Mei-
nung Winchesters entsteht gerade dadurch das lange, süße 
und gegen Ende leicht trockene Finish des Malts.

In Nordirland wurden wieder Brennlizenzen verteilt. Der 
Eigentümer von Feckin Whiskey – übrigens ein sehr belieb-
ter Whiskey in den USA – plant seit 2005 den Bau einer 
eigenen Brennerei im County Down. Nun ist es ihm endlich 
gelungen eine Brennlizenz zu erhalten, so dass dem Bau 
nichts mehr im Wege steht. Die Pläne werden nun konkre-
tisiert, es werden Marketingstrategien und neue Produkte 
entwickelt. Shane Braniff, der Vertreiber des Feckin Whis-
keys möchte einen neuen großen Destilleriekomplex schaf-
fen, mit angeschlossenem Besucherzentrum, Bar, Restau-
rant und Museum.

DER SCHLEIER LüFTET SICH

Foto: Philipp Rieß

Whiskey on the rocks

© by Feckin Whiskey

http://www.highland-herold.de
https://www.teroforma.com/
https://www.facebook.com/feckinwhiskey
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Auf ein Pfeifchen 
mit fRiDDO 
ins AuenlAnD
J.R.R. tolkien, der Autor des Buches „Der herr der Ringe“, war  
nicht nur Geschichtenerzähler und Philologe, sondern  auch 
begeisterter Pfeifenraucher. im ersten Buch der saga, widmet 
er ein ganzes Kapitel der liebe der hobbits zum Pfeifenkraut, 
die es übrigens auch erfunden haben.

Viking Whisky
in der letzten Ausgabe berichteten wir über das Buch „Viking“ 
von ted lindsay. in dieser Ausgabe stellen wir ihnen den 
speziell dazu kreierten Whisky vor. es handelt sich hierbei um 
einen Blend of malts der aus zwei single malt Whiskys der 
Abhainn Dearg Distillery und der Brauerei locher AG besteht. 
Wer selbst probieren möchte, der bekommt den Whisky zum 
Beispiel beim house of single malts aus der schweiz. 

Verkostungsnotiz

Viking – Blend of two Single Malts 
destilled by Abhainn Dearg Distillery & Brauerei locher AG
Alkohol: 48 % Vol. Alc.
Farbe: mittelkräftiges Gold
Nase: frisch und würzig, intensive Kräuteraromen, leicht herbe 
Bitternoten von eichenholz, dann aufkommende frucht von 
reifen mittelsüßen Äpfeln sowie hellem teig und Rosinen, 
Anklänge an Apfeltaschen
Geschmack: frische eiche, intensive süße von Vanillecreme, 
frisches Getreide, intensive Kräuter, salbei, Anklänge an 
Kräuterlikör
Finish: süß-herbe noten von lakritz, würziger heidehonig und 
intensive Kräutertöne, salbeitee 
Bemerkung: Der Viking vereint auf ungewöhnliche Weise die 
Whiskys von Abhainn Dearg Distillery der Brauerei locher AG. 
Die Nase macht Appetit auf mehr, im Geschmack finden sich 
dann recht ungewöhnliche noten, mit Anklängen von Kräuter-
brand, die man oft bei deutschen Whiskys findet. 

Wer nun die filmische Umsetzung der Geschichten Tolkiens 
kennt, der kennt auch die wunderschönen und langstieligen 
Pfeifen, welche die Protagonisten so genüsslich zwischen ihren 
Abenteuern schmauchen. Die nürnberger Pfeifenmanufaktur 
Vauen hat die Kollektion Auenland ins leben gerufen, deren 
Vorbilder klar erkennbar sind. Geschwungen, filigran und herr-
lich anzusehen, sind diese Pfeifen mit sicherheit
nicht nur etwas für Raucher, die von
den Werken tolkiens
angetan sind.  

Foto: VAUEN GmbH

Am 21. Juni öffnete die WhiskyOthek in lehrensteinsfeld 
ihre türen. man startet mit Bedacht und will ab september 
dann neben dem Whisky auch die ersten Veranstaltungen 
anbieten. Das Programm soll literarische tastings, Verkos-
tungen feinster single malts und Genusslesungen enthal-
ten und beim sortiment vor Ort liegt der fokus auf Bottlings 
unabhängiger Abfüller.

Auf der news-seite der WhiskyOthek berichtet der 
Betreiber uwe foucault langner in seinem typisch blu-
migen stil von den ersten schritten eines kleinen aber 
anspruchsvollen Guerilla-Whiskyfachgeschäfts: 

„Die WhiskyOthek liegt nicht an der hauptstraße, kein 
ladengeschäft mit schaufenster präsentiert das sortiment, 
keine bunte leuchtreklame heischt um Aufmerksamkeit, 
dafür ein Plakat an der hauswand, das erst studiert werden 
will. Ja, leicht machen wir es unseren Kunden nicht. [...]

es kam jemand. es kamen sogar einige. Zur Kenntnis 
genommen, haben es noch viel mehr. und so saßen wir 
beisammen, die neugierigen, die Whisky-fans, die nach-
barn, frühere Weggefährten, erst am freitag, dann am 
samstag.  [...]

Der erste schritt ist getan. Jetzt geht es an die Veran-
staltungsplanung. erste Anfragen liegen vor, bald starten 

 wir mit tastings und kombinieren 
hochprozentiges aus literatur und 
Destillen.“

Bild: WhiskyOthek

von thorsten herold

http://www.highland-herold.de
http://www.highland-herold.de/news/82/
http://tedlindsay-viking.blogspot.de/
http://www.houseofsinglemalts.ch/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?darstellen=1&von_suchresultat=true&lang=de&javascript_enabled=true&PEPPERSESS=d0757f8fd9f0bfc99b4af422924d4268&Ziel_ID=1569&Kategorie_ID=387&kat_aktiv=387
http://www.vauen.de/
http://www.whiskyothek.com/
http://www.whiskyothek.com/category/news/
http://www.whiskyothek.com/
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Gegründet um das Erbe und die Kultur der Insel Islay zu fei-
ern, bietet das Feis Ile für jeden etwas: Musik Events, Gäli-
sche Veranstaltungen, ein sportliches Rahmenprogramm und 
ein umfangreiches Destillerieprogramm– natürlich liegt der 
Schwerpunkt dieses Artikels auf Letzterem. 

Da wir uns auf das Wasser des Lebens fokussieren, wol-
len wir uns in diesem Artikel auch die Frage stellen „Limitiert 
oder weltweit?“ Limitiert, sprich, steht ein Festival Bottling als 
Einzelfaßabfüllung bereit oder wird sie mit mehreren tausend 
Flaschen abgefüllt und geht weltweit in den Verkauf? Unsere 
Frage resultiert aus einem Gespräch mit Laphroaig Distillery 
Manager John Campbell vor nunmehr sechs Jahren. Bis dahin 
war es gang und gäbe, Einzelfässer speziell für das Feis Ile 
abzufüllen und diesen den Ileachs, den Einheimischen, und der 
überschaubaren Besucherzahl anzubieten. Doch bereits 2007 
zeichnete sich ab, dass die Einzelfaßabfüllungen auch Han-
delsware sind. Nämlich Handelsware in Auktionsforen. John 
gab damals unmissverständlich zu verstehen, dass es ihm 
missfällt, Flaschen, die heute in der Destillerie verkauft wer-
den, bereits am nächsten Tag bei eBay zu finden. „Wir machen 
Whisky für alle Friends of Laphroaig.“, sprach und tat er. Denn 
Laphroaig war die erste Destillerie, die im folgenden Jahr 
nicht ein Faß mit 250 Flaschen sondern eine Cairdeas Son-
derabfüllung mit 4000 Flaschen für die Friends of Laphroaig 
anbot. Hatte ich damals noch gesagt: „Ach lass doch den paar 

Besuchern ihren Auktionsspaß.“, musste ich in den nächsten 
Jahren feststellen, dass John recht hatte. Denn mehr und mehr 
Besucher kamen zum Festival nach Islay und in 2010 war zum 
ersten Mal Schlange stehen angesagt. Ab 7.00 Uhr standen 
wir bei Kilchoman an, ab 5.00 Uhr bei Ardbeg und das nur um 
zur Shopöffnungszeit um 10.00 Uhr eine Flasche zu ergattern. 
Ein neues Wort war geboren: „Social Queueing“. Sicherlich 
einmal ein Spaß, morgens mit gleichgesinnten Whiskyfreun-

den in einer Schlange 
zu stehen und zu fach-
simpeln, aber auf Dauer 
wünschte ich mir das 
nicht. Entzerrt werden 
konnte es also nur durch 

größere Auflagen der Sonderabfüllungen. Seit ein paar Jahren 
macht Laphroaig eben genau jenes und bietet die Sonderab-
füllungen auf den Friends of Laphroaig Internetseiten an. Auch 
Ardbeg zog nach. Mit dem „peaty push“ startete Ardbeg im 
letzten Jahr sogar eine weltweite Kampagne und sammelt seit 
dem die Fans des ultimate Islay Single Malts zu einem Ardbeg 
Day mit der Möglichkeit zum Kauf der Sonderabfüllung. Egal 
jedoch, ob Einzelfaßabfüllung oder limitiert in 1000er Auflagen 
– die Festival Abfüllungen sind immer eine Reise wert, eine 
Reise nach Islay oder ins Internet. 

THE ISLAy FESTIVAL
OF MUSIC & MALT

FeStIVAl BottlInGS – 
lIMItIert oder weltweIt? 

Text: Marion Pepper
Fotos: Gregor Haslinger

DIE MAGISche AnzIehunGSkrAFt EINER KLEINEN HEBRIDENINSEL UND
OB SInGle cASk FeStIVAl BottlInGS WIRKLICH DIE BESTE WAHL SIND.

FèIS Ìle

Ach lass doch den 
paar Besuchern 
ihren Auktionsspaß.“

„

http://www.highland-herold.de
http://www.highland-herold.de/autoren/4


THE ISLAy FESTIVAL
OF MUSIC & MALT

tag 1 – lagavulin day

Das Islay Festival beginnt am letzten Samstag im Mai mit Laga-
vulin. Wir kamen erst abends von der Fähre und mussten uns 
somit Bericht erstatten lassen. Das Wetter war prima. Ein Vor-
teil der stärkeren Besucherzahlen sind Events, die nicht nur am 
Festivaltag selbst sondern während der ganzen Woche stattfin-
den. So nahmen wir mittwochs an einem erstklassig organsier-
ten Lagavulin Dinner teil, durch das Diageo Brand Ambassador 
Colin Dunn führte, und an dem auch die Destillerie Managerin 
sowie Mitarbeiter aus Lagerhaus und Shop teilnahmen. Eine 
wunderbare Gelegenheit mit eben jenen zu plaudern, die den 
Whisky für uns machen. Und wem das noch nicht genug war, 
konnte sich für den Freitag in die „Ultimate Islay Tour“ einbu-
chen. Limitiert auf nur 14 Teilnehmer kümmerte sich Georgie 
Crawford geschlagene sechs Stunden um die Gäste und führte 
sie über die ganze Insel und in die Geheimnisse von Lagavulin, 
Caol Ila und Port Ellen Maltings ein. Noch genauer und liebe-
voller kann eine Tour kaum angeboten werden.

lagavulin Fèis Ìle 2013: 18 Jahre, destilliert 1996, 51 % Vol., 
sherry matured, 3000 Flaschen

tag 2 – Bruichladdich day

Vom Bruichladdich Day berichtet Sigrid Vorwerk ab Seite 8.

laddie Five-o Feis Ile 2013: 47,7 % Vol., 700 Flaschen, eine 
Ehrung an Jim McEwans „50 Jahre Whisky Schöpfer”, ein Vat-
ting diverser Vintages. 

tag 3 – caol Ila day

Der Tag beginnt mit der Early Shift Tour. „Get up with the early 
birds, like Billy, and enjoy a tranquil tour of the distillery with the 
manager.“ So heißt es in der Ankündigung. Das passt genau zu 
dem ruhigen Destillery Manager Billy Stitchel, der seit fast 40 

Jahren bei Caol Ila arbei-
tet, genau wie sein Vater, 
Großvater und Urgroßvater 
auch. Ein Tasting auf dem 
Balkon seines Arbeitszim-
mers schloss sich an. Nicht 
nur der erste Schluck der 

Festivalabfüllung sondern auch der grandiose Blick von dort 
auf die Nachbarinsel Jura sind inklusive. Managers Recep-
tion, Maturation Experience und eine Mixing Class mit David 
Sinclair, dem früherem Barchef des renommierten Gleneagles 
Hotels, standen ebenfalls auf dem Programm.

caol Ila Fèis Ìle 2013 – triple matured: destilliert 1998, 
56,5 % Vol., 3000 Flaschen, triple-cask matured: 12 Jahre in 
einer Kombination von Refill Butts, Hogsheads und Barrels. 
Danach einige Monate in aktiven Hogsheads, um würzige 
Eichennoten aufzunehmen, und final eine sanfte Abrundung in 
Europäischer Eiche.

