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Vorwort
Konichi wa, liebe leserinnen und leser!

Japan, „das land der aufgehen-
den Sonne“, eine insel mit einer sagen-
umwobenen und jahrtausende alten 
Historie. und: Japan ist das land der 
Whiskygenießer, mit einer eigenen 
infrastruktur an Whiskydestillen, die 
auch uns europäer mit hervorragenden 
Whiskys erfreuen. in dieser Ausgabe 
beschäftgen wir uns ausführlich mit der 
geschichte des japanischen Whiskys 
und bieten ihnen drei verkostungen 
aktueller Abfüllungen an. ergänzt wird 
unsere reise in den fernen Osten durch 
einen Artikel über den japanischen reis-
wein „Sake“ und eine rezeptempfeh-
lung für japanisches Haschee.

Oft missverstanden, werden Blen-
ded Whiskys (Blends) häufig zu unrecht 
als minderwertig dargestellt. es ist an 
der zeit, ohne vorurteile die Historie, die 
Herstellung und die eigentliche Aufga-
benstellung an das produkt zu beleuch-
ten und selbstverständlich den einen 
oder anderen zu verkosten.

natürlich kommt auch das mutter-
land des Whiskys nicht zu kurz: ver- 
kostungen des talisker „port ruighe“, 

des dalmore „tay“, eine übersicht von 
neuabfüllungen für September und 
Oktober, die markteinführung des neuen 
tamdhu und ein Artikel aus allererster 
Hand über die Aktivitäten von ian mac-
leod – all das erwartet Sie.

Wer sich für den richtigen umgang 
mit der tabakpfeife interessiert, wird 
ebenfalls fündig. Was benötigt man, wie 
stopft und raucht man eine pfeife, wel-
chen tabak kann man empfehlen? All 
diese Fragen werden beantwortet.

die Whisky & tobacco days 2013 
in Hofheim werfen ihre Schatten voraus: 
Auf dem aktuellen Hallenplan können 
Sie ja schon einmal ihre individuelle 
Besuchsreihenfolge festlegen.

ich wünsche ihnen auch diesmal 
viel Freude und informative unterhal-
tung –„mata ne“ und Sláinte!

thorsten Herold
Herausgeber

dem Highland Herold auf Facebook folgen:
www.facebook.de/highland.herold

http://www.facebook.de/highland.herold
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FlAvOured 
SpiritS

Royal SpiRitS

torfIg räumt ab
mit fünf preisen für ihre Single malts 
hat die laphroaig destillerie bei der 
international Wine and Spirit com-
petition (IWSC) in Deerfield Illinois 
für Aufmerksamkeit gesorgt. So 
konnte die bekannte destillerie aus 
islay unter anderen den gold Out-
standing Award für ihren 18 Jahre 
alten Single malt einheimsen. der 
preis ist deswegen besonders pres-
tigeträchtig, da er nur nach ermes-
sen der richter vergeben wird und 
damit eine ganz besondere Aus-
zeichnung darstellt. daneben erwar-
ben der laphroaig 10-Year-Old, 
der 10-Year-Old in Fassstärke, der 
Quarter cask und der triple Wood 
den Silver Outstanding Award.

Was vielerorts in der Spiri-
tuosenindustrie bereits 
gang und gäbe ist, fin-
det nun immer häufiger 
auch im Whiskeybereich 
statt. die rede ist hierbei 
von nachträglich aromati-
sierten Bränden. produkte wie 
der Red Stag von Jim Beam mit 
dem geschmack von Schwarz-
kirschen oder der Tennessee 
Honey von Jack daniels sind 
dabei zwei der bekannteren. 

dabei werden hier die jeweili-
gen grundsorten mit zusätzlichen Aromen angereichert, wenn 
auch auf unterschiedliche Art und Weise. Wo beim Red Stag 
der vier Jahre alte Brand mit dem geschmack von Schwarz-
kirschen angereichert wird, handelt es sich beim Tennessee 
Honey um einen Blend. Hier kommen sowohl Jack daniels  
tennessee Whiskey als auch ein Honigbrand aus eigener 
Herstellung zusammen. der Red Stag erscheint auch in Form 
eines dosenlongdrinks, gemischt mit ginger Ale und limette. 
Auch wenn einigen dabei die Haare zu Berge stehen und diese 
produkte als modeerscheinung abgetan werden können, so ist 
mit den aromatisierten Bränden dennoch zu rechnen. 

Auf welche ideen man bei dem thema kommen kann und 
wieso Jim und Jack nicht die einzigen sind, gibt es in unserem 
Blogbeitrag auf www.highland-herold.de/news/259, den sie 
auch über den Qr-code oben links erreichen. /db

der inhaber der dead end Bar eröffnete am 14. September 
dieses Jahres neben dem bereits seit 2009 bestehenden 
Scotch corner Whisky Shop ein weiteres ladengeschäft 
in der Altstadt von Aschaffenburg. Bei royal Spirits sind 
neben ausgesuchten Standard Whisk(e)ys, internationalen 
Whiskys und einer raritätenvitrine natürlich auch unab-
hängige Abfüllungen im programm. die pressemeldung 
verspricht sinngemäß: Fachkundige, individuelle Beratung, 
tastings und ein breites Warensortiment werden mit einer 
unbändigen leidenschaft für das Wasser des lebens prä-
sentiert. neben dem Schwerpunkt Whisky ist auch eine 
kleine Auswahl schottischer Feinkost zu finden. Royal Spi-
rits im internet: www.royalspirits.de

der laden in der dalbergstraße 18 in Aschaffenburg  
hat jeden donnerstag und Freitag von 11:00 bis 18:00 uhr 
und samstags von 10:00 bis 15:00 uhr geöffnet. /st

Bei der iWSc treten teilnehmer aus über 90 ländern mit ihren 
erzeugnissen an, die von 300 Wettkampfrichtern aus der industrie 
in den unterschiedlichsten Klassen bewertet werden. Hierbei wird 
zunächst eine Blindverkostung vorgenommen, auf die dann eine 
technische Analyse folgt. So sprachen die richter dem 18 Jahre 
alten Single malt von laphroaig volle Blumenaromen und ein jun-
ges und energetisches Finish zu. master destiller John campbell 
zeigte sich hoch erfreut über die ehrung. Seit 200 Jahren sei es das 
erklärte ziel von laphroaig, einen reichen und einzigartigen islay 
Scotch Whisky zu schaffen, so campbell. nicht zuletzt die preise 
seien das ergebnis dieser Bemühungen. /db

lApHrOAig Single mAltS mit FünF preiSen geeHrt

dAS WHiSKYAFFine teAm 
der deAd end BAr triFFt 
mAn Jetzt AucH in einem 
neuen FAcHgeScHäFt in 
AScHAFFenBurg

Foto: Sascha Lauer

http://www.highland-herold.de/news/259
http://www.highland-herold.de/news/259
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besonderes 
mItbrIngsel

FlAviAr

im Jahr 2007 präsentierte die glengoyne destillerie eine Serie 
von Single cask Bottles, deren Auswahl gänzlich in den Hän-
den der eigenen mitarbeiter lag. Frei nach dem motto: „Finde 
dein lieblingsfass.“ daraus entstand eine edle Selektion von 
Abfüllungen aus besonderen Single casks.

mit der Manse Brea Collection stellt der britische Wein- und 
Spirituosenhersteller Berry Bros. & rudd eine Auswahl 
edler Brände für den exklusiven verkauf im europäischen 
duty Free Bereich vor. mit von der partie sollen auch 
einige ausgewählte Flughäfen in Asien sein. die Auswahl 
kann sich sehen lassen. der jüngste im Bunde der drei 
Brände ist der glenrothes Manse Reserve. er verbrachte 
einige zeit in amerikanischen Weißeichenfässern und 
kommt dann in den genuss einer kurzen reifung in ehe-
maligen Sherry-eichenfässern. der Alkoholgehalt soll, wie 
bei der gesamten Kollektion, um die 43 prozent betragen. 
laut Hersteller kommen hier gewürz- und Birnennoten 
zum vorschein. Kostenpunkt sind 33 Britische pfund oder 
55 uS-dollar.

im mittleren Alterssegment rangiert die glenrothes 
Elders' Reserve. Hier beträgt die Fasslagerung 18 Jahre, 
jedoch ohne Angabe der Fassart. Wer ihn probiert könne 
sich laut Hersteller auf verführerische Kaffee- und Holzno-
ten freuen. preislich liegen die Flaschen bei 80 pfund, res-
pektive 145 uS-dollar.

mit einer lagerzeit von 21 Jahren stellt der glenro-
thes Minister's Reserve den ältesten der drei Whiskeys 
dar. Hier sollen vor allem noten wie grapefruit, zedernholz 
und vanille vorherrschen. diese Abfüllung schlägt mit 115 
pfund oder 225 uS-dollar zu Buche. /db

Flaviar ist ein junges unternehmen aus england, das monatlich 
themenbezogene tasting-packs herausgibt. ganze Flaschen 
ausgewählter Abfüllungen werden in 50 cl Samples gefüllt und 
zu fünft im paket für rund 31 euro angeboten. Whiskyfans sol-
len so die möglichkeit bekommen, viele verschiedene Whiskys 
zu probieren, ohne dabei zu tief in den geldbeutel greifen zu 
müssen. mehr infos dazu auf www.flaviar.com oder über den 
Qr-code oben links. /st

lApHrOAig Single mAltS mit FünF preiSen geeHrt

nicht zuletzt aufgrund des großen erfolgs dieser Serie hat sich 
die destillerie für dieses Jahr eine ähnliche Aktion einfallen 
lassen. diese soll allerdings nicht nur den exzellenten Bränden 
des Hauses rechnung tragen, sondern auch den mitarbeitern, 
die für deren Herstellung verantwortlich sind. duncan mcni-
coll, ewan Hendry, ronnie palmer, Jim leslie, charlie mur-
ray, peter Andrew, robbie Hughes, Billy edmiston und deek 
morrison bringen zusammen 250 Jahre erfahrung und Wissen 
in Sachen Whisky mit. Sie hatten sich zum ziel gesetzt, die-
sen 250 Jahren geltung zu verschaffen und einen Whisky aus 
neun Fässern mit einer gesammelten reifezeit von 250 Jahren 
zu kreieren. So auch die Bezeichnung 250/9. das ergebnis ist 
die aktuelle Final Choice Selection. von den 250 hergestellten 
Flaschen gingen selbstredend die ersten neun an die Schöpfer 
dieser einzigartigen Abfüllung. Eine goldene und flüssige Ver-
dienstmedaille für langjährige Arbeit. /db

Wenn 250 JAHre erFAHrung 
zuSAmmenKOmmen

glenrOtHeS präSentiert Seine 
erSte dutY Free cOllectiOn

tASting iS Believing

GlenGoyne 250/9
Foto: Ian MacLeod Distillers Ltd.

http://www.flaviar.com
http://www.flaviar.com
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bruichladdich octomore 6.1_167, 5 years old
heavily peated 167ppm, 57 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 142,00 €

bruichladdich black art 4, 23 years old
unpeated, 49,2 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 292,00 €

Chieftain's | mortlach, aged 16 years
Speyside, german Oak Finish, 360 Flaschen 
cask strength 49,5 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 81,00 €

Chieftain's | bunnahabhain Peated, aged 14 years
islay, german Oak Finish, 531 Flaschen 
cask strength 58,3 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 83,00 €

Carn mor | ben rinnes distillery, distilled 1991
Hogshead #445, 56,3 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 119,90 €

Carn mor | braes of glenlivet, distilled 1994
bourbon bl. #159181, 54,6 % vol. Alk., 0,7 ltr., evK: 99,90 €

Carn mor | bunnahabhain, distilled 1989
hogshead #5722, 43,5 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 124,90 €

Carn mor | aberlour distillery, distilled 1994
hogshead #445, 57,8 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 109,90 €

tamdhu 10 years
sherry cask, 43 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 41,90 €

tullibardine 500 sherry finish, no age statement
sherry finish, 43 % Vol. Alk., 0,7 Liter, EVK: 39,90 €

tullibardine 225 sauternes finish, no age statement
finish cask: Chateau Suduiraut Sauternes casks 
43 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 39,90 €

C&s dram | burnside blended malt, 16 y.o.
Speyside (Dufftown), hogshead, sherry finish, ca. 560 Flaschen 
54,4 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 49,90 €

C&s dram | daluaine distillery single malt, 15 y.o.
Speyside (Aberlour), hogshead, ca. 250 Flaschen 
56,9 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 59,90 €

C&s dram | mortlach distillery single malt, 18 y.o.
Speyside (dufftown), hogshead, ca. 210 Flaschen 
56,2 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 69,90 € 

C&s dram senior | macduff distillery single malt, 22 y.o.
Speyside (Banff), bourbon barrel, ca. 180 Flaschen 
54,9 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 89,90 €

glenglassaugh evolution
Highland Single malt, ex-tennessee Barrel  
50,0 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 49,90 €

glenglassaugh 30 years old
Selected cask vatting, Oloroso sherry butts,  
44,8 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: ca. 265,00 € 

alba whisky | bowmore distillery, aged 10 years
limited edition no. 1, islay Single malt Whisky 
bourbon barrel, 59,5 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 54,00 €
Die Limited Edition No. 1 ist die erste Eigenabfüllung des Alba Whisky Shops in Neuhof. 
Erhältlich ist sie dort im Laden oder im Onlineshop auf www.alba-whisky-shop.de. 

Anzeige

Whiskykeller

sCotCh whIsky

sePtember

w
his

ky
m

ax

Angekündigte Abfüllungen im Herbst – fragen Sie ihren  
Fachhändler oder besuchen Sie das internet!

EVK: vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis | n.b.: bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt

http://www.alba-whisky-shop.de
http://www.whiskymax.com
http://www.destille-ffb.de
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bottled from teeling whiskey Company for Irish whiskeys
Single Malt, 11 years old, bourbon cask first fill 
57 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 59,90 €

knappogue Castle, 14 years, twin wood
Old Bushmills distillery, 46 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 69,90 €

the Irishman single malt, 12 years
bourbon cask, 43 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 51,90 €

armorik | single malt de bretagne
Single malt, sauternes cask no. 8037, destilliert 2007 
54,5 % vol. Alk., 0,7 liter, vK: 59,00 €

blackadder | Peat reek „black snake“
islay, exklusiv für deutschland abgefüllt, 216 Flaschen 
cask strength 60,6 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 75,00 €

bladnoch, 12 years
fresh bourbon cask, 46 % vol. Alk., 0,7 ltr., evK: 47,00 €

bruichladdich | scottish barley „the Classic laddie“
unpeated, bourbon cask, no age statement 
50,0 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: n.b./ca. 50,00 €

bruichladdich | 2007 Islay barley „rockside farm“
unpeated, bourbon cask, no age statement 
50,0 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: n.b./ca. 50,00 €

bruichladdich | Port Charlotte „scottish barley“
heavily peated, bourbon cask, no age statement 
50,0 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: n.b./ca. 50,00 €

C&s dram exeptional | glenglassaugh 1972, 40 y.o.
Speyside (dufftown), sherry butt (part cask), ca. 250 Flaschen, 
in Holzkisten verpackt, label von ian grey, evK: ca. 380,00 €

kilchoman „Vintage 2007“, 6 years
bourbon cask, 46 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 55,00 €

the maltman | ben nevis, 17 years, bottled for germany
bourbon cask, 46 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 69,00 €

Anzeige

oktober

IrIsh whIskey

sIngle malt whIsky

sCotCh whIskytullibardine 228 burgundy finish, no age statement
finish cask: Chateau de Chassagne Montrachet Red Burgundy 
43 % vol. Alk., 0,7 liter, evK: 39,90 €

tullibardine sovereign, no age statement
first fill bourbon barrel, 43 % Vol. Alk., 0,7 Liter, EVK: 32,90 €

http://www.destille-ffb.de
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Japan – das land der aufgehenden sonne

traditionsbewusst, modern und technisch am puls der zeit 
- so lebt Japan in unserer vorstellung. doch wer das „land 
der aufgehenden Sonne“ bereist hat, weiß um die faszinie-
renden unterschiede des asiatischen inselstaates zu unserer 
westlichen Kultur. neben hypermodernen industrieanlagen, 
omnipräsenter neonreklame, modernen Wolkenkratzern und 
ausgeklügelter Verkehrslogistik findet man das andere Japan: 
Kunstvolle Schriftzeichen, wundervolle natur, jahrtausendealte 
Handwerkskunst, Bonsai, Sumo, Judo und Sushi.