Acht deStIllerIen In Acht tAGen
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ein tasting auf 
dem Balkon seines 
Arbeitszimmers 
schloss sich an.“

„



tag 4 – laphroaig day

Unsere Laphroaig Experience hatte schon sonntags abends 
begonnen. Bereits da gab es ein besonderes Gathering für die 
„Friends of Laphroaig“. Die FoL-Challenge prüfte die Fitness 
der Freunde kreuz und quer durch die Destillerie. Noch nicht 
einmal am Wasser machte sie halt. Die Teams ergriffen die 
Paddel und ruderten im Gleichschlag marsch bis zur Boje und 
zurück. Stärkung gab es beim anschließenden ‚Peat Pig Buf-
fet‘, Spanferkel vom Grill, die neue Festivalabfüllung und ein 
in Quarter Casks gereiftes Bier der Brauerei Rittmayer – ein 
Experiment des letztjährigen Laphroaig Live aus Deutschland.

Am Laphroaig Tag selbst war bei wunderschönem Sonnen-
schein ebenfalls einiges geboten. Full Strength mit den Faß-
stärken Batch 001 bis 005, Old and Rare mit Laphroaig 25, 30, 
40 Jahren sowie einer von John Campbell ausgesuchten Faß-
probe und Mixxit, einer Cocktail Session, hießen die Veranstal-
tungen. Uns interessierte besonders das „Cairdeas Cheese-
board“, hatte uns die Whisky & Food Journalistin Martine 
Nouet doch am Tag zuvor erzählt, dass es gar nicht so ganz 
einfach war, zu den diversen Cairdeas Abfüllungen die passen-
den Käse zu finden. Natürlich stand die diesjährige Port Wood 
Abfüllung auf dem Tablett, daneben gab es die 2010er Master 
Edition, der 2012er Origin sowie die 2011er Ileach Edition.

Mit Musik vor dem Visitor Center und einem letzten Dram 
unterhalb des „L“ von Laphroaig in der Sonne am Warehouse 
sitzend, ging ein schöner Festivaltag zu Ende. 

laphroaig cairdeas port wood edition: 51,3 % Vol., 
bourbon / port wood finish

tag 5 – Bowmore & Islay Ales day

Bereits morgens um 6.00 Uhr konnten Tickets für die Festi-
valabfüllungen bei Bowmore im wahrsten Sinne des Wortes 
„erstanden“ werden. Ein Silver Ticket für die normale Festival-
abfüllung und ein Gold Ticket für die 1988 Vintage Abfüllung. 

Wir wohnten 
direkt neben der 
Destillerie, so 
konnten wir uns 
Zeit lassen und 
holten erst am 

Abend unsere Fèis Ìle Abfüllung. über den ganzen Tag gab 
es ein umfangreiches Programm bei Bowmore. Rachel Barrie, 
seit 2011 Master Blenderin bei Morrison Bowmore, und Distil-
lery Manager Eddie MacAffer führten die Lagerhaus Touren. 
Bowmore Classic Cocktails, Bowmorefest Ale Tasting, (Islay 
Ales gelagert in Bowmore Fässern) sowie ein Morrison Bow-
more Tasting von Auchtoshan via Glen Garioch nach Bowmore 
standen weiter auf dem Programm während auf dem Hof die 
Gruppe Skerryvore und die Islay Pipe Band gute Laune ver-
breiteten. Bei guter Laune entschieden auch wir uns dann noch 
für ein weiteres Goodie: Die super dunkle Sherryeinzelfaßab-
füllung, die Bowmore zusätzlich als bottle your own zur Hand-
abfüllung anbot.

Zeitgleich fand auf dem Islay Square bei Bridgend das Fest 
der Islay Ales Brewery statt. Die Brauere wird geführt von Paul 
Hathaway, Paul Capper und „Whiskypabst“ Walter Schobert.

Bowmore Fèis Ìle 2013: bourbon matured, 56,5 % Vol., 1000 Fl.
Bowmore 1988 vintage: limitiert auf 300 Flaschen
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Über den ganzen tag 
gab es ein umfangreiches 
Programm bei Bowmore.“

„



tag 7 – Bunnahabhain day

Wow, hier hat sich Bunna in diesem Jahr wirklich angestrengt. 
Ob dies am neuen Besitzer der Destillerie, der südafrikani-
schen Distell Gruppe liegt, an die der frühere Besitzer Burn 
Stewart im April diesen Jahres verkauft wurde? Auf jeden Fall 
wird viel geboten: Am Pier ist ein nettes Wurfspiel eingerichtet, 
bei dem der kräftige Wind vielen die Gewinnchance auf einen 
Mini vermasselt. Daneben gibt’s Burger, Cocktails und Musik 
im Hof, Kunst und süße Leckereien in der Halle. Wie immer 
pendeln wir mit einem Glas in der Hand zwischen Live Music 
im Hof und phantastischem Ausblick auf die Nachbarinsel Jura 
am Pier. Der ideale Platz für den samtig-schokoladigen ‚Tales 
of the sea‘, der diesjährigen Abfüllung „Sgeul Na Mara“.

Bunnahabhain „Sgeul na Mara“: 60,1 % Vol., Sherry Cask, 
606 Flaschen

tag 8 – Ardbeg day

Schon am Donnerstagabend waren wir bei Ardbeg zu „BBQ at 
the BOG“. Gemeinsam mit Distillery Manager Mickey Heads, 
Visitor Center Managerin Jackie Thompson und weiteren Ard-
beg Crew Members wanderten wir in der Abendsonne den 
Hügel hinter der Destillerie hinauf. Nach einem etwa halbstün-
digen Spaziergang erwartete uns dort ein Dinosaurierkopf, der 
zu einem Picknickplatz wies. BBQ, Ardbog, Blues Music und 
dieser wunderschöne Platz mit Blick auf’s Meer – was Schöne-
res konnte es geben? Die Tour nach Texa am Ardbog Tag? Das 
Re(peat) Tasting mit Mickey Heads? Das „Organoleptic Orien-
teering Tasting“, bei dem man die Drams erst finden musste? 
Nicht zu vergessen, den über Ardbeg Fässern geräucherten 
Fisch von Arbroath Smokies. Ach ja und die Sport Challenge 
auf der Wiese, das leckere Essen im Old Kiln Café, die Musik 
und Tanz im Hof oder einfach nur auf den Felsen sitzen und ins 
Meer starren mit Ardbeg im Rücken oder in der Hand … 

Der letzte Festivaltag neigt sich dem Ende. Re(peat) 2014 
zum 30jährigen Jubiläum des Fèis Ìle? Denn wie schon gesagt: 
egal, ob Einzelfaßabfüllung oder limitiert – das Festival und 
seine Abfüllungen sind immer eine Reise wert!

tag 6 – kilchoman & Isle of Jura day

In den vergangenen Jahren immer wieder auf Jura dabei gewe-
sen, können wir in diesem Jahr nur von Kilchoman berichten. 
Die Jura Crew um Master Blender Richard Patterson, Global 
Brand Ambassador Willie Tait und Distillery Manager Willie 
Cochrane lässt sich immer ein ganz besonderes Programm 
einfallen. Jura verdient einfach einen eigenen Tag.

Bei Kilchoman stehen wir in der einzigen Schlange an die-
sem Festival, denn wir möchten uns zwei der 500 Flaschen 
sichern. Danach ist alles ganz entspannt. Bei strahlendem 
Sonnenschein gibt es BBQ im Hof, wie immer leckeres Essen 
im Café, eine Bar im Malt Floor, Spiele rund um das Wasser 
des Lebens und natürlich Master Classes mit dem Kilchoman 
Gründer Anthony Wills als auch John MacLellan, dem Distillery 
Manager.

Wer zwischendrin noch mehr entspannen wollte, spazierte 
einfach hinunter zur Machir Bay. Diese wunderschöne Bucht 
mit traumhaften Sandstrand ist Namensgeber der mittlerweile 
bekannten jährlichen Kilchoman Abfüllung.

kilchoman Fèis Ìle 2013 release: 5 Jahre, zwei ex-bourbon 
casks (Nr. 246 & 247), 60,1 % Vol., 500 Flaschen
Isle of Jura Boutique Barrel 1999 (cask 1): 52,4 % Vol.,  
600 Flaschen (Die Sonderabfüllung zum Geburtstag der  
50. „Wiedergeburt“ der Jura Destillerie zeigt das Zusammen-
spiel stark getorfter und sherrylastiger Juras und ist triple-
matured in first fill Bourbon Barrels, Burgundy barrique und 
einem 1963er Vintage Oloroso Sherry Butt)
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Es ist Sonntag der 26.05.2013. Die Sonne 
scheint, es verspricht ein wunderschöner 
Tag zu werden. Bruichladdich Day, immer 
Sonnenschein (egal wie das Wetter vor-
her war) Jim McEwan hat halt doch einen 
guten Draht zu den Engeln über Islay. Wir 
sind eingeteilt beim großen Jubiläums Tasting im Warehouse 
zu helfen. 300 Personen werden erwartet, die doppelte Anzahl 
als in den letzten Jahren. Um 10:30 Uhr soll es losgehen, doch 
vorher gibt es noch ein kurzes „let’s have a great Day“ von Jim 
an die ganze Crew und wie immer gibt er uns auf den Weg: 
„you are the sunshine, lets smile and let them all have fun!“ 

Im Warehouse ist eine freudige Aufregung, die Gläser 
sind fast alle gefüllt und wir schauen der Schlange vor dem 
Tor aufgeregt entgegen. 10:00 Uhr, die Pforte öffnet sich, 
der Ansturm geht los. Alle Besucher lassen sich zu den Plät-
zen führen, auch hier merkt man ein wenig die Spannung. 
Was wird uns Jim diesmal vorstellen. Bei Bruichladdich gibt 
es immer etwas Ausgefallenes beim Master Class. Es wer-
den von Jim persönlich ausgesuchte Abfüllungen vorgestellt, 
einige davon nicht im Handel erhältlich (vorerst). Die Gäste 
sitzen, für einige das erste Master Class Tasting, viele unter 
Ihnen kennen wir aber bereits seit Jahren. Natürlich sind auch 
die Honoratioren der Insel vertreten, das gehört zum Leben 

auf Islay einfach dazu. Ein Tasting-Set 
mit sechs gefüllten Gläsern steht auf jedem 
Platz, nun kann es losgehen. Jim begrüßt 
seine Gäste, wie immer herzlich und fröhlich. 
Es ist kein normales Master Class Tasting, 
denn heute ist ein ganz spezieller Tag: Jim 

McEwan ist seit 50 Jahren im Whisky Geschäft. Angefangen 
hat er mit 15 Jahren bei Bowmore, lernte dort die Geheim-
nisse des Küfers, arbeitete einige Zeit als solcher und war zum 
Schluß Bowmors Destillerie Manager. Nach der übernahme 
durch ein japanisches Unternehmen entschloß sich Jim nach 
reichlichem Abwägen und Besprechungen zusammen mit sei-
ner Frau Barbara, die damals stillgelegte Destillerie Bruichlad-
dich gemeinsam mit anderen wieder zum Leben zu erwecken. 
2001 war der große Tag, die Wiedereröffnung von Bruichlad-
dich und die neue Ära begann. In nunmehr 12 Jahren haben 
Jim und alle Mitarbeiter und Mitstreiter aus der geschlossenen 
Destillerie eine der besten und vielfältigsten Whiskies produ-
ziert. Bruichladdich, heute wiederum verkauft an einen franzö-
sischen Konzern, steht mit seinem Namen für das Besondere 
und man legt großen Wert auf die Menschen, die dort arbeiten. 
über 40 Menschen haben dort einen Platz gefunden und kön-
nen dadurch auf Ihrer Insel arbeiten und leben. 