die einwohner von „nippon“ sind diszipliniert, respektvoll 
und ausgesprochen höflich. Dem Platzmangel bei über 126 
millionen einwohnern geschuldet, zeigen die Japaner manch-
mal auch skurrile eigenschaften: Wenn der Bademeister per 
Pfiff die Schwimmaktivität zur Ruhepause wechselt und hun-
derte Japaner gehorsam das Becken verlassen oder der Ansa-
ger am Bahnsteig bittet, während der Hauptverkehrszeit von 
Selbstmord abzusehen und sich nicht vor den zug zu werfen, 
gerät der Standardeuropäer in schmunzelndes erstaunen.

kampai! – Japaner lieben whisky!

mag Japan noch so fremd auf uns wirken, eine gemeinsam-
keit findet sich: Japaner lieben Whisky! Beim Schlendern durch 
tokio stößt man auf Whiskybars, im Konzept ähnlich dem eng-
lischen pub, die zum stilvollen genuss des lebenswassers 
einladen. die liebe ist so groß, dass Japan zu den größten 
Abnehmerstaaten für Whisky zählt. der Whiskykonsum liegt 
pro Kopf tatsächlich höher als in den uSA oder großbritannien. 
dass Japaner auch das schottische Original gerne genießen, 
steht bei über 18 millionen importierten Bottlings in 2012 aus-
ser Frage.

es muss einen nicht verwundern, dass in einer der führen-
den Wirtschaftsnationen bei hoher nachfrage auch eine inlän-
dische Whisky-Produktion ihren Platz findet. Die Produktions-
menge der japanischen Brauereien nimmt bis zu 14 prozent 
der internationalen Whiskyproduktion ein. Japan wird an fünf-
ter Stelle der weltgrößten Whiskyproduzenten gelistet.

text: rene Kinkel | Fotos & redaktionelle unterstützung: Stefan van eycken (www.nonjatta.com)

nAcH dem gründlicHen Studium der mAterie in ScHOttlAnd 
Wurde 1923 die erSte deStillerie Für WHiSKY in JApAn geBAut. 
Seit dem entWicKelte SicH ein AnSeHnlicHer induStriezWeig.

Yamazaki Warehouse. Japanische destillerien 
beschriften ihre Fässer international lesbar im 
lateinischen Alphabet. 

http://www.highland-herold.de/autoren/11
http://www.nonjatta.com
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nippon goes whisky – die geschichte

die geschichte des Whiskykonsums in Japan beginnt ver-
mutlich früher als historisch belegt. Schon in der edo-peri-
ode (1603–1868), in der Japan unter der Shōgun-Herrschaft 
politisch introvertiert regiert wurde, findet sich 1639 ein Han-
delsabkommen mit der „dutch east india company“. es wird 
vermutet, dass hier der erste Whisky nach nippon importiert 
wurde, an dem sich auch der ein oder andere Sake Brenner 
produktiv versuchte. 

Die Shōgun-Herrschaft fand 1867 ihr Ende, die Regie-
rungsgewalt ging an den Tennō (Kaiser). Die sogenannte „Meiji 
restauration“ wurde 1853 maßgeblich durch die Ankunft der 
„schwarzen Schiffe“ von commander matthew calbraith perry 
beeinflusst, der die Öffnung Japans gegenüber dem Westen 
erzwingen sollte. perry hatte erfolg und die Handelsbeziehun-
gen mit Amerika fanden 1854 eine vertragliche grundlage und 
öffneten Japan dem Weltmarkt.

erste historische Hinweise auf die produktion des gersten-
brandes finden sich bereits um 1890. Traditionelle japanische 
Sake-Brennereien versuchten sich in der Herstellung des edlen 
Brandes. ein geschäftsvorhaben, das scheiterte. die Wurzeln 
der modernen japanischen Whiskyherstellung liegen – wo auch 
anders – in Schottland und sind eng mit einem Herren namens 
„masataka taketsuru“ verknüpft. 

im Jahr 1923 ließ der wohlhabende Shinjiro torii die erste 
japanische Whiskydestille Yamazaki Whisky (heute Suntory) 
errichten. Baumeister und leiter der produktion war masataka 
taketsuru, der in Schottland beste Kenntnisse in traditioneller 
Whiskyherstellung erworben hatte. der Standort der Brennerei 
wurde wegen herausragender Wasserqualität und der verei-
nigung von drei Flüssen nahe des Berges tenno gewählt, ein 
garant für besonderes Klima mit hoher luftfeuchtigkeit.

Herr taketsuru gründete 1934 die Brennerei nippon Kaju, 
nachdem er mit Herrn torii starke differenzen hatte. Aus dem 
unternehmen ging die heutige Firma nikka Whisky hervor, die 
mit zwei destillen inzwischen zu den erfolgreichsten Whisky-
herstellern der Welt gezählt werden darf und dem Asahi-Kon-
zern angehört. Suntory machte parallel weiter seinen Weg und 
ist heute mit mehreren Brennereien der größte Spirituosenher-
steller Japans.

1603–1868 (edo-Zeit): Schon unter den Shōgun 
betrieb Japan Handel mit der dutch east india 
company, zu deren lieferungen auch Whisky 
gehört haben könnte – so vermutet man zumindest.

1854: Japan geht Handelbeziehungen mit Amerika 
ein und öffnet sich dem Weltmarkt. der Waren-
strom wird sicherlich mehr als nur die eine oder 
andere Flasche Whisk(e)y mit und ohne zollabga-
ben ins land gebracht haben.

1890: Zu dieser Zeit finden sich die ersten Belege 
für eine Whiskyproduktion im land. die traditio-
nellen Sake-Brenner konnten mit diesem versuch 
aber noch kein erfolgreiches geschäft begründen.

1923: in Yamazaki wird von wohlhabenden Finan-
ziers die erste japanische Whiskydestillerie erbaut. 
Bau und produktion werden von masataka taket-
suru geleitet, der zuvor in Schottland umfassende 
Kenntnisse erworben hatte. 

1934: Herr taketsuru gründet die destille „nippon 
Kaju“ und andere unternehmer tun es ihm bald 
gleich – die japanische Whiskyindustrie kommt 
langsam aber sicher ins rollen.  

Yamazaki distillery. Japanische destillerien 
sehen mehr aus wie industriebauten, die sie 
sind, als ihre schottischen vorbilder.
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Zur Herstellung des Brandes findet man in Nippon durchaus 
gute Standortbedingungen. Klimatisch erstreckt sich die japa-
nische inselkette vom nördlichen 45. Breitengrad in richtung 
Süden zum 20. Breitengrad. So variantenreich gestaltet sich 
auch das Klima im „land der großen acht inseln“. zwischen kal-
ten und schneereichen Wintern bis hin zu subtropischen ver-
hältnissen findet man jede vorstellbare Klimazone, die immer 
von einer inseltypischen frischen Meeresbrise flankiert wird. 

Heutige japanische Brennereien produzieren ihre hoch-
wertigen Whiskys zweifach destilliert im pot-Still-verfahren aus 
Fertigmalz, das bevorzugt in Schottland eingekauft wird. die 
produktion wird noch heute nach schottischem vorbild durch-
geführt und der japanischen Kultur gemäß ständig perfektio-
niert. Auch in Japan ist die mindestlagerzeit von frei Jahren für 
einen Whisky vorgeschrieben. Japanische Whiskys sind meis-
tens Blends mit einem schwachen torfanteil und blumigen, 

fruchtigen noten, aber auch hervorragende Single malts wer-
den hergestellt.

zur weltweiten Akzeptanz gelangte das japanische 
lebenswasser im Jahre 2008, als das 20-jährige Bottling 
„nikka Yoichi“ zum weltweit besten Single malt erhoben wurde. 
das britische „Whisky magazine“ kürte die Abfüllung unter 200 
Konkurrenten zum gewinner. ein Startschuss, der fortan bei 
Blind tastings und Wettbewerben die japanischen Bottlings 
nicht selten auf die Siegerstraße führte. 

leider hat Japans Whisky seit Fukushima stark im ver-
brauchervertrauen eingebüßt. vor der Katastrophe abgefüllte 
Whiskys aus dem Fachhandel sind unbedenklich, neuere 
werden von den importeuren auf strahlende elemente genau 
kontrolliert. der Autor ist nach eingehender recherche der mei-
nung, dass auch neuere importe im Fachhandel bedenkenlos 
konsumiert werden können.

whisky – made in Japan

Seit den 1980er Jahren haben sich japanische 
destillen vermehrt auch in schottische Whisky- 
firmen eingekauft. Marktbeherrschend sind 
eindeutig Suntory (markeneigentümer von 
Bowmore, glen garioch und Auchentoshan) 
und nikka (eigentümer von Ben nevis). letz-
tere gehört zur Asahi Brauereigruppe. in den 
vergangenen Jahren etablierte sich auch der 
Bierproduzent Kirin, der zur mitsubishi-gruppe 
gehört, mehr und mehr im Whiskymarkt. 