FèIS ÌLE
lAddIe dAy

you are the sunshine, 
lets smile and let 
them all have fun!“

„

Auftakt im warehouse

Text: Sigrid Vorwerk | Fotos: Gregor Haslinger

SIGrId Vorwerk und rené ArM VON WHISKy & DREAMS, WAREN BEIM  
LADDIE DAy 2013 IM teAM Von MASter dIStIller JIM McewAn DABEI.

– Jim Mcewan

http://www.highland-herold.de
http://www.highland-herold.de/autoren/1


Bruichladdich Islay Barley 2006: 100 % Islay – von der Gerste 
bis zur Flaschenabfüllung. Gereift in Bourbon Fässern, mit 
46 % Vol. in Trinkstärke abgefüllt. Fruchtige Noten wie Äpfel, 
Zitrus und Blumen, aber auch Bienenwachs und Honig sind 
in der Nase zu erkunden. Die Zitrusnote setzt sich beim 
Geschmack durch und wird von einem leichten Einschlag in 
Richtung „Butterscotch“ ergänzt. Frucht und weißer Pfeffer 
runden das Ganze vollmundig ab.

Black Art 4: Diese Version ist noch nicht erhältlich und bis es 
soweit ist wird Jim noch den einen oder anderen „Geschmacks-
test“ durchführen. Die Gäste im Warehouse wurden gefragt: 
„Soll ich das so lassen?“ Alle antworteten mit einem eindeu-
tigen „Ja!“. Wie bei den Vorgängern Black Art 1–3 wurde auch 
hier wieder nicht bekannt gegeben, welche Fässer dafür ver-
wendet wurden. Die Nase erkennt sofort: Dunklen roten Wein, 
dunkle und helle Früchte, wie Pflaumen und Aprikosen, süßer 
Nougat, ein wenig Minze, Süße, Toffee und eine zarte würzige 
Note, die lang anhält.

laddie twentytwo: Jim betonte, damit habe er nichts zu tun, 
er habe diesen Whisky nur zur richtigen Zeit abfüllen lassen. 
Die „Kreateure“ sind heute leider nicht mehr dabei. Der 22 jäh-
rige Bruichladdich aus Bourbon Fässern startet mit viel Süße, 
leichten und dezenten Vanille Noten, einem Hauch von Orange, 
Tangarine und Zitronen sowie frischen Lemonen. Im Gaumen 
entfaltet sich die Vanille großzügig und bringt auch noch Toffee 
und Zitruszeste mit. Im Nachklang dann die Süße kombiniert 
mit scharfem weißen Pfeffer, ein perfekter Dram.

Festival Bottling 2013 „laddie Five-0“ – Still working 
on a dream (700 Flaschen): 50 Jahre Whisky Kreation von 
Jim McEwan. Hier kommen 100 Jahre Whisky zusammen! 
Verschiedene Früchte und süßes Marshmallow entzücken die 
Nase, es kommen im Geschmack noch helle Früchte und ein 
Hauch von Zitrus hinzu. „A quite lovely Dram!“ – Ich kann nur 
sagen: Man muß ihn probieren ...

port charlotte 2001 Mouton rothschild: Dieser mit 
61,2 % Vol. Fassstärke abgefüllte Whisky wird nie zu kaufen 
sein, er stammt aus einem Privatsfass von Jims Frau und ist 
ein Teil der „Familienreserve“. In der Nase sofort Torf, Rauch, 
Bacon, sanfte frische Fruchtnoten. Man spürt auf keinen Fall 
die Hochprozentigkeit dieser Abfüllung. Das komme von der 
langsamen Destillation, die im Hause Bruichladdich praktiziert 
wird, sagt Jim. Im Gaumen kommen zu den Noten der Nase 
noch frisches Getreide, Rosinen, Rosinen und nochmals Rosi-
nen. Diese Süße hält er durch bis zum Schluß und bleibt auf 
(fast) ewig erhalten.

laddie classic (highland toast): Den Meisten von uns ist 
diese türkisfarbende Flasche schon ins Auge gefallen. Viele 
haben diesen Laddie Classic auch bereits probiert. Es ist trotz 
allem immer wieder faszinierend wie gut sich hier Schlichtheit 
und Klasse vereinen. Vanille, Honigsüße, ein Hauch von Zit-
ruszesten und natürlich auch die Malzigkeit sind hier zu finden.  
Ein klassischer Einstieg, um das Destillat und die Kunst von 
Bruichladdich kennen zu lernen.

die Abfüllungen

Alan Logan spricht spricht über seine Erfahrungen aus den letzten 12 
Jahren und über Ideen für die Zukunft, nachdem er von Jim  McEwan 
(Hintergrund) als neuer  Master Distiller vorgestellt wurde.
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rahmenprogramm

Die vorgestellten Abfüllungen waren natürlich nicht alles. Eine 
der größten überraschungen war der Auftritt von Jims persönli-
cher Freundin und Islays bekanntester Sängerin Norma Munro. 
Nach langer schwerer Krankheit hat Sie nur für Jims 50zigs-
tes Whiskyjubiläum alle Kräfte zusammengenommen und uns 
zwei Ihrer schönsten Lieder zum Besten gegeben. Ich habe 
noch niemals 300 Menschen so still und ehrfürchtig gesehen. 
Trotz der schweren Krankheit hat Ihre Stimme an Kraft und 
Volumen nicht verloren. Ein wirklich ergreifendes Ereignis, was 
nicht nur mir die Tränen in die Augen trieb.

Die Vorstellung der beiden Männer, die in Zukunft für die 
Abfüllungen bei Bruichladdich zuständig sein werden, war ein 
weiterer denkwürdiger Programmpunkt: Master Distiller Mr. 
Alan Logan und Master Blender Mr. Adam Hannet wurden offi-
ziell dem Publikum präsentiert. Auch wenn Jim noch die nächs-
ten zwei bis drei Jahre unter Vertrag steht, sind diese beiden 
die neue Generation bei Bruichladdich.

Tja, und zu guter Letzt gab es da auch noch den „alten 
Kumpanen“ aus Jims Anfängen bei Bowmore. Er hat Jim einen 
„Ball“ übergeben, ebenfalls einen aus der „alten Zeit“. Mit viel 
Emotionen, mit viel Gesang und guten Geschichten wurde die-
ses Master Class Tasting in traditioneller Weise beendet. 

Der Auszug aus dem Warehouse mit allen 300 Gästen 
wurde von der Pipeband begleitet und endete im Bruichlad-
dich Hof mit der offiziellen Eröffnung des Bruichladdich Day 
2013. Die wartenden Gäste vor dem Tor wurden würdevoll 
eingelassen und empfangen. Bis zum Schluß begleiteten uns 
ausschließlich fröhliche und freundliche Menschen. Es wurde 
gesungen, es wurde getanzt und es wurde natürlich auch 
Whisky getrunken!

Anzeige

http://www.islay-whisky-shop.de


Text: Thorsten Herold

Just Bottled
was der Sommer bringt

Die Mackillop‘s Choice Serie wird um ein schönes, abwechs-
lungsreiches Sortiment mit Malts aus diversen Regionen in der 
gewohnten Qualität erweitert: Neben zahlreichen Highlandern 
inklusive der Speyside darf sich der geneigte Islayfreund über 
drei Whiskys der Torfinsel freuen.

Von Berry Bros. & Rudd gibt es zweimal Islay und einmal 
Speyside, alle in Fasstärke und zwei davon über 20 jahre alt.

MacMalt kann eine neue Abfüllung für August ankündigen: 
Der „Dragonbreath“, ein stark getorfter 6-jähriger Ardmore aus 
dem Bourbonfass, besticht durch intensiven, kraftvollen und 
trockenen Rauch.

Berry Bros. & rudd
Bowmore 1987, 25 Jahre
45,1 % Vol. Alk., EVK: 125,90 €

Bruichladdich 1991, 21 Jahre
51,6 % Vol. Alk., EVK: 123,90 €

Speyside 1995, 17 Jahre
First Fill Sherry, 59,9 % Vol. Alk., EVK: 78,90 €

MacMalt
the dragonbreath
Ardmore 6 Jahre, Borbon Cask, 59,1 % Vol. Alk., EVK: 59,00 €

ABFüLLUNGEN VON lorne MAckIllop, Berry BrotherS & rudd 
UND MAcMAlt BEREICHERN DIE SOMMERMONATE.

Mackillop's choice
Benrinnes 1988, 23 Jahre
Bourbon Cask, 43,0 % Vol. Alk., EVK: 107,00 €

Bowmore 1992, 19Jahre
Refill Bourbon Cask 43,0 % Vol. Alk., EVK: 98,00 €

Bruichladdich 1992, 19 Jahre
Sherry Cask 57,8 % Vol. Alk., EVK: 129,00 €

caol Ila 1981, 30 Jahre
Bourbon Cask 56,9 % Vol. Alk., EVK: 179,00 €

dailuaine 1988, 23 Jahre
Bourbon Cask 43,0 % Vol. Alk., EVK: 113,00 €

dalmore 1986, 25 Jahre
Refill Bourbon Cask 43,0 % Vol. Alk., EVK: 109,00 €

Glen Garioch 1990, 19 Jahre
Bourbon Cask 43,0 % Vol. Alk., EVK: 73,00 €

Mortlach 1989, 22 Jahre
Sherry Cask 54,9 % Vol. Alk., EVK: 143,00 €

royal Brackla 1976, 33 Jahre
Bourbon Cask 43,0 % Vol. Alk., EVK: 129,00 €

dailuaine 1988, 23 Jahre
Bourbon Cask 43,0 % Vol. Alk., EVK: 113,00 € 

tormore 1990, 21 Jahre
Bourbon Cask 52,0 % Vol. Alk., EVK: 109,00 € 
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Mackie's Crisps gibt's 
auch bei True Malt!

Anzeige

C&S Dram Collection 
Glen Moray 1995 Hogshead
Glentauchers 1996 Bourbon Barrel
Linkwood 1997 Hogshead
C&S Dram Good
Ledaig 2005 PX Finish
C&S Dram Senior
Miltonduff 1989 Tiny Sherry Hogshead

C&S Dram Bottlings
Bezugsquellen für Endverbraucher

Anzeige

http://www.true-malt-whisky.com/
http://www.true-malt-whisky.com/
http://www.wine-and-spirit-partner.de/was/modules/news/article.php?storyid=40
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kAVAlAn 
CONCERTMASTER

DIE KING CAR GROUP ERöFFNETE DIE erSte 
deStIllerIe Für whISky In tAIwAn UND 
ETABLIERT SICH JETZT AUCH INTERNATIONAL.

Verkostung
Fass: Portwein-Finish
Alkohol: 40 % Vol.
Farbe: intensiver  Bernstein
nase: dezent und fein, Sahne-Karamell Pudding, frische Fud-
ges, feine Holznote mit leichtem Vanillearoma, dann aufkom-
mend fruchtige Aspekte von Pflaumenwein
Geschmack: Weich und cremig, es entwickelt sich eine inten-
sive Süße von Karamellcreme mit süßer Sahne, Malzbonbon, 
eine leicht herbe Note von karamellisiertem Honig, dann auf-
kommend etwas Traubenzucker
Finish: kräftige, intensive Süße, Creme Brùlèe, ein wenig Vanil-
lesauce, dann plötzliche angenehme frische von Menthol
kommentar: Dieser schöne, weiche und sehr angenehm zu 
genießender Whisky besticht durch eine ausgewogene Balance 
der feinen und wohlschmeckenden Noten. Der leichte bis mit-
telkräftige Körper und die feine Süße macht diesen Whisky zu 
einem gelungenen Allrounder für jede Tageszeit. Der Endkun-
denpreis soll nach Herstellerangaben bei ca. 60,00 € liegen.

Während der Whisky Fair in Limburg trafen wir auf die Malts 
der King Car Kavalan Whisky Distillery aus Taiwan. Es ist die 
erste Whiskydestillerie im Land und von dort kommen die Kava-
lan Single Malt Whiskys. Aktuell verfügt die Reihe über sieben 
Abfüllungen, die jetzt auch auf dem deutschen Markt erhältlich 
sind. Wir freuen uns, Ihnen zwei der Bottlings vorstellen zu kön-
nen. Mehr über den Markteinstieg des Unternehmens und die 
speziellen Produktionsbedingungen in Taiwan gibt es in einem 
Beitrag auf meinwhisky.com zu lesen. 

Text: Thorsten Herold

Foto: King Car Germany

http://www.highland-herold.de
http://www.kavalanwhisky.com/en/
http://meinwhisky.com/2013/02/kavalan-whisky-aus-taiwan-startet-verkauf-in-deutschland-teil-1/
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kAVAlAn 
SOLIST VINHO
Verkostung

Fass: Barrique Cask
Alkohol: 57 % Vol. 
Farbe: tiefdunkles Mahagoni, Kirschrot
nase: Kraftvoll und fruchtig, intensives Beerenkompott, Brom-
beeren, Rosinen, leicht herbe Noten von Mocca, Schokolade 
Traube-Nuss, Weingummi, weich und angenehm
Geschmack: Weich, cremig am Gaumen, geschmeidig, fruch-
tig-üppige Noten alten Sherrys, in Rum eingelegte Pflaumen, 
Rosinen, ein Hauch Ahornsirup, Süße von Weingummis, dann 
kräftige Einflüsse von aromatischem Kaffee und herben Wald-
brombeeren
Finish: Lang anhaltend und wärmend, kraftvoll aber weich, Va-
nillecreme mit Karamellsauce, dazu fruchtige Süße von Pflau-
menmus 
kommentar: Kraftvoll und intensiv mit einer Harmonie aus vol-
len Früchten und wunderschöner Süße - Respekt und Anerken-
nung für diesen Whisky und dafür, ihn in einer Stärke von 57 % 
abzufüllen. Freunde der klassischen Sherry- und Weinfassla-
gerungen dürften ihre Freude an dem „Solist“ haben, ich selbst 
hatte viel Spaß an der Verkostung. Der Flaschenpreis in Höhe 
von etwa 100,00 € mag zunächst etwas hoch erscheinen, aller-
dings haben sich vergleichbare schottische Malts in den letzten 
Jahren in ähnliche Regionen entwickelt. Mein Resumè: Wenn 
ich nicht schon eine Flasche hätte, würde ich mir eine zulegen!

kraftvoll und intensiv mit einer 
harmonie aus vollen Früchten 
und wunderschöner süße“

„

Fotos: King Car Germany

http://www.highland-herold.de


schwarzer 
Heilbutt  
in Whisky 
mariniert
Text, Rezeptur & Foodstyling: Jan Steinhauer
Fotos: Philipp Rieß
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GEGRILLTES FISCHFILET VOM SPIESS 
MIT ORIENTALISCH-SOMMERLICHEM 
COUSCOUS-SALAT UND FRISCHER AIOLI

http://www.highland-herold.de/autoren/3
http://www.highland-herold.de


den heilbutt marinieren

Als erstes wird die Marinade angerührt: Nectar d'Or, Zitronen-
saft, Zitronenabrieb, fein gehackten Knoblauch, Ingwer, Honig, 
neutrales öl, Macis und ausgekratzte Vanille zusammen in ein 
Behältnis geben, das groß genug ist, um später die Filetstreifen 
noch hineinzulegen. Wenn kein Macis verfügbar ist, kann man 
stattdessen auch ein wenig Muskatnuss verwenden. Es wird 
kein Salz für die Marinade verwendet, weil dies das Wasser 
aus dem Fisch ziehen würde und den Fisch austrocknet.

Der Heilbutt wird in etwa 10 cm lange und 2 cm breite Strei-
fen geschnitten und in der Marinade über Nacht eingelegt. Die 
Holzspieße können ebenfalls in der Zeit in kaltem Wasser ein-
gelegt werden damit sie später auf dem Grill nicht verbrennen.

die Aioli anrühren

Aioli ist eine Sauce Mayonaise mit Knoblauch. Selber machen 
dauert nicht lang. Zuerst den Knoblauch mit der flachen Klinge 
auf einem gesalzenen Brett zerreiben. Das Salz kann ruhig 
etwas mehr sein, es fungiert als Schmirgelpapier und landet 
zum Schluß in der Aioli. Nun den geriebenen Knoblauch mit 
dem Eigelb vermengen und in langsamen Fäden das öl und 
anschließend den Zitronensaft unterrühren. Ein Glas mit lau-
warmen Wasser hilft, falls die Aioli sich trennt. Etwas davon  
hinzugeben und unterrühren, das sorgt auch für eine schöne 
weiße Farbe. Keine Panik! Falls sich das öl schon komplett 
getrennt hat, kann man ein wenig Senf nehmen und die geron-
nene Masse abermals langsam mit dem Senf emulgieren.

heIlButt In
whISkyMArInAde
für 4 hauptgangportionen

600 g Heilbutt
4 EL Glenmorangie Nectar d'Or
4 EL Zitronensaft
½ TL Zitronenabrieb
1 Zehe Knoblauch
½ Vanilleschote 
½ TL geriebenen Ingwer
1 EL Honig
4 EL Traubenkernöl 
1fsp Macis
 Fleur de Sel
8 Holzspieße

AIolI
für 4 portionen

1 Zehe Knoblauch
80 ml neutrales öl
1 Eigelb
1 TL Zitronensaft
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zuBereItunG

4 Wochen vorher
Salzzitronen einlegen

Vorabend
Fischstreifen marinieren

Rosinen einlegen

2 Stunden vorher
Couscous kochen und

abkühlen lassen

1 Stunde vorher
Aioli u. Spieße vorbereiten

Couscous-Salat unterheben

5 Minuten vorher
Spieße auf den Grill

Salat u. Aioli auf die Teller

Servieren
Spieße auf die Teller

Lieblingsdram einschenken



dIe kulInArISche VerBIndunG
Dieses Rezept ist ganz bewusst mit Glenmorangie Nectar d‘Or 
gekocht, weil dieser aus dem Sauternes-Fass stammt. Sau-
ternes ist ein weißer französischer Süßwein aus dem Gebiet  
Sauteres 50km südlich von Bordeaux. Er wird aus den Reb-
sorten Sémillon, Sauvingon blanc und Muscadelle gewonnen 
und hat einen Mindestalkoholgehalt von 13%. Er zählt zu den 
teuersten Weinen Frankreichs. 

Auch wenn man es zu Anfang nicht glauben mag, doch 
seine Aromen von Vanille und Zitrusfrüchten harmonieren per-
fekt zu Lauch und Knoblauch. Die Weintraube spiegelt sich 
durch die Rosinen im Salat wieder und gibt dem Gericht einen 
süßen Kontrast. Durch die Zugabe von Trockenfrüchten, Salz-
zitrone und Minze entsteht ein erfrischend leichter, orientali-
scher Sommersalat für heiße Tage.
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couScouS-lAuch-SAlAt
für 4 Beilagenportionen

200 ml Wasser
200 g Couscous
2 EL Rosinen
1 Bnd Frühlingslauch
3 EL Olivenöl
½  Salzzitrone mit Fruchtfleisch
 Salzzitonenlake
5 Blatt  Minze fein geschnitten

Salzzitronen
Bekommt man in orientalischen Super-
märkten oder man legt sie selbst ein. Dazu 
4–5 ungespritze und gewaschene Zitronen 
mehrfach einschneiden und mit groben 
Meersalz schichtweise in ein ausgekochtes 
Einweckglas gegeben. Das ganze wird mit 
kochendem Wasser überbrüht und luftdicht 
verschlossen. 4 Wochen ziehen lassen.

couscous-lauch-Salat

Es werden 200 ml gesalzenes Wasser aufgekoch, der Cous-
cous wird eingerührt und mit Deckel quellen gelassen. Wenn 
der Couscous nach wenigen Minuten das Wasser aufgenom-
men hat, kann er im Topf abkühlen. Anschließend werden Rosi-
nen, in Ringe geschnittener Frühlingslauch, Olivenöl, in feine 
Streifen geschnittene Salzzitrone, etwas von der Zitronenlake 
und die Minze untergehoben.

Der Couscous kann auch warm weiterverarbeitet werden, 
solle aber besser erst abkühlen, weil sonst die Minzblätter und 
der Lauch ihre frische grüne Farbe verlieren. Die Rosinen kön-
nen bei Belieben auch bereits am Vortag in Whisky eingelegt 
werden. 

Grillen und Anrichten

Wenn soweit alles fertig und die Kohle am durchglühen ist, kann 
der Fisch aus der Marinade genommen und auf die Holzspieße 
aufgesteckt werden. Auf dem Grill von jeder Seite 1–2 Minuten 
grillen. Am besten den Rost vorher etwas einölen, damit der 
Fisch nicht bei der erstbesten Gelegenheit daran haften bleibt 
und wir nur noch ein unschönen Haufen Fischfetzen haben.

Den Couscous auf Teller verteilen, die Fischspieße anlegen 
und mit etwas Aioli servieren. Gesalzen wird der Fisch erst auf 
dem Teller, je nach persönlichem Geschmack und am besten 
mit Fleur de Sel. Dieses Salz wird nicht raffiniert und beißt nicht 
auf der Zunge.
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Die Getränkegattung der Cocktails wird in ver-
schiedene Kategorien eingeteilt, eine davon 
enthält die „Sours“ – in diese gehört ganz of-
fensichtlich auch der Whiskey Sour, den man in 
diversen Varianten zubereiten kann.       

ALS wAndelBArer klASSIker 
üBERZEUGT whISkey Sour MIT 
BourBon, rye oder Scotch.