Suntory hält die bekannteren destillen 
Yamazaki (insel Honshu), Hakushu (Hakushu 
Ost und Hakushu West auf der insel Honshu) 
und über die Firma Sungrain auch die weniger 
bekannte grain Whisky Brennerei chita. nikka 
betreibt die destillen Yoichi (insel Hokka-
ido) und miyagikyo (Sendai). der Kirin Kon-
zern produziert in der destille Fuji gotemba 
(Shizuoka).

die übrigen destillen Japans sind chi-
chibu von venture Whisky (Saitama), White 
Oak von eigashima Shuzo (insel Honshu) und 
die Shinshu mars distillery der Firma Hombo 
Shuzo (insel Honshu).

JaPan's 
destIllen 
ein bisschen nippon steckt 
auch in manchem schotten!

Hakushu

Nishinomiya
Eigashima

Karuizawa

Shiojiri

Chichibu

Kawasaki

Miyagikyo

Yamazakura

Kagoshima

Hanyu

Yoichi

Fuji Gotemba

Shinshu Mars
Chita

Yamazaki

aktive destille
geschlossene destille
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Verkostung

alkohol: 43 % vol.
farbe: sattes gold
nase: frisch und blumig, frisch gemähtes gras, würzig, fri-
sches feuchtes moos, würziger Heidehonig, frische minze
geschmack: zunächst leicht mit schöner Süße, Honigbon-
bons, dann Kräuter, würzig, ein wenig Frucht von Aprikose 
und Pflaume
finish: angenehme feine Kräuternote, wärmend und 
etwas bitter werdend: herbe mousse au chocolat, 
eichenholz
kommentar: eine sehr angenehme überraschung. 
der Hakushu ist ein wunderbar zu genießender, leichter 
und filigraner Whisky im „Lowland-Stil“. Die Mischung aus 
blumigen tönen, Kräuternoten und der Süße von Honig 
ist wunderbar abgestimmt. geben Sie diesem Whisky ein 
wenig mehr zeit und temperatur im glas, damit sich der 
leichte Körper voll entfalten kann. 

die Hakushu destillerie gehört zu Suntory und liegt in den wald-
bewachsenen Hügeln am Fuß des Berges Kaikomagatake. das 
Wasser in dieser region soll durch seine Filterung im granitge-
stein besonders weich und rein sein – so gut, dass es auch direkt 
in Flaschen gefüllt und verkauft wird. natürlich trägt die Wasser-
qualität auch ihren teil zum charakter des Whiskys bei. /st

dieSe prOduKtiOnSStätte Wurde 1973 gegründet, 
um eine neue mArKe zu etABlieren – mit erFOlg.

HAKuSHu
diStillerY

the hakushu
Single mAlt
12 YeArS Old

von thorsten Herold

Hakushu

9
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Verkostung

alkohol: 51,4 % vol.
farbe: dunkles gold (mit Farbstoff)
nase: kräftiger Honig, dazu üppige Süße von Kirschmarme-
lade, ein wenig Schärfe von Aprikosenbrand, später Anklänge 
von frischem Spinat und Wirsing
geschmack: auffallend kräutrig, erinnerungen an einen 
bekannten Kräuterlikör werden wach, dann süßer werdend, 
Anisbonbons und  Kräuterzucker aus der Schweiz
finish: intensiv und wärmend, holzig, dazu karamellisierter 
Honig, frische minze und Ananasbonbon
kommentar: Bei dieser Abfüllung habe ich tatsächlich ein 
zweites glas für die entscheidung benötigt, ob ich ihn gar nicht 
mag oder spannend finde. Durch die höchst unterschiedlichen 
geschmacksnoten wirkt dieser Whisky zunächst recht expe-
rimentell, unharmonisch und in seiner Struktur außergewöhn-
lich. das aber machte ihn letztlich auch so interessant, denn 
es gab jenseits des mainstreams wirklich viel zu entdecken. 
nach dem zweiten dram habe ich mich übrigens dafür ent-
schieden, dass wir Freunde werden. Fazit: Kein Jedermanns-
Whisky, sondern ein Bottling mit eigenem charakter.

die nikka Whisky distilling co. ltd. mit Sitz in tokyo wurde  
bereits 1934 von Herr masataka taketsuru (siehe Seite 7) 
gegründet und gehört zu den ältesten produzenten im land. 
dem unternehmen gehören die beiden japanischen destille-
rien Yoichi und miyagikyo und seit 1989 auch die schottische 
destillerie Ben nevis.  die produktpalette umfasst alle Spielar-
ten des Whiskys: von Blends und vatted malts bis zu limitierten 
Single cask Abfüllungen. 

thorsten Herold hat zwei der im deutschen Fachhandel pro-
blemlos zu beziehenden Standards verkostet: den vatted malt 
„From the Barrel“ und einen Single malt aus der destillerie 
miyagikyo. Beide werden in Flaschen zu 0,5 liter verkauft.

einer der Spitzenwhiskys des unternehmens überzeugte 
2008 bei den World Whisky Awards (WWA) in glasgow: der 
„Yoichi 20 Years Old“ wurde dort von der Jury zum besten  
Single malt des Jahres gekürt. /st 

JApAniScHe WHiSKYpiOniere: mit zWei deStillen im lAnd 
und einer ScHOttiScHen Brennerei im pOrtFOliO 
prOduziert mAn internAtiOnAl AnerKAnnte QuAlität. 

niKKA WHiSKY 

nIkka whIsky
FrOm tHe BArrel

von thorsten Herold

© /st
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Verkostung

alkohol: 43 % vol.
farbe: tiefdunkler Bernstein (mit Farbstoff)
nase: überraschend kraftvolle Süße: malzbonbon, Sahneka-
ramell, Vanillecreme, dann setzen erste herbe Töne ein, fische 
eiche, Holz, verhaltene Frucht von Birnen-und Kirschbrand, 
rosinen
geschmack: leicht und fein, zunächst macht sich frische 
eiche und feine vanillecreme bemerkbar, dann würzige Süße 
von Kräuter-Honigbonbons, es folgt eine cremig-herbe impres-
sion von milchkaffee
finish: mittellang, weich und sanft mit wunderbaren Anklän-
gen an vanillekipferl, wieder sahnig-herb wie latte macchiato
kommentar: ein wirklich leckerer Whisky, der mich zwischen-
zeitlich an malts von Bladnoch und rosebank erinnerte. Fein, 
weich und harmonisch. ähnlich wie beim Hakushu Single malt 
entfaltet sich das volle Aroma nach einigen minuten im glas 
und mit leichtem temperaturanstieg.

mIyagIkyo
nO Age StAtement

www.highland-herold.de

Anzeige

von thorsten Herold

Miyagikyo

© /st

http://www.whisky-corner.de
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im Frühjahr 2013 erschien diese neue Abfüllung von talisker 
als eine Hommage an die schottischen Kaufleute des 19. Jahr-
hunderts. diese brachten auf dem Seeweg den portwein aus 

portugal nach Schott-
land, die Fässer wurden 
später auch für die lage-
rung von Whisky genutzt. 

Hinter dem namen „port ruighe“ verbirgt sich übrigens nichts 
anderes, als die gälische Bezeichnung der Hafenstadt portree 
(gesprochen: portrie) auf der insel Skye, auf welcher sich auch 
die Talisker-Destille befindet.

talIsker 
pOrt ruigHe 

Verkostung
alkohol: 45.8% % vol.
farbe: tiefes Dunkelgold mit auberginefarbenen Reflexen
nase: leichtes Kaminfeuer, dazu saftiges Trockenobst, Pflau-
men und rosinen, etwas Säure von frischer Ananas, herb-
säuerlicher Blutorangensaft, dann feuchte Blumenerde
geschmack: voluminös und kraftvoll, zunächst süße malz-
bonbons und angebranntes Sahnekaramell, aufkommende 
röstaromen, schöner trockener rauch, anschließend eine 
leichte Schärfe von schwarzem pfeffer und dazu dunkler teig, 
pfefferkuchen
finish: lang anhaltend und wärmend, schöne räucheraromen, 
etwas erdig, dazu Kräuterbonbon, würziger Honig, angebrann-
tes Karamell, anschließend eine wunderbare feine Schärfe von 
chili und pfeffer
kommentar: generell hatte ich bislang ein problem mit 
talisker, der in Sherry-, port- oder sonstigen Süßweinfässern 
nachgelagert wurde. nicht, dass die Whiskys nicht schmack-
haft und hochwertig waren; das problem war eher, dass die 
typischen charakteristika – meersalz und pfeffer – massiv 
überdeckt wurden. 

Beim port ruighe ist es auf tolle Art gelungen, die ange-
nehme Schärfe von talisker in den geschmack und das Finish 
einzubinden. geschaffen wurde ein kraftvoller, voluminöser 
und dennoch eleganter Whisky mit einer ausgewogenen Har-
monie aus üppigen Fruchtnoten, intensivem rauch und feiner 
Würze. ein denkmal sollte man übrigens jenem menschen 
bauen, der einst entschied, talisker mit 45,8 % vol. Alk. abzu-
füllen. Hieraus resultieren der volle Körper, das lange Finish 
und die aromatische durchschlagskraft dieser vorzüglichen 
Abfüllung. der empfohlene verkaufspreis liegt bei 49,00 €.

gesprochen: „portrie“

text & notiz: thorsten Herold

ein Denkmal sollte man übrigens jenem Menschen bauen, 
der einst entschied, talisker mit 45,8 % Vol. alk. abzufüllen.“

„
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nachdem die marketingabteilung von dalmore bereits mehrfach bei neuen Bottlings Bezug auf regionale landschaften 
genommen hat, ist die logische Konsequenz die „river-Serie“. der tay wird auch als „Silver tay“ bezeichnet, in dem 
einige der größten lachse Schottlands gefangen werden. ein Anteil des gewinns der verkauften Flaschen wird übri-
gens an die „tay Foundation“ gespendet, die sich insbesondere um 
die umwelt am river tay kümmert. Ausgewählt wurden für diese 
edition malts aus Sherry- und Bourbonfässern.

dalmore 
tAY drAm 

Verkostung
alkohol: 40 % vol.
farbe: dunkles rotgold
nase: Leichtes Aroma, Frucht: Rosinen, chinesischer Pflau-
menweil; etwas frische eiche, leicht herb, dann leicht bittere 
(britische Orangenmarmelade) und limettenabrieb, leichte 
Süße von in Honig angebratenen Bananen 
geschmack: leicht, feine Süße von malzbonbon und Kara-
mellsauce, etwas Frucht, britische Orangenmarmelade, leichte 
Säure am gaumen, etwas toffee
finish: frische eiche, etwas herb werdend, dunkle Schoko-
lade und kraftvolles Kakaopulver
kommentar: You get what you pay for – ein schöner Allroun-
der mit jener feinen Harmonie von Süße, Frucht (insbeson-
dere Orange) und leichten Bitternoten, die man von den Origi-
nalabfüllungen der destille kennt. Fraglich allerdings – von 
möglichen kommerziellen Aspekten der marketingabtei-
lung mal abgesehen – ist die existenzberechtigung 
dieser Abfüllung, da sie sich geschmacklich sehr 
nah am 12-jährigen dalmore bewegt. 

Schön wäre es gewesen, wenn der „tay“ 
andere Aspekte der destille gezeigt hätte. man 
hätte beispielsweise für eine größere Fülle des 
Körpers einen etwas höheren Alkoholgehalt 
oder – ganz mutig – eine Fassstärke spendieren 
können. Spannend wäre auch ein Spiel mit vari-
ablen Anteilen von Bourbon- oder Sherryfässern 
gewesen, um die kräftigeren oder sherrylastigen 
Akzente der destille zu betonen. diese chance 
wurde leider nicht genutzt. Schlussendlich ist 
der tay ein schöner und angenehm zu trinkender 
Whisky, der auch zur milden bis mittelkräftigen 
zigarre oder feinem virginia-pfeifentabak passt. 
So ähnlich eben, wie der 12-jährige, nur ein 
bisschen teuerer. der empfohlene verkaufs-
preis liegt um 50,00 €.   

text & notiz: thorsten Herold

Schlussendlich ist der tay 
ein schöner und angenehm 
zu trinkender Whisky...“

„
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blended whIsky –
eine lAnge geScHicHte

Blended Whisky? mancher Single malt trinker rümpft schon bei 
dem gedanken die nase. Sie verbinden damit vielleicht trink-
gelage in jugendlichem Alter, die mischung mit cola und Kopf-
schmerzen am nächsten morgen. unter den malt Whisky lieb-
habern hat der „Blend“, das heißt der verschnitt verschiedener 
Sorten, oft den ruf, nur eine günstige und schlechte mischung 
dessen zu sein, was sich nicht als Single malt verkaufen lässt. 
Aber stimmt das? vielleicht sollte man das thema „Blended 
Whisky“ aus einer anderen Sicht betrachten.

geschichtliche entwicklung

Während die genaue Herkunft des Whisky in 
den tiefen der geschichte versinkt, kann man 
recht genau die Entstehung der ersten offizi-
ellen Blends festmachen. Anfang des 19. Jahrhunderts ent-
wikelten sich aus vielen kleinen Schwarzbrennereien die ers-
ten legalen destillerien und die britische regierung versuchte 
mit einer neuen lizenzpolitik ab 1821 auch steuerlich davon 
zu profitieren. Die Produktionsmenge war trotzdem gering und 
oft wurde der nur kurz gelagerte Alkohol vor allem lokal ver-
kauft. Blends verschiedener Single malts (früher: „vattings“) 
waren um die mitte des 19. Jahrhunderts schon verbreitet. um 
1830 entwickelte der ire Aeneas coffey ein neues kontinuier-
liches Brennverfahren, das eine kostengünstige Herstellung 
von Alkohol aus verschiedenen getreidesorten, sogenannte 
„grain Whiskys“, ermöglichte. das produkt war sehr leicht, ließ 
allerdings auch etwas charakter vermissen. diese neue Art 
und die traditionelle Form des Whiskybrennens in kupfernen 

Brennblasen liefen fast 30 Jahre nebenher, da die unterschied-
liche Besteuerung der beiden produkte bis in die 1860er Jahre 
eine mischung kaum zuließ und die malt Whisky produzenten 
dem produkt selbst die Bezeichnung „Whisky“ versagen woll-
ten, was sich natürlich nicht durchsetzen ließ.

Schottischer malt Whisky galt lange als das getränk der 
einfachen Leute - zu rau, schwer und torfig, um von der fei-
neren gesellschaft europas konsumiert zu werden und noch 
bis zum 1. Weltkrieg war der irische Whiskey weltweit deutlich 

beliebter. das modege-
tränk des 19. Jahrhun-
derts war der französi-
sche cognac, der einen 
weichen geschmack in 
stilvollem Ambiente ver-
hieß. dann passierte in 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das unfassbare. ein 
kleines Insekt namens Phylloxera, die Reblaus, fiel in Europa 
ein, eingeschleppt aus Amerika. zwischen 1865 und 1885 
wurde die Rebfläche Frankreichs durch den Schädling vernich-
tet, die produktion des cognac kam zum erliegen.

in den zeiten dieser alkoholtechnischen Krise konnte sich 
plötzlich eine neue Form des Whiskys verbreiten. pioniere wie 
Andrew usher, William teacher, Arthur Bell und nicht zuletzt 
John Walker bauten ihre kleinen Wein- und Spirituosenhand-
lungen aus und kauften sich in destillerien ein. ziel war es, 
durch die mischung verschiedener Single malts und grain 
Whiskys ein produkt zu schaffen, das in Qualität und vielfalt 
den cognac ersetzen konnte. diese mischungen („Blends“) 
überrollten den markt regelrecht. die zahl der destillerien in 

text & Bilder: Sascha lauer

in Jedem SupermArKt zu HABen: Blended WHiSKYS Sind 
Seit üBer 100 JAHren FeSt AuF dem mArKt etABliert. 

in den Zeiten dieser alkohol- 
technischen Krise konnte sich 
plötzlich eine neue Form des 
Whiskys verbreiten.“

„

mischung aus labor und Back Buffet: 
der Arbeitsplatz eines master Blenders

http://www.highland-herold.de/autoren/12


www.highland-herold.de

Schottland wuchs stark an, größere Firmen-
gruppen entstanden. doch diese Art der 
goldgräberstimmung zog auch zwielichtige 
geschäftemacher an. die erste große Krise 
folgte ende des 19. Jahrhunderts, als die 
pattinson Brüder mit ihrem Handelsunter-
nehmen in Konkurs gingen und zahlreiche Whiskydestillerien 
mit in den Abgrund rissen. doch der verlust vieler destille-
rien bedeutete eben nicht den verlust der Whiskymarken. die 
Namen der Pioniere des 19. Jahrhunderts finden sich heute 
noch in den namen weltweit bekannter Blends. Johnny Walker 
ist der meistverkaufte Blend der Welt und fast die Hälfte aller 
schottischen Destillerien befindet sich im Besitz des Mutterkon-
zerns dieser Handelsmarke.