Text & Drinkstyling: Andreas Wild | Fotos: Philipp Rieß

http://www.highland-herold.de
http://www.highland-herold.de/autoren/2


dIe kAteGorIe der SourS
Ein Sour besteht aus drei einfachen Zutaten: Grundspirituose, 
Zitronensaft und Zuckersirup. Viele Rezepte der Cocktailküche 
folgen ebenfalls diesem einfachen Aufbau, um Süße und Säure 
harmonisch abzustimmen. Doch gerade in seiner Einfachheit 
erreicht der Sour einen Diskussionsgrad, der fast unvergleich-
lich in der Welt der Cocktails ist. In welchem Mengenverhält-
nis werden die Zutaten verwendet? Frischer Zitronensaft oder 
Konzentrat? Zuckerwürfel, Rohrzucker oder Zuckersirup? Und 
dann wäre da noch die Frage der Basisspirituose. Es lässt sich 
nämlich aus fast jeder hoch oder mittelprozentigen Spirituose 
ein Sour zubereiten.

Der Whiskey sour, an dem weiterhin viele cocktail-
enthusiasten die Qualität einer Bar messen, gilt heute 
als einer der populärsten Vertreter seiner gattung.“

„

– cocktailian – Das handbuch der Bar   

Das Grundrezept eines Sours ist ein ausgeglichenes Verhältnis 
der Zutaten. So bilden 6 cl der Spirituose, 3 cl Zitronensaft und 
2 cl Zucker eine schöne Harmonie. Das Grundverhältnis ist also 
6:3:2. Weit verbreitet ist auch ein Verhältnis von 4:2:2, wobei hier 
oft die Süße im Vordergrund steht, die bei solch einem simplen 
Drink schon einem ausgewogenem Gleichgewicht unterworfen 
werden muss. So wird ein Sour auf einen Likör oder Weinappe-
retiv mit einem 6:3:2 Verhältnis die Grundspirituose vollkommen 
überdecken. Hier ist ein 4:2:1 Verhältnis eher angebracht, um 
dem Likör und seinen Noten den nötigen Platz zu geben ohne 
zu süß zu werden.

whISkey Sour
mit Bourbon oder rye whiskey

6 cl Maker's Mark Bourbon
3 cl frischer Zitronensaft
2 cl Zuckersirup

whiskeyalternativen
Four Roses Bourbon
Blanton's Single Barrel Bourbon
Woodford Reserve Bourbon
Jim Beam Rye
Jefferson's Rye Whiskey
Wild Turkey Rye Whiskey

zitronensaft
Pro ausgpresster Zitrone erhält man etwa 4–5 cl 
Saft, der noch durch ein feines Sieb gegossen wird, 
um Kerne und Fruchtstückchen zu entfernen.

zuckersirup selbst kochen
600 g Zucker in 300 ml Wasser geben und unter 
ständigem Rühren bei geringer Hitze zum Ko-
chen bringen. Etwa 5 Minuten weiter einkochen 
lassen. Der Sirup kann abgekühlt in Flaschen 
gefüllt und 2–3 Wochen aufgehoben werden.

Grundrezept 
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wArd eIGht
mit rye whiskey

6 cl Old Overholt Straight Rye
3 cl frischer Zitronensaft
1 cl Grenadinesirup
1 Bl. Maraschinolikör

continental Sour & ward eight

Toppen wir den Whiskey Sour mit einem Schuss Rotwein, in 
Barjargon wird diese Technik „floaten“ genannt, erhalten wir 
einen „New york“ oder „Continental Sour“. Dazu den Rotwein 
vorsichtig über einen Barlöffel laufen lassen, so dass sich nur 
eine dünne Schicht oben zwischen den Eiswürfeln verteilt.

Der Sour verträgt auch gerne ein paar Dashs Angostura Bitter 
oder ein Eiweiß. Eine interessante Variation des Whiskey Sour 
auf Rye-Basis ist der Ward Eight, entstanden 1898 in Boston. 
Der Zuckersirup entfällt komplett und wird durch 1 cl Grenadine-
sirup und 1 Barlöffel Maraschinolikör ersetzt.

contInentAl Sour

6 cl Four Roses Bourbon
3 cl frischer Zitronensaft
2 cl Zuckersirup
float Rotwein

whISkey Sour 
Aus diesem Grundrezept können wir 
auch bereits unseren ersten Sour mixen: 
den klassichen Whiskey Sour. Die Ent-
stehungsgeschichte des Whiskey Sour 
ist weitestgehend unbekannt, sicher ist 
nur, dass er seinen Ursprung in Amerika 
fand. Entsprechend dient hier Amerikani-
scher Whiskey als Grundspirituose – ob 
Rye oder Bourbon bleibt dem Barmann 
überlassen, wir haben den Maker‘s Mark 
Bourbon verwendet. 

Die Zutaten werden in den Shaker 
auf frische Eiswürfel gegeben und etwa 
15 Sekunden – längstens aber bis die 
Außenseite des Shakers vereist – hart 
geschüttelt. Danach durch ein Barsieb 
in einen Tumbler auf frische Eiswürfel 
abgießen. Als Deko mit einer Zitronen-
zeste abgespritzt, ist dieser Drink ein 
wahrer Allrounder.
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In der Regel wird im Whiskey Sour einen Bourbon oder ein 
Rye Whiskey verwendet, aus deren Heimat der Drink ja auch 
stammt. Doch wie sieht es aus, wenn der Bartender in das reich 
bestückte Rückbuffet zu einem Scotch greift? Ein Frefel oder 
eine eine vielversprechende Variante? Es stellen sich wieder 
die grundlegend Fragen: Welches Verhältnis? Mehr Säure um 
die Rauchigkeit zu unterdrücken oder weniger um ihr das nötige 
Volumen im Drink zu geben? Den Zucker reduzieren oder anhe-
ben. Einigkeit in der Barszene herrscht hier bei weitem nicht. 
Durch die Vielfalt der geschmacklichen Ausprägungen der 
schottischen Single Malts könnte der Barmann eigentlich für 
jedes charakterstarke Bottling sein Rezept leicht verändern, 
um die Zutaten in Harmonie zu bringen und der hochwertigen 
Grundspirituose ein passendes Setting zu bieten. 

Das Verhältnis 6:3:2 aus dem Grundrezept erfüllt hier 
selbstverständlich seinen Zweck und räumt der Spirituose das 
angemessene Volumen im Drink ein. Um dem Scotch unzwei-
felhaft die Vorherrschaft zu überlassen, ohne dabei den Cha-
rakter eines Sours zu verlieren, kann auch im Verhältnis 7:2:2 
gemixt werden, was wir für unseren Scotch Sour mit einem 
10-jährigen Ardbeg auch getan haben.

Den eigenen Scotch Sour finden

Wer es geschmacklich noch etwas rauchiger oder aber süßer 
mag, wählt eine Abfüllung, die zu seinen Vorlieben passt, und 
entwickelt sein eigenes Rezept. Dazu mit dem sympathischeren 
der beiden Verhältnisse und der Zubereitung aus dem Grund-
rezept beginnen, das Ergebnis beurteilen und die Verhältnisse 
dann gegebenfalls dem eigenen Geschmack und den Anforde-
rungen der verwendeten Abfüllung anpassen.

Ein paar Tipps zum persönlichen Sour: Fassstarke Abfül-
lungen eignen sich in aller Regel nicht und torfige Whiskys und 
leicht salzige Islay Malts vertragen sich grundsätzlich sehr gut 
mit Zitrone. Wem zuviel Rauch drin ist, der erhöht den Anteil 
Zitronensaft in der Rezeptur, das mildert den Geschmack har-
monisch ab. Von mehr Zuckersirup ist meistens abzuraten, zu 
leicht dominiert der Zucker die Aromen. Dann lieber einen ent-
sprechenden Whisky wählen.

Scotch Sour
mit Single Malt Scotch whisky

7 cl Single Malt nach Geschmack
2 cl frischer Zitronensaft
2 cl Zuckersirup

Scotch Sour

Fassstarke Abfüllungen eignen sich in aller regel 
nicht und torfige Whiskys und leicht salzige islay Malts 
vertragen sich grundsätzlich sehr gut mit Zitrone.“

„
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penIcIllIn
mit Blended Malt und  
Single Malt Scotch whisky

6 cl Monkey Shoulder 
1 Bl. Ardbeg Ten
3 cl frischer Zitronensaft
2 cl Honigsirup

Single Malt oder Blend?

Der Scotch Sour basiert also auf dem einfachen aber guten 
Grundrezept des Sour und variiert nur die Grundspirituose, die 
gerne auch ein Blended Malt sein darf, ohne dass der Drink 
seinen Reiz verliert. Interessanter und ein wenig filigraner wird 
es beim Penicillin, der explizit mit Blended Malt gemixt wird. 
Bei diesem Cocktail im Verhältnis 7:2:2, basierend auf einem 
Blendet Scotch, wird der Zuckersirup durch Honigsirup ersetzt 
und der Drink mit einem Barlöffel Single Malt abgerundet. Erst 
die übrigen Zutaten im Shaker verarbeiten, auf frische Rocks 
geben und zum Abschluss den Single Malt direkt vom Barlöffel 
auf den sonst fertigen Drink geben. 

Wieder richten sich die verwendeten Whiskys nach dem 
eigenen Geschmack. Für unseren Penicillin haben wir als Basis 
einen Monkey Shoulder mit dem Ardbeg Ten kombiniert. 

BArMAnn & locAtIon
Andreas wild mixte kurzzeitig Drinks in verschiedenen 
Clubs und arbeitet seit zwei Jahren fest am Tresen der  
O-Bar in Hofheim. Er hat 
sich vorgenommen, den 
Menschen die ausgefal-
lenen und die weniger 
bekannten Rezepte näher 
zu bringen.

Durch die freundliche 
Unterstützung von In-
haber Christian Schroff 
konnten wir die Ausstat-
tung der Bar nutzen, um 
die Bilder für diesen Ar-
tikel zu schießen. Danke 
dafür – und natürlich für 
den Whiskey Sour!

interessanter und ein wenig 
filigraner wird es beim 
Penicillin, der explizit mit 
Blended Malt gemixt wird. “

„
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chairman’s reserve 
the Forgotten casks limited edition

Am 2. Mai 2007 wurde die St. Lucia Destillerie von einem Feuer 
heimgesucht, bei dem große Teile des Verwaltungs- und Abfüll-
gebäudes zerstört wurden. Im Zuge des Wiederaufbaus der 
zerstörten Gebäudeteile herrschte akuter Platzmangel. Der Kel-
lermeister Cyril Mangal und seine Mitarbeiter mussten die Fäs-
ser deshalb an teilweise sehr abenteuerlichen Orten lagern, um 
Platz zu schaffen. Einige der Fässer des Chairman's Reserve 
wurden dabei vergessen und erst nach Jahren zufällig wieder-
entdeckt. Eine erste Geschmacksprobe ergab, dass sich diese 
Fässer außergewöhnlich gut entwickelt haben, weshalb die 
Destillerie sich zu einer Sonderabfüllung „The Forgotten Casks“ 
entschlossen hat.

Die Rums, welche 
in den damals ver-
gessenen ehemaligen 
Bourbon-Fässern von 
Jim Beam, Jack Dani-
els oder Buffalo Trace 
lagerten, wurden dann 
geblendet und weitere 
sechs Monate zur Reifung in Eichenfässern gelagert. Dieses 
Mal aber an einem sicheren Ort, den sich der Kellermeister 
auch merken konnte. 

Text: Wolfgang Weimer

einige der Fässer des 
chairman's reserve wurden 
dabei vergessen und erst 
nach Jahren zufällig  
wiederentdeckt.“

„

Verkostung

Alkohol: 40 %
Farbe: Rötliches Gold bis Mahagoni.
duft: Wundervoll intensive Nase nach süßen Rosinen mit 
Anklängen nach Tabak und Vanille vom Eichenholzfass.
Geschmack: Am Gaumen schöne Aromen von mit Honig 
gesüssten Früchten und Gewürzen. Gut ausbalanciert und 
komplex. Die Vanille hält sich dezent zurück. Die lange  
Lagerung macht den Rum angenehm seidig und rund.
nachklang: Bleibt lange am Gaumen, kandierte Früchte  
bleiben, sehr lecker.
Fazit: Wichtig beim Vergessen ist, daß man sich daran auch 
wieder erinnert! Sonst hätten wir Rum Liebhaber einen Genuß 
weniger – und das wäre hier echt schade gewesen.
preis: 39,90 €

St. lucia destillerie

Als ich im September 2011 zum ersten Mal auf der malerischen 
Insel St. Lucia die dortige Destille besucht habe, war gerade 
keine Saison zum Destillieren. Voller Stolz zeigte mir der Brenn-
meister seine Coffey und Pot Stills. Die Augen funkelten, als 
wir in das riesige neue Fasslager mit Abfüllung und Versand 
kamen. Damals wusste ich noch nicht um den verheerenden 
Brand vier Jahre zuvor. Aber in der Tat sah die gesamte Anlage 
schon ein wenig mitgenommen aus – bis eben auf das neue 
Fasslager. Manche Mitarbeiter sahen an diesem Tag auch ein 
wenig verpeilt aus – aber was soll man tun, wenn bei karibi-
scher Hitze aus jeder Ecke leckerer Rum-Duft aufsteigt?

http://www.highland-herold.de
http://www.highland-herold.de/autoren/7
http://www.rumcompany.de/Rum-Geniesser-Club:_:103.html
http://www.rumcompany.de/Rum-Geniesser-Club:_:103.html
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Irish distillers Group

Während des 19. Jahrhunderts ging es für den irischen Whis-
keymarkt steil bergab. Es gab immer mehr Schwarzbren-
ner, die gepanschten Whiskey auf den Markt brachten und 
damit auch die großen Brennereien in einem schlechten Licht 
erscheinen ließen. In Schottland begann man Blends herzu-
stellen, die wesentlich günstiger und leichter waren, als die Sin-
gle Pot Stills. Schließlich folgte 1920 die amerikanische Prohi-
bition und es durfte kein Whiskey mehr in die USA transportiert 
werden. Die irischen Produzenten hielten sich daran, aber iri-
sche Gauner, Schotten und Kanadier verkauften billigen Fusel 
als irischen Whiskey. Damit war der Ruf ruiniert und der irische 
Whiskeyabsatz an seinem Tiefpunkt angelangt.

Lange ruhige Jahre vergingen bis sich 1960 die Irish Dis-
tillers Group formierte. Diese bestand aus den Cork Distil-
lers, Powers und Jameson. Bushmills kam rund 10 Jahre spä-
ter hinzu. Bis auf Bushmills wurden alle Whiskeys im County 
Cork in der Midleton Distillery gebrannt. 1987 wurde die IDG 
an Pernond Ricard verkauft. Auch John Teeling, ein irischer 
Geschäftsmann, war an dem Kauf interessiert, verlor aber 
gegen Pernond Ricard. Daraufhin kaufte er eine Schnapsbren-
nerei im County Louth und baute diese zur Cooley Distillery um. 

Außerdem kaufte er noch die Locke’s Distillery, deren großes 
Warehouse er für die Lagerung seiner Whiskeys benötigte. 
Somit war seit langer Zeit wieder eine unabhängige Destillerie 
in Irland eröffnet. Es wurden Single Malts, Blends und Grain 
Whiskeys hergestellt.  Sogar getorfte Whiskeys waren mit Con-
nemara wieder in Irland erhältlich. Cooley war immer sehr stolz 
darauf eine der letzten unabhängigen Destillerien Irlands zu 
sein, doch im Dezember 2011 wurde auch sie an eine großen 
Spirituosenkonzern verkauft. Für 95 Mio. US$ übernahm Beam 
Global die Brennerei.

cooley unter Beam Global

Nach dem Verkauf, begann Beam Global schnell Änderungen 
bei Cooley durchzuführen. Als erstes kündigten sie alle beste-
henden Lieferverträge mit unabhängigen Abfüllern, so dass die 
Whiskeyquelle für diese versiegte und die Vorräte schnell dünn 
wurden. Die gesamte Produktionsmenge wird für die eigenen 
Whiskeymarken benötigt, so Beam Global, da man die eigene 
Marktposition stärker ausbauen möchte. Entsprechend wurde 
die ehemalige Locke's Distillery in Kilbeggan Distillery umbe-
nannt und im Jahr 2007 wieder in Betrieb genommen. Um noch   

In Irland wird
(um)gebaut

NACH LANGEN RUHIGEN JAHREN IN IRLAND HAT SICH DER  
IrISh whISkey JETZT AUF DIE üBERHOLSPUR BEGEBEN. 
ER KANN IM MOMENT DIE GröSSte SteIGerunGSrAte AuF 
deM InternAtIonAlen whISk(e)yMArkt VORWEISEN.

Text & Fotos: Mareike Spitzer

http://www.highland-herold.de
http://www.highland-herold.de/autoren/5


leistungsfähiger zu sein, wurden die Brennblasen Anfang des 
Jahres komplett modernisiert und sind erneut voll im Einsatz. 
Die Produktion findet wieder in den ursprünglichen Gemäuern 
der Brennerei statt. So haben Besucher die Chance zu sehen, 

wie der Whiskey gärt, gebrannt wird und schließlich seinen Weg 
ins Warehouse findet. Am Ende der Tour erhält man dann noch 
eine Verkostung und ein Mini Nosing Glas von Kilbeggan. Das 
große Warehouse, das direkt an die Destillerie angeschlossen 
ist, wird nicht nur von Kilbeggan genutzt. Auch andere Fässer 
der Cooley Distillery werden dorthin transportiert, um in Ruhe 
reifen zu können. Der Markenfokus in diesem Jahr liegt bei 
Beam aber ganz klar auf Kilbeggan. Anfang des Jahres wurden 
bereits das Logo und das Flaschendesign erneuert.

cooley Abfüllungen bei der  
teeling whiskey company

Bevor die Cooley Distillery an Beam Global verkauft wurde, si-
cherte sich Jack Teeling, der Sohn von John Teeling, noch die 
besten Fässer aus den Lagerhäusern und gründete die Teeling 
Whiskey Company. Die erste Abfüllung brachte er im letzten 
Jahr auf den Markt. Eine Vermählung von irischem Whiskey 
und einem getorften Schotten aus der Bruinladdich Distillery. 
Diesen nannte er ganz passend Hybrid. Diesem Whiskey folgte 
im März 2013 die erste Single Malt Abfüllung. Ein 10 Jahre alter 
Whiskey, der in Bourbonfässern reifte und als Finish nochmals 
4 Monate in Rumfässern nachreifen durfte. Es steigt einem der 

Geruch von Grapefruit, Orange und Getreidenoten in die Nase, 
gefolgt von leichten Rumnoten. Der Whiskey schmeckt fruchtig 
nach Aprikosen und Äpfeln, auch etwas Schokolade und Rosi-
nen sind wahrzunehmen.

Momentan sind die Teeling Abfüllungen noch nicht in 
Deutschland erhältlich. Besucher der Whisky & Tobacco Days 
können sich aber trotzdem auf eine Fassabfüllung aus dem 
Teeling Sortiment freuen: Irish Whiskeys ist es gelungen, eine 
Single Cask Abfüllung zu ergattern, die im Oktober auf der 
Messe in Hofheim verkostet und erworben werden kann.

tullamore dew soll wieder  
in tullamore gebrannt werden

Nur 8 Kilometer südlich von Kilbeggan liegt der Ort Tullamore. 
Bekannt durch den weltweit gern getrunkenen Tullamore DEW. 
Michael Molley gründete hier 1829 die Tullamore Distillery. 
1857 ging die Brennerei in den Besitz seines Neffen Bernard 
Daly über, der sie in B. Daly Distillery umbenannte. 1862 
begann Daniel Edmond Williams mit 14 Jahren seine Ausbil-
dung als Brennmeister in der B. Daly Distillery und wurde der 
spätere Geschäftsführer. Er kreierte 1887 das Markenzeichen 
der Brennerei, in dem er seine Initialen D.E.W. hinzufügte. 
Daraus entstand auch der noch heute bekannte Werbeslogan 
„Give every man his DEW“. Der Whiskey wurde sehr erfolg-
reich, besonders in den USA, doch 1959 wurde die Destillerie 
geschlossen und an John Power & Son verkauft. Im Jahr 2010 
kauften William Grant and Son die Marke Tullamore DEW mit 
der Intension, die Produktion nach fast 60 Jahren wieder nach 
Tullamore zu verlegen. Es sollen 35 Millionen Euro in den Bau 
der Destillerie investiert werden. Derzeit werden die Fässer für 
Tullamore DEW aus Midleton und Cooley bezogen. Der Bau 
der Brennerei hat bereits begonnen und sie soll im nächsten   
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Die Produktion findet wieder in 
den ursprünglichen gemäuern 
der Brennerei statt.“

„



Jahr fertig gestellt werden. Geplant ist der Produktionsbe-
ginn für Herbst 2014. Die Stadt Tullamore ist sehr stolz darauf, 
dass der Whiskey wieder in seinem Heimatort produziert wer-
den wird. Das Besucherzentrum direkt in Tullamore am Buray 
Quay ist bereits umgebaut und wiedereröffnet. In dem ehema-
ligen Warehouse können die Besucher einen Eindruck davon 
bekommen, wie früher produziert wurde und erfahren viel über 
die Geschichte von Tullamore DEW. Abgerundet wird die Füh-
rung natürlich mit einem Tasting am Ende.

dingle distillery beginnt mit 
der Fasslagerung

Im Westen der Insel hat die Dingle Distillery im November 2012 
die Produktion aufgenommen und bereits einen Gin auf den 
Markt gebracht. Auch die ersten 500 Fässer Whiskey sollten 
mittlerweile abgefüllt sein. Diesen Fässern wurde eine beson-
dere Aufgabe zuteil: Sie wurden schon vor der Eröffnung der 
Destillerie angeboten, wer eins der noch nicht abgefüllten 
Fässer kaufte, wurde „Dingle Founding Father“, also Mitgrün-
der der Brennerei. Zur Auswahl standen verschiedene Fass-
arten und auch die Dauer der Reifung und der Alkoholgehalt 
bei Abfüllung konnte vom jeweiligen Founding Father selbst 
bestimmt werden. Mit dieser Aktion sicherte sich die Destillerie 
ihren Start und konnte die ersten Produktionskosten auffangen.

Slane castle baut eigene destillerie

Alle unabhängigen Abfüller, die bereits ihren Whiskey auf dem 
Markt haben, müssen sich jetzt überlegen, von wo sie die 
nächsten Fässer beziehen. Für die Conyngham Familie, die 
Eigentümer des in den USA beliebten Slane Castle Whiskey, 
stand schnell fest, dass sie eine eigene Brennerei bauen. Im 
Jahr 2012 wurde mit der Planung begonnen und Anfang 2013 
konnte man bereits dem Meath County Council die Papiere zur 
Genehmigung vorlegen. Gebaut werden soll auf dem Grund-
stück des Slane Castles, das als Schloss schon für sich eine 
Besucherattraktion ist. Dem historischen Gebäude soll eine 
moderne Brennerei mit angeschlossenem Besucherzent-
rum und Restaurant hinzugefügt werden. Baubeginn ist für 
2014 geplant, somit können wir mit den ersten Abfüllungen 

frühestens 2017 rechnen. Jährlich sollen bis zu 5.000 Fässer 
abgefüllt werden. Eine Besonderheit wir die Slane Castle Dis-
tillery haben: Sie wird die einzige irische Destillerie sein, die ihr 
eigenes Getreide anbaut und verarbeitet.
 