Schneller Profit oder Qualität?

tatsächlich sind viele Blends im vergleich zu Single malts eher 
im günstigen Bereich angesiedelt. man könnte daraus ableiten, 
dass es prinzipiell an der schlechteren Qualität der grundpro-
dukte liegt und für solche Blends nur Whiskys verwendet wer-
den, die für Single malt (oder auch Single grain) nicht geeignet 
wären. dies ist vielleicht zum teil sogar wahr, wenn man die 
masse von Blends großer Handelsketten betrachtet. 

letztlich steckt jedoch in jedem Blend eine idee. es ist 
ein Kunstwerk, komponiert von experten, deren nasen die 
Unterschiedlichkeit der Produkte klassifizieren und bündeln 
können. diese „master Blender“ müssen die unterschiede 
der zur verfügung stehenden Whiskys immer wieder prü-
fen und unebenheiten ausgleichen. Bei einem Blend geht es 
– anders als beim Single malt – nicht unbedingt darum, mög-
lichst viele geschmacksnoten herauszustellen. es geht darum, 
immer wieder den gleichen geschmack zu reproduzieren, den 
geschmack, den der Käufer von dem produkt erwartet. Seit 
nun mehr als 100 Jahren bestimmen große marken das Sorti-
ment – Johnny Walker, Bell’s, chivas regal und natürlich Bal-
lantines stehen als Botschafter des schottischen Whiskys mit 
gleichbleibender Qualität auf der ganzen Welt zur verfügung. 

die Blends sorgen damit auch für das überleben der 
schottischen destillerien und deren vielfalt. nur etwa 5 pro-
zent des produzierten Whiskys landet als Single malt bei den 

Whiskyliebhabern. nur wenige 
destillerien können daher ohne 
den verkauf ihres Whiskys an 
Blending companies überle-
ben und zahlreiche schottische 
Brennereien schmücken sich 

mit dem namen des Blends, deren Herzstück sie sind. So zum 
Beispiel cardhu als “Home of Johnny Walker”, inchgower‘s 
namensschild wird von “Bell‘s” geziert und die glenburgie dis-
tillery begrüßt die Besucher im eingangsbereich mit der pro-
duktlinie von Ballantines. unter den 30 erfolgreichsten Whiskys 
der Welt – nichtschottische Whiskys eingeschlossen - befindet 
sich übrigens kein einziger Single malt.

die Qualität eines Blends wird durch viele Faktoren 
bestimmt – unter anderem der Fähigkeit von master Blendern 
wie beispielsweise richard paterson, dem Alter der für die 
Komposition verwendeten Whiskys und natürlich auch vom 
Anteil des Single malts im endprodukt. Auch wenn in den sel-
tensten Fällen genaue Angaben zur zusammensetzung eines 
Blends verfügbar sind, bedeutet ein höherer malt-Anteil in 
der regel auch eine höhere Qualität. dies merkt man mögli-
cherweise am ende nur am preis und der verbraucher muss 
entscheiden.

Internationale wahrnehmung

Wie ist die Sicht auf die Blends in anderen regionen? in eini-
gen asiatischen ländern gilt man als wohlhabend, wenn man 
seinen gästen einen Johnny Walker Black label kredenzen 
kann und auch in Schottland selbst greift man eher zum Blend 
als zum deutlich teureren Single malt. 

der Begriff „Scotch” wird aber aufgrund der geschichte 
weltweit oft auch als Synonym für schottische Blends verwen-
det. eine marke zu komponieren ist damit auch kein Wider-
spruch zur idee der Qualität von Whisky und liegt wie jede 
Schönheit doch im Auge des Betrachters. es muss ja nicht der 
billigste Blend aus dem Supermarktregal sein, aber nehmen 
Sie sich die zeit, auch diese Form des schottischen Whiskys 
zu genießen, ohne mit einem nosing glas und der pipette jede 
Aromaschattierung erkunden zu wollen – und sei es nur, um 
dem Single malt auch in zukunft das überleben zu sichern.

Die Blends sorgen damit 
auch für das Überleben der 
schottischen Destillerien 
und deren Vielfalt.“

„

Der Begriff Scotch wird aber 
aufgrund der Geschichte 
weltweit oft auch als Synonym für 
schottische Blends verwendet.“

„

15
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mit verkaufspreisen im Bereich von 15 euro und darunter weckt 
der Finest nicht gerade die höchsten erwartungen. um eine 
unbewusste ungleichbehandlung der drei proben in dieser 
verkostung zu vermeiden, haben die tester sie von der redak-
tion blind erhalten. es war vorher nur bekannt, welche Whiskys 
im pool sind. die einheitliche Farbe der Blends (alle mit Farb-
stoff) kam dem zugute. eine rangfolge wurde nicht festgelegt. 
die Kommentare lassen aber darauf schließen, dass der Finest 
den test im Bereich preis/leistung mit „gut“ bestanden hätte, 
wenn es denn einer gewesen wäre. 

mehr notizen und weitere infos zu den Whiskys erreichen 
Sie über den Qr-code unten links. /st

dieSer Blend AuS mAlt und grAin WHiSKYS 
WAr der günStigSte im pOOl. Wer die 
ArOmen vOn BergAmOtte mAg, der Findet 
Hier einen Blend, Bei dem AlleS pASSt.

ballantIne's fInest

halbblIndVerkostung

alkohol: 40 % vol.
farbe: gold (mit Farbstoff)
nase: zunächst verhalten, etwas parfum, leicht holzig, feuchte 
Baumrinde, mit zunehmender temperatur setzt Frucht ein:  
Trockenobst/Aprikose, Bergamotte, Pfirsichmarmelade
geschmack: Kakao, Karamellcreme, Honig, unreife Banane 
und eine Spur mirabellenbrand
finish: fruchtig und frisch, Obstbrand (Pflaume?), etwas  
parfum, leichte, aber angenehme Bitterkeit von Holz
kommentar: generell ein angenehm zu trinkender Whisky, 
bei dem im Hintergrund des Finishs das parfum für etwas 
dissonanz sorgt. Ansonsten passt alles, obwohl Bergamotte 
(earl grey) zu den Aromen gehört, die der verkoster ganz 
persönlich so gar nicht ausstehen kann. Aber das ist reine 
geschmackssache und ändert nichts am gesamturteil.

die drei Blends wurden halbblind an drei 
tester geschickt. Weitere notizen von 
Sascha lauer und Jens Fahr sowie eine 
kleine umfrage zur nützlichkeit von Blind-
verkostungen mit gewinnmöglichkeit gibt 
es auf www.highland-herold.de/news/258 

Wir verlosen je eine Flasche der verkos-
teten Blended Whiskys. der Finest kommt 
natürlich bereits in der neuen Optik nach 
der vor kurzem vollzogenen neugestaltung 
der Flasche daher. mehr dazu im Blog.

mehr Zum thema und feedbaCk-aktIon mIt Verlosung

von thorsten Herold

© /st

http://www.highland-herold.de/news/258
http://www.highland-herold.de/news/258
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Schottische malt und grain Whiskys aus Bourbonfässern, 
alle mindestens 12 jahre alt, stehen in der auf dem rücketti-
ket als „extensive selection“ beworbenen rezeptur dieses sehr 
bekannten Whiskys. das etikett verspricht weiter einen wei-
chen und harmonischen charakter, noten von vanille, eiche 
und blumige Aromen – ganz ähnliche Beschreibungen ergab 
unsere Halbblindverkostung.

der Ballantine's 12 Jahre wird online für etwa 25–30 euro 
verkauft (üblicherweise zuzüglich versandkosten) und liegt 
damit ein paar euro über dem Old perth (nächste Seite), dem 
dritten Whisky im pool.

nach dem Abfüllen aller Blindproben verblieb genug in den 
Flaschen, um die beiden Ballantine's als Scotch Sour (siehe 
Ausgabe #18) dem informellen redaktionstest zu unterziehen: 
der 12-jährige setzte sich nach wenigen drinks klar gegen den 
Finest durch, der im Sour ein bisschen unterzugehen droht. /st

der teuerSte WHiSKY im prOBenpOOl
Hält WAS Sein etiKett verSpricHt und 
mAcHt pur und AlS SOur eine gute Figur.

ballantIne's
aged 12 years

halbblIndVerkostung

alkohol: 40 % vol.
farbe: gold (mit Farbstoff)
nase: fein und harmonisch, frisches Holz, vanillepudding, 
leichte Kräuter: Basilikum, ein Hauch von mineralien
geschmack: harmonisch, ausgewogen und weich, leichte 
Süße von Honig, Heidekraut, eine Spur lakritz, und Kandis-
zucker, dazu etwas vanille
finish: dezent und angenehm, würzig und frisch, minze,  
blumig, grasig und wärmend
kommentar: ein harmonischer, angenehm zu genießender 
Whisky ohne störende Fehltöne. rund und weich – ein Blend 
für jede tageszeit.