 

produzenten aus den uSA bauen in Irland

Die Carlow Brewing Company eröffnete Ende 2012 ihre Destil-
lerie auf dem bereits bestehenden Firmengelände, wo bereits 
seit 1996 die Familie O’Hara ihr Bier produziert. Es handelt 
sich hierbei um eine Zusammenarbeit zwischen der irischen 
Carlow Brewing Company und der us-amerikanischen Alltech 
Lexington Brewing Company. Die Pot Stills haben den langen 
Weg von Kentucky nach Irland gefunden, um dort feinsten iri-
schen Whiskey zu destillieren. Auch wird der Whiskey in Car-
low gelagert werden, die Fässer allerdings stammen wiederum 
aus den USA, wie viele der Bourbonfässer, die in Irland benutzt 
werden. Die Fässer werden direkt von der Lexingtion Brewing 
and Distilling Company in Kentucky nach Irland versendet.

whiskeyproduktion auf horse Island

Im Dezember 2012 wurde die Nachricht verkündet, dass eine 
neue Destillerie auf Horse Island gebaut wird. Die Insel befindet 
sich im Süden Irlands und ist derzeit im Privatbesitz von Adrian 
Fitzgibbon, der Eigentümer der Firma Roaring Water Farm & 
Enterprises ist. Der Brennerei wird ein Lagerhaus, Besucher-
zentrum und eine Bar angeschlossen sein. Wir dürfen uns auf 
einen dreifach destillierten Pot Still Whiskey freuen. Der Pro-
duktionsstart ist für Anfang 2014 geplant und es wird mit einer 
jährlichen Produktionsmenge von 900.000 Litern gerechnet.

konkurrenz belebt das Geschäft

Abschließend kann man sagen, dass es nicht mehr nur noch 
die drei großen Destillerien in Irland geben wird. Der Markt wird 
belebt und die großen Unternehmen erhalten Konkurrenz von 
den kleineren, die sicherlich nicht weniger guten Whiskey pro-
duzieren werden. Irischer Whiskey ist auf dem Vormarsch und 
dabei, weltweit wieder beliebter zu werden.
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ERST DIE lAGerunG In holzFäSSern MACHT AUS KLAREN ROHBRÄNDEN 
DIE Goldenen SpIrItS, DEREN GESCHMACK UNS SO BEGEISTERT. 

Eine Spirituose herzustellen, die sich 
„Whisky“ nennen darf, ist im Wesentli-
chen recht einfach: Rohbrand in Fäs-
ser geben, drei Jahre warten, keine 
schädlichen Alkohole mit abfüllen und 
Whisky drauf schreiben. Zur Kunst wird 
es, wenn der Whisky auch so schme-
cken soll, wie es sein weltweit guter Ruf 
verspricht. Natürlich sind Wasser- und 
Getreidequalität, die handwerklichen 
Fähigkeiten des Brennmeisters, die 

Auswahl der richtigen Hefe, Brennbla-
senform und viele weitere Aspekte wich-
tige Grundlagen für den Charakter des 
Newmake, des farblosen Rohbrands. 
Den schlussendlich größten Einfluss auf 
Farbe und Geschmack des Whiskys hat 
indes die Auswahl der für die Lage-
rung genutzten Fässer. Mindestens drei 
Jahre muss der Spirit in Holzfässern 
gelagert werden, um die Bezeichnung 
„Whisky“ führen zu dürfen. Fassgröße, 
Holzsorte und vorherige Füllung verlei-
hen jeder Abfüllung ihren individuellen 
und unvergleichlichen Geschmack.
Dieser Artikel soll ein Gefühl dafür ver-
mitteln, welche Bedeutung die Fassla-
gerung für die Qualität des Whiskys hat 
und einige Kernbegriffe wie beispiels-
weise die Fassbezeichnungen erklären. 

Wer an naturwissenschaftlichen Einzel-
heiten interessiert ist, findet zahlreiche 
detailliertere Artikel in der Literatur oder 
dem Internet.

was passiert im Fass?

Während der Lagerzeit gehen jene 
aromatischen Bestandteile wie zum 
Beispiel Ester, Phenole, Tannine und 
Carbonyle des Holzes auf das Des-
tillat über. Auch die Verdunstung, der 
sogenannte „Angel's Share“, macht 
sich im Laufe der Jahre bemerkbar, so 
dass immer mehr aromagebende Stoffe 
in immer weniger Wasser und Alkohol 
enthalten sind. 

Text: Thorsten Herold

Zur kunst wird es, 
wenn der Whisky auch 
so schmecken soll, wie 
es sein weltweit guter 
ruf verspricht.“

„

Foto: Sebastian Stein

http://www.highland-herold.de
http://www.highland-herold.de/autoren/6


holz macht den Geschmack

Grundsätzlich kann jede Fassart zur 
Lagerung genutzt werden, zumeist fin-
det man aber in den schottischen und 
irischen Lagerhäusern (Warehouses) 
ehemalige Bourbonfässer aus amerika-
nischer Eiche, während man Bourbon in 
frischen Fässern lagert. Das noch  fri-
sche Holz gibt intensive Aromen an den 
Whiskey ab und die kraftvollen Vanil-
lenoten geben dem amerikanischen 
Bourbon seinen typischen Eichen-/
Vanille-Charakter. Die Beliebtheit der 
gebrauchten Bourbonfässer im Aus-
land hat zwei entscheidende Gründe. 

Zum einen sind diese Fässer günstig zu 
erwerben, da die frischen Fässer in den 
USA aufgrund eines nach der Prohibiti-
onszeit von der amerikanischen Holz-
lobby unterstützten Gesetzes nur einmal 
für die Lagerung von Bourbon genutzt 
werden dürfen, also faktisch Einwegfäs-
ser darstellen. Zudem sind die Holzbe-
stände in den USA weit umfangreicher 
und somit bereits in der Herstellung 
günstiger. Von Vorteil ist zudem, dass 
die Fässer einen Teil ihres Geschma-
ckes an die amerikanischen Whiskeys 
abgegeben haben und dadurch besser 
für eine langjährige Lagerung geeignet 
sind. Ex-Bourbonfässer verleihen dem 

Whisky häufig Grundnoten von Vanille, 
Karamell und Nuss/Mandel. Ebenfalls 
großer Beliebtheit erfreuen sich meist 
europäische Weinfässer und hier insbe-
sondere die spanischen Sherryfässer. 
Darin erhält der Spirit die dunkle Farbe 
von Mahagoni und sehr fruchtige Aro-
men. Anzumerken ist, dass es natürlich 
auch helle Sherrysorten wie den Fino 
gibt, die kaum Farbe abgeben. 

GänGIGe FASStypen

Barrique-Fässer: 220 bis 700 Liter, meist ehemalige Weinfässer
Butt: 480 bis 600 Liter, meist ehemalige Sherryfässer
port pipe: 500 bis 650 Liter, ehemalige Portfässer
puncheon: 300 bis 500 Liter, häufig ehemalige Rumfässer
hogshead: etwa 225 Liter, häufig Ex-Bourbon-Casks
American Standard Barrel: 120 bis 200 Liter, oft Ex-Bourbon-Casks
Quarter cask: 50 bis 125 Liter
octave: 25 bis 50 Liter
Blood tub: bis 40 Liter

Barrel Hogshead Puncheon Pipe / Butt Distiller

The Highland Herold #18 | Sommer 2013 | Seite 28
Foto: Sascha Lauer

Darin erhält der spirit 
die dunkle Farbe von 
Mahagoni und sehr 
fruchtige Aromen.“

„



the Angel's Share

Wie bereits erwähnt, verlangen die 
Engel ihren Tribut bei der Fasslage-
rung. Der Whisky verliert pro Jahr durch 
Verdunstung etwa 0,5–1 % Vol. sei-
nes Alkoholgehalts, den sogenannten 
„Angel's Share“. Bis in die 80er Jahre 
wurde das Destillat noch in seiner Origi-
nalstärke von ungefähr 70 % Vol. Alk. in 
die Fässer gefüllt. Da sich der Alko-
hol jedoch als sehr aggressiv bei der 
Lagerung erwies, ging man dazu über, 
den Spirit auf etwa 63,5 % Vol. Alk. mit 
Wasser zu reduzieren und damit die 
Fässer zu befüllen. Wundern Sie sich 
also nicht, wenn ein 20-jähriger Whisky, 
der in den 80ern abgefüllt wurde, einen 
höheren Alkoholgehalt aufweist, als ein 
10-jähriger in der Gegenwart. 

Anzeige

Fassgröße

Die eingesetzten Fassgrößen bestim-
men maßgeblich, wie lange ein Whisky 
gelagert werden kann. Je kleiner ein 
Fass ist, desto schneller reift der Inhalt 
aufgrund des günstigen Verhältnisses 
von Füllmenge zur Fassoberfläche, die 
an der Innenseite des Fasses mit dem 
Destillat in Kontakt ist. Möchte man 
einen Whisky für längere Zeit lagern, 
kann das ein Nachteil sein: Lagert man 
einen Whisky über lange Zeit in einem 
zu kleinen Fass, so besteht die Gefahr, 
dass er überlagert und holzig und 
bitter wird. Es empfiehlt sich ein Butt 
oder Puncheon zu wählen, damit mehr 
Destillat im Verhältnis zur Holzoberflä-
che enthalten ist. Junge Destillen, die 
nach möglichst kurzer Zeit bereits ein 
genießbares Produkt anbieten wollen, 
greifen natürlich eher auf Barrels oder 
Hogsheads zurück. 

Import und Verkauf von feinsten Single Malt Scotch Whiskys, 
Blended Malts und weiteren erlesenen Spirituosen. Besuchen Sie 
uns auf www.whiskyfaessla.de oder folgen Sie uns auf Facebook.

http://www.whiskyfaessla.de
https://www.facebook.com/pages/Gradls-Whiskyf%C3%A4ssla/297255870317365?hc_location=timeline


The Highland Herold #18 | Sommer 2013 | Seite 30

DER VERLAG StorIeS & FrIendS STEUERT 
DIESER AUSGABE EINE KURZE GESCHICHTE 
AUS DEM BUCH 100% Schokolade BEI – DREI 
UNTERHALTSAME SEITEN FüR DIE ZEIT, BIS DER 
DRAM DIE RICHTIGE TEMPERATUR HAT.

Der Sommer, der alles veränderte, schmeckte nach Chilischokolade: bittersüß, 
feurig und unergründlich. Vielleicht war es auch nicht der Sommer, der so 
schmeckte, sondern das Leben selbst.

An einem heißen Tag im August ging Vater fort und entriss meinem Alltag die 
Selbstverständlichkeit. Nie mehr würde er auf der Bank vor unserem Haus sitzen, 
in den Himmel schauen und von fernen Ländern träumen. Er verließ uns ohne 
Vorwarnung, nahm keinen Koffer mit, keine persönlichen Gegenstände, nicht 
einmal ein Foto von Mutter und mir. Radierte sein bisheriges Leben einfach aus.

„Ida, aus Liebe ist er mir damals ins Dorf gefolgt und aus Liebe müssen wir 
ihn nun wieder ziehen lassen“, sagte Mutter lakonisch. Sie trug es mit Fassung, 
ließ auch den Tratsch – „Stell dir vor, der Hanna aus dem Tulpenweg ist der Mann 
weggelaufen!“ – erhobenen Hauptes über sich ergehen. Ich mit meinen vierzehn 
Jahren besaß diese Fassung nicht. Und wenn ich sie besessen hätte, wäre ich 
wahrscheinlich schon tot gewesen, ohne es zu merken.

„Die Zeit heilt alle Wunden“, behauptete Mutter.
„Die Zeit kümmert sich einen Dreck um meine Wunden“, hielt ich dagegen.