Anzeige

von thorsten Herold

© /st

http://www.whiskykeller.de
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halbblIndVerkostung

alkohol: 43 % vol.
farbe: gold (mit Farbstoff)
nase: leicht malzig, etwas creme Karamell, gepresste Wein-
trauben und herbe töne von traubenkernen, dann parfümiert
geschmack: verhalten, zunächst etwas marzipan, garten-
kräuter, moos, dann rosenwasser, später bittere mandeln
finish: leicht und kurz, etwas Kakaopulver, traubenzucker
kommentar: ein eher schwach ausgeprägter charakter. par-
füm und rosenwasser sorgen für eine unangenehme note von 
rasierwasser und wirken sich störend auf die Harmonie der 
sonstigen Bestandteile aus.

Pure Taiwan

The classic single malt 
that redefines the “Law of Time”!

King Car Germany GmbH . Corneliusstr. 16 -18 . 40215 Düsseldorf Germany
Tel.: +49 (0)211 - 4476 - 900 . Fax: +49 (0)211 - 4476 - 9011
E-Mail: info@kavalan.eu . Website: www.kavalan.eu

Anzeige_210x148,5_08_13.indd   1 14.08.13   18:01

die mischung von Single malts zu einem Blend wird auch als 
„vatted malt“ oder werbewirksamer als „pure malt“ bezeichnet. 
in jedem Fall ist kein grain Whisky enthalten. zum Old perth 
Blended malt vereint wurden Fässer der destillerien Aultmore, 
mortlach, tomatin und Ben nevis. der Whisky wurde als tri-
but an die Stadt perth kreiert, die eine wichtige rolle in der 
geschichte der Blends spielte. 

der Old perth rangiert mit einer uvp von 23,90 euro preis-
lich ganz knapp hinter dem Ballantine's 12 und deutlich über 
dem Finest – wobei „deutlich“ relativ zu betrachten ist – die 
Whiskys werden alle unter 30 euro gehandelt. entgegen der 
durch den verkaufspreis vielleicht geweckten erwartung spie-
gelt sich die differenz zum Finest nicht in den subjektiven Kom-
mentaren der tester wider. Beide Whiskys fallen durch unhar-
monische noten von parfüm und rosenwasser auf. /st

ein Blended mAlt ScOtcH WHiSKY, den mAn 
Speziell der StAdt pertH geWidmet HAt.

old Perth 
blended malt

von thorsten Herold

von Sascha lauer
halbblIndVerkostung

nase: jung, aggressiv, „grün“, Holznoten, pfeffrig, ein Anflug 
von Kirschen
geschmack: kräftig, kräutrig, dunkle Früchte, leichte Säure,
lange abgelagertes Holz, etwas muffige Sherrynoten
finish: etwas zu kurz, schwache Pflaumennote, das  
Kräuteraroma bleibt
kommentar: explosiv & eckig – ein spannender Blend, dem 
jedoch die Harmonie fehlt.

© /st

http://www.kavalan.eu
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möglich wird das durch engagierte Händler, 
die das magazin als besondere leistung für 
ihre Kunden einkaufen. Wo Sie den Highland 
Herold bekommen, steht in unserer liste auf 

www.highland-herold.de/fachhandel, die Sie auch über den 
Qr-code links erreichen.

unser versandservice schickt die Hefte direkt zu ihnen. 
die einzelbestellung kostet pro Heft 4,90 € (inklusive porto, 
verpackung und Steuer) und ist ab Ausgabe #19 möglich. 
die vier Saisonausgaben eines Jahres im Abo gibt es für 
glatte 16,– €. Fragen zum Abo und Bestellungen bitte per 
e-mail an: kontakt@highland-herold.de

Kein Fachhändler im Ort?

kostenfreI Im faChhandel 

Anzeige

Pure Taiwan

The classic single malt 
that redefines the “Law of Time”!

King Car Germany GmbH . Corneliusstr. 16 -18 . 40215 Düsseldorf Germany
Tel.: +49 (0)211 - 4476 - 900 . Fax: +49 (0)211 - 4476 - 9011
E-Mail: info@kavalan.eu . Website: www.kavalan.eu

Anzeige_210x148,5_08_13.indd   1 14.08.13   18:01

lektüre 
Dumme Zufälle & 

BourBon Whiskey

RepoRt
Armin schüssler

Zur Whisky fAir

Grillsaison
Getorfter
spArGelsAlAt

Quo Vadis Whisky?
unABhänGiG WirD kompliZiert. 
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der Himmel hatte seine Schleusen 
geöffnet. es schüttete wie aus eimern 
auf meinem Weg nach Frankfurt. viel-
leicht lag es daran, dass die Schotten 
in der Stadt waren. ich will mich mit 
iain Weir (marketing director von ian 
macleod) und Antony mccallum (rare 
malt manager) treffen und bei einem 
gemütlichen dinner ein wenig über ian 
macleod, den neuen tamdhu und glen-
goyne plaudern.

kleine firmengeschichte

ian macleod wurde 1933 von leonard 
J. russel gegründet und ist auch heute 
noch ein unabhängiges schottisches 
Familienunternehmen. Seit damals 
hat sich natürlich einiges getan und 
das unternehmen wächst stetig.  in 
deutschland wurde ian macleod ab 
Anfang 2000 hauptsächlich durch seine 
chieftain‘s und dun Bheagan Serien 
bekannt.  Ausgesuchte Single malt 
Whiskys aus den verschiedensten des-
tillen Schottlands. 

Besondere Aufmerksamkeit erregte 
man, als im Jahre 2003 die glengoyne 
Brennerei von der edrington group 
gekauft wurde. „the real taste of malt“, 
wie der Whisky von glengoyne auch 
genannt wird, da er komplett ohne den 
Einfluss von Rauch und Torf hergestellt 
wird, gehörte jetzt zu ian macleod und 
der erste eigene Whisky wurde produ-
ziert. das portfolio der Firma umfasste 
zu diesem zeitpunkt neben glengoyne 
schon marken wie Hedges & Butler, isle 
of Skye, london Hill gin, King robert 
range und mehr.

im Juni 2011 dann die nächste 
große überraschung: ian macleod 
kaufte erneut von der edrington group, 
diesmal die Speyside destille tamdhu. 
Sie war von den vorbesitzern 2010 
stillgelegt worden und konnte jetzt zu 
neuem leben erweckt werden. Sandy 
coutts wurde als distillery manager 
eingesetzt und es dauerte ein gutes 

Jahr bis die produktion wieder anlief.
die schon unter der edrington group 
stillgelegten maltings werden wohl auch 
von den neuen Besitzern nicht mehr in 
Betrieb genommen. Hierbei handelte 
es sich um eine eigene mälzerei, die es 
ermöglichte, das für den Whisky benö-
tigte malz auf dem eigenen gelände 
herzustellen. eine renovierung wäre zu 
kostspielig und nicht mehr rentabel.

Bei tamdhu handelt es sich um 
eine recht große Brennerei, die in der 
lage ist, mit ihren 6 Brennblasen rund 
4 millionen liter reinen Alkohol im Jahr 
zu produzieren. zurzeit beläuft sich die 
produktion auf ca. 3,2 millionen liter 
(glengoyne zum vergleich zwischen 
800.000 und 1.000.000liter).

im Herbst 2013 soll in deutschland 
die erste neue 10-jährige Abfüllung 
eines tamdhu erhältlich sein. diese wird 
sich deutlich von den Abfüllungen ver-
gangener tage unterscheiden. 