An einem noch heißeren Tag im August, zwei Wochen später, trat Eugenia in mein 
Leben. Die Klatschmäuler im Dorf hatten ein neues Thema gefunden: Wohnwagen 
am See, fremde Sippe und Zigeunerkind waren Wortfetzen, die durch den Ort 
flitzten wie kleine Geschosse. Mich interessierten sie nicht. Ich hatte genug mit 
mir selbst zu tun. Verbrachte Stunden und Tage unten am Fluss, im Schatten der 
alten Kastanie, und hing düsteren Gedanken nach.

Ungefragt drängte sich das fremde Mädchen in mein trauriges Idyll. Eines 
Morgens saß sie einfach am Flussufer: dünn, dunkelhaarig, in einem fleckigen, 
gelben Kleid. Und etwa in meinem Alter. Feindselig blickte ich sie an, doch das 
schien sie nicht zu beeindrucken.

von anja labussek

SPEISE DER GöTTER

http://www.highland-herold.de
http://www.stories-and-friends.com/
http://www.stories-and-friends.com/friends.php?call=99301&typ=1&friend=78&select=L
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„Du bist die Ida, stimmt's?“ Eine Feststellung, die sich nur vordergründig als Frage 
tarnte. „Die Ida aus dem Tulpenweg, deren Vater abgehauen ist.“

Meine Antwort hinterließ einen leuchtend roten Abdruck auf ihrer Wange und 
das erschreckte mich mehr als sie.

Blöde Gans, sagten ihre Augen und ihr Mund ergänzte: „Dein Vater ist weg, na 
und ? Meinen hat es nie gegeben.“

Ich sah keinen Grund, meine Ablehnung aufzugeben. So leicht wollte ich es ihr 
nicht machen. Mir fiel ein, dass sie meinen Namen kannte, ich jedoch nicht den 
ihren. Ein unfairer Vorteil zu ihren Gunsten.

„Wie heißt du?“
„Eugenia.“ Sie sprach den Namen auf eine eigenartige Weise aus. E-u-chenia. 

E und U säuberlich voneinander getrennt, das CH hart aus den Tiefen der Kehle 
kommend.

„Du bist nicht von hier, oder?“ Meine Frage war überflüssig, aber das „E-u-
chenia“ forderte sie geradezu heraus.

Sie wickelte sich eine Haarsträhne um den Zeigefinger. „Meine Großmutter 
kommt aus Mexiko. Ma und ich sind mal hier, mal dort. Man braucht kein festes 
Zuhause, sagt Ma, das macht nur träge und selbstgefällig.“

Sie kramte in ihrer Rocktasche und zog einen Riegel Schokolade hervor. 
„Probier mal! Er schmeckt nach Großmutters Heimat.“

Ein Waffenstillstand? Ich war hin und hergerissen. Mexiko ... ich dachte an 
strahlendes Licht, bunte Farben und geheimnisvolle Ruinen im Dschungel. 
Irgendwann, als meine Welt noch in Ordnung schien, hatten Vater und ich einen 
Film darüber gesehen.

„Na gut.“ Ich nahm ihr den Riegel aus der Hand und beäugte ihn. Er war 
tiefbraun, fast schwarz – so dunkle Schokolade hatte ich noch nie gesehen. Auch 
die Hitze schien ihm nicht das Geringste auszumachen. Zögernd steckte ich ihn in 
den Mund. „Aber das ändert nichts zwischen uns.“

„Schon klar.“ Sie grinste breit.
Mir stockte der Atem, während meine Zunge zu vibrieren begann und meinen 

ganzen Körper in Schwingungen versetzte. Ich schmeckte eine intensive, bittere 
Süße, dann kam eine weitere, undefinierbare Nuance hinzu: eine Art Feuer, das 
mich entzündete. Für einen Moment konnte ich das Leben in seiner ganzen Größe 
sehen, konnte erahnen, wie alles zusammenhing. Es war beängstigend und 
faszinierend zugleich.

„Nicht schlecht, oder?“, holte mich Eugenias Stimme in die Wirklichkeit zurück. 
„Das ist Chilischokolade. Die Speise der Götter, sagt man in Mexiko. Schon die 
alten Azteken haben sie geliebt.“

„Hast du noch einen Riegel ?“ Ich ärgerte mich über meine Gier, doch mir blieb 
keine Wahl.

Sie schüttelte den Kopf. „Komm morgen wieder. Dann bringe ich dir einen 
neuen mit.“

Wir wurden so etwas wie Freundinnen in diesen Sommertagen. Zwei Mädchen, 
die sich kaum kannten und die dennoch ein unsichtbares Band knüpften. Ein Band 
aus Chilischokolade. Stundenlang saßen wir unter der Kastanie, betrachteten die 

Meine Antwort hinterließ einen leuchtend roten 
Abdruck auf ihrer Wange und das erschreckte 
mich mehr als sie.“

„

http://www.highland-herold.de
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Wolken, die träge am Himmel dösten, und ließen uns von dem bittersüßen Feuer 
auf unserer Zunge davontragen.

Eugenia ahnte es wahrscheinlich nicht. Aber sie besaß die Macht, alles zu 
verändern – und zu zerstören.

„Weißt du was, Ida?“, sagte sie irgendwann. „Jedes Mal, wenn du ein Stück 
Schokolade isst, stirbt irgendwo auf der Welt ein Mensch.“

„Was soll das heißen?“ Entgeistert starrte ich sie an.
„Mach dir keine Gedanken. Das ist normal, der Lauf der Dinge sozusagen. Und 

es ist ja nicht deine Schuld.“ Ich begriff nicht, was sie damit meinte. Sollte es eine 
Prüfung sein? Ein Scherz? Ein Hinweis, dass man alles Schöne im Leben mit 
etwas Schrecklichem erkaufen musste?

Wie gerne hätte ich ihr widersprochen, mich ihren Worten mit aller Macht 
entgegengestemmt. Doch ich brachte keinen Ton heraus.

Am nächsten Tag waren die Wohnwagen vom Seeufer verschwunden. Ebenso 
plötzlich, wie sie aufgetaucht waren. Der Dorfklatsch über die fremde Sippe und 
das Zigeunerkind verstummte bald, so wie auch der Klatsch über Vaters Fortgang 
verstummt war. Das Leben ging weiter in unserem kleinen Ort. Ohne Vater, ohne 
Eugenia. Und ohne Chilischokolade.

Der Herbst kündigte sich mit Nebel und braunen Blättern an. Die Schule 
begann wieder und gab meinem Alltag den Anschein von Normalität zurück. Aber 
die Erinnerung an den Sommer blieb.

Was aus Vater geworden ist, habe ich nie erfahren. Oft habe ich mir unser 
Wiedersehen ausgemalt, mir vorgestellt, wie ich ihm meine Trauer und meinen 
Zorn ins Gesicht schreien würde. In ein Gesicht, das mir fremd gewesen wäre 
nach all den Jahren. Ich bekam keine Gelegenheit dazu.

Manchmal denke ich noch heute an ihn, wenn ich nachts wach liege und aus 
der Ferne das Rauschen von der Autobahn herüberweht. Es gab heftige Proteste 
im Ort, als die Trasse gebaut werden sollte, aber natürlich bewirkten sie nichts. 
Der Fortschritt schert sich nicht um ein paar halsstarrige Dorfbewohner. Ich mag 
dieses leise, beruhigende Motorenbrummen der Autos, die unterwegs sind von 
irgendwoher nach irgendwohin. Es bringt mich Vater nahe, auch wenn ich nicht 
einmal weiß, ob er noch lebt.

Ab und zu lasse ich mir in diesen Nächten einen Riegel Schokolade auf der 
Zunge zergehen. Viel habe ich durchlebt, bevor ich es wieder tat. Meine Ehe, 
die Scheidung, Mutters Tod. Doch die Schokolade von heute schmeckt anders 
als damals, in jenem Sommer. Ich spüre kein bittersüßes Feuer mehr. Dafür eine 
cremige Milde, die etwas Versöhnliches in sich trägt. Die Zeit heilt keine Wunden, 
aber sie verarztet sie zumindest, so gut es geht. Und sorgt dafür, dass alles im 
Fluss bleibt.

Weißt du was, Eugenia?, denke ich dann. Jedes Mal, wenn ich ein Stück 
Schokolade esse, wird irgendwo auf der Welt ein neuer Mensch geboren.

eugenia ahnte es wahrscheinlich nicht. Aber 
sie besaß die Macht, alles zu verändern – und 
zu zerstören.“

„

http://www.highland-herold.de


07.09.13–08.09.13 
MAInlAnd GAMeS In rüSSelSheIM
Highland Games mit internationalen Sportlern, 
buntem Rahmenprogramm und Musikbühne auf 

dem Mainvorland in Rüsselsheim, gleich bei der Festung.
www.mainlandgames.de

26.10.13–27.10.13 
whISky & toBAcco dAyS
Karten sind im Vorverkauf bei True Malt in Hof-
heim oder bei Events, an denen das Team von 

MacMalt teilnimmt, erhältlich. Zu jeder VVK-Karte gehört ein 
Freedram des aktuellen Messewhiskys.
www.whisky-tobacco.de

07.12.13, 19:00–22:00 uhr 
whISky & SchokolAde
Crossover-Tasting im Dezember mit Klaus Maier, 
dem Brand Ambassador von Glengoyne. Ort der 

Veranstaltung ist das Ladengeschäft True Malt Whisky in der 
Krebsgasse 4, 65719 Hofheim. Kosten pro Person: 39,00 EUR
www.true-malt-whisky.com

17.08.13, 18:00 uhr
BlueS & BIG BottleS
Verkostung zu Blues-Musik im Gewölbekeller der 
Kyrburg – Whiskymuseum, Restaurant und Pub. 

Es werden fünf Whiskys gereicht, alle Abfüllungen kommen in 
den seltenen Flaschengrößen 3 bis 4,5 Liter.
www.kyrburg.de

30.08.13–31.08.13
5. whISky-MeSSe MV
Veranstaltet vom Team von The Quaich bietet 
diese Messe im Innenhof der Whisky Lounge die 

Gelegenhheit Jack Wieber zu treffen – Eintritt kostenfrei. Der  
Veranstaltungsort: Neutorstraße 32 in 17033 Neubrandenburg.
www.the-quaich.de

05.09.13, 20:00 uhr
A GIrlS nIGht out
Männer ausgeschlossen! Frauen arbeiten in der 
Whiskyindustrie, Frauen sind Destilleriemanage-

rinnen, Frauen sind Blending Master‘innen‘ und Frauen trinken 
Whisky – und ganz bestimmt nicht nur die weichen. Ein Tasting 
in Darmstadt von Frau für Frauen.
www.whiskykoch.de

kleIner VerAnStAltunGSkAlender

IMpreSSuM
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Anzeige

Lost Distillerys
Rare Malt tasting | 21.09.13, ab 18 uhr
Whiskybuffet mit Verkostung – die destillen der 
Whiskys wurden teilweise bereits geschlossen. 
Kosten: € 69,– pro Person, insgesamt 30 Plätze 
verfügbar, Reservierung erforderlich.

Restaurant Goldener Apfel
Chinonplatz 4, 65719 Hofheim
telefon: 06192 23355
e-Mail: info@goldenerapfel.de
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ein Besucher in Allt-á-Bhainne
Wollte nach einem tasting nicht gehen
Doch der Wirt vertauscht klug
Malt und nachlauf im krug
Auf dem grab pflanzt man nun orchideen“

„

Auf islay trinkt man Ardbeg mit Lust
Das macht stark und gibt haare auf der Brust
Doch zum männlichen Verdrießen
Auch die girls ihn genießen
Mancher Anblick sorgt dann für Männerfrust“

„

ALLt-á-BhAinne

ArDBeg

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

Die nächste Ausgabe erscheint im September:
#19 | herBSt 2013 
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