Ian maCleod
dIstIllers
text & notizen: Klaus maier | Fotos: ian macleod ltd.

ian Macleod kaufte erneut von der edrington Group, 
diesmal die Speyside Destille tamdhu.“

„

KlAuS mAier trAF  
die WHiSKYmAcHer 
vOn iAn mAcleOd.

http://www.highland-herold.de/autoren/13
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Was bringt die Zukunft?

glengoyne wurde ende des vergan-
genen Jahres ordentlich „umgekrem-
pelt“. Alle Abfüllungen erhielten ein 
neues Outfit. Sowohl die Labels, wie 
auch die verpackungen wurden geän-
dert. man ergänzte die range durch 
einen 15y. und einen 18y. Whisky und 
änderte die cask strength Abfüllung 
(jetzt ohne Alter). der 17y. wurde vom 
markt genommen. im September wird 
die „Super premium“ Abfüllung eines 
35y. glengoyne herausgebracht. er 
wird in der gleichen noblen Karaffe und 
verpackung wie der ausverkaufte 40y. 
erscheinen. ich befürchte, dass auch 
der preis für diese Abfüllung „Super 
premium“ sein wird.

ende des Jahres wird die range 
dann noch von einem 25y. glengoyne 
ergänzt. iain Weir schwärmt von diesem 
Whisky in den höchsten tönen – man 
darf also gespannt sein. Sehr sinnvoll 
erscheint mir die ergänzung der Stan-
dard range um einen 10y., 15y. und 

18y. in miniaturen von 200ml. die 21y. 
Abfüllung in dieser größe soll im Herbst 
erscheinen. man kann gespannt sein, 
was sich bei ian macleod in zukunft 
tun wird. vielleicht kauft man eine dritte 
Brennerei oder man baut sich seine 
eigene. das wichtigste aber ist, dass 
es auch weiterhin schöne und außerge-
wöhnliche Whiskys geben wird.

tamdhu bei macleod

Wie schon erwähnt, wird in Kürze der 
neue tamdhu 10y. in deutschland 
erhältlich sein. dieser wird zu 100% 
im Sherry-Fass gelagert sein und in 
nächster zeit wohl die einzige Origi-
nalabfüllung aus der destille bleiben. 
man hat zwar beim Kauf der Brennerei 
einen ordentlichen Bestand an Fässern 
mit übernommen, jedoch ist beabsich-
tigt nur reine Sherry-Fass gelagerte 
tamdhu Single malt Whiskys auf den 
markt zu bringen. Sehr viele der her-
ausragenden und in den Warehouses 

liegenden tamdhu Sherry casks sind 
momentan 6–9 Jahre alt und müssen 
noch eine ganze zeit reifen. in den 
nächsten Jahren ist beabsichtigt, eine 
12y. Abfüllung herauszubringen. man 
kann nur hoffen, dass den Jungs bei ian 
macleod das ein oder andere Fass so 
gut gefällt, dass es vielleicht als Sin-
gle cask oder limited edition auf den 
markt kommt – vielleicht als „work in 
progress“?

nebenbei wird ein großteil des 
Whiskys aus der destillerie für andere 
marken benötigt. So spielt der tamdhu 
eine wichtige rolle bei Blends wie 
Famous grouse, cutty Sark und J&B.

vielen dank an iain und Antony für 
das nette gespräch und den schö-
nen Abend. Kaum waren die Schotten 
aus Frankfurt abgereist, riss der Him-
mel auf und die Sonne kam raus. der 
regen wird in Schottland auch dringen-
der benötigt, dachte ich mir, denn „no 
whisky without rain“.

tamdhu 10y. 
sherry Cask, 40 % Vol. alk.

nase: Brauner zucker, vanille, zimt, 
Sherry, leichte Holznoten
geschmack: Frucht, würzig, toffee, 
Schokolade, elegante Süße, ganz ver-
steckt ein wenig torf
abgang: weich und rund, es verbleibt 
eine schöne Süße … Achtung, gefähr-
lich gut trinkbar!
anmerkung: ich gehe davon aus, dass 
der Whisky in deutschland mit 
43 % vol. Alk. rauskommen wird.
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der Sake ist in deutschland leider nur als lauwarmer, kulina-
risch zweifelhafter reiswein bekannt, den man oftmals in asia-
tischen restaurants als digestiv gereicht bekommt. um ehrlich 
zu sein ist er nicht der gipfel der genüsse. in diesem Artikel 
soll eine weitgehend unbekannte und andere Seite von Sake 
gezeigt werden, denn er hat wesentlich mehr zu bieten.

„Sake“ bezeichnet in Japan nichts weiter als alkoholhaltige 
getränke, der reiswein im Speziellen heißt „nihonshu“. doch 
war es für die europäer wahrscheinlich einfacher, sich den 
Begriff „Sake“ anstatt „nihonshu“ zu merken.

gekaute reiskörner und schimmelpilze

die ursprüngliche Herstellung bestand darin, den reis zu 
kauen und in Behälter zu spucken, um die von Stärke in zucker 
umgewandelten Kohlenhydrate zu vergären. diese alkohol-
haltige masse wurde anschließend entweder gegessen oder 
mit Wasser gestreckt und getrunken. das war etwa 300 vor 
christus. diese technik ist aber glücklicherweise seit der ent-
deckung eines speziellen Schimmelpilzes (Koji) im 5. Jahrhun-
dert überholt. 

die Braurechte waren damals dem Hofe vorbehalten, wur-
den dann allerdings im 14. Jahrhundert gelockert und Anfang 
des 20. Jahrhunderts, während des russisch-Japanischen 
Krieges, den privatpersonen wieder verboten. Außerdem ver-
bot die regierung die lagerung in Holzfässern, angeblich aus 
hygienischen gründen. ein anderer grund könnte die Befürch-
tung gewesen sein, Steuereinnahmen aufgrund des Füllmen-
genverlustes bei Holzfasslagerung einzubüßen.

Während des 2. Weltkrieges bestand reisknappheit, wes-
halb viele Brauer ihren Sake mit glykose, einem ersatzstoff für 
zucker, reinem Alkohol und anderen zutaten bis auf die vierfa-
che menge verlängerten – teilweise enthielt dieser nicht einmal 
mehr reis! man könnte nun meinen, dass genau solche pro-
dukte in deutschland den ruf des reisweins geprägt haben. 
doch es gibt riesige Qualitätsunterschiede, genau wie bei Wein 
aus trauben. die Standardprodukte sind, ähnlich dem oben 
erwähnten Sake aus schlechten zeiten, mit Alkohol und zucker 
verlängert. er hat einen marktanteil von fast 80 prozent und ist 
wohl eher zum Kochen geeignet.

Premium-reisweine

die premiumqualität unterliegt einem strengen reinheitsgebot 
ähnlich dem deutschen Bier und hat normalerweise einen Alko-
holgehalt von etwa 14 % vol. einem premium-reiswein darf 
nur Wasser, reis, Koji, Hefe und eine minimale menge Alkohol 
zugesetzt werden. der zugesetzte Alkohol löst die Aromen aus 
dem reis. die Qualität der verwendeten zutaten ist entschei-
dend für den Geschmack. Außerdem beeinflussen die Reis-
sorte, die zuckerkonzentration und der Säureanteil den cha-
rakter des Weins. dabei können die verwendeten reissorten 
bis zu vier mal so teuer sein wie gewöhnlicher Speisereis.

niHOnSHu
KulinAriScHe reiSprOduKte – JApAnS BArS 
und gAStStätten HAtten ScHOn lAnge vOr 
dem WHiSKY geiStreicHeS im AngeBOt.
text, Fotos & rezeptur: Jan Steinhauer
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die reiskörner werden je nach Qualitätsstufe auf bis zu 35 pro-
zent poliert. die Körner werden also abgeschliffen, bis nur noch 
35 prozent des Korns übrig sind. zum vergleich: Speisereis 
wird auf 90 prozent des Korns poliert. Hat man beispielsweise 
einen Sake mit einem poliergrad (Semaibuai) von 60 prozent 
vor sich, heißt das, dass 60 prozent des Korns noch erhalten 
waren und die restlichen 40 prozent abgeschliffen und zu cra-
ckern, Kuchen und co. weiter verarbeitet wurden. Je besser 
der poliergrad ist, desto feiner und aromatischer ist der Wein. 
der materialverlust und der Aufwand beim polieren erklären 
auch die zum teil dreistelligen europreise je Flasche.

die dichte des zuckers wird gemessen, um den Wein in eine 
Süß-trocken-Skala einzuteilen. diese Skala (nihonshu-do) 
geht von -12 bis +12. umso geringer der Wert, desto süßer, 
beziehungsweise je höher, desto trockener ist der Wein. der 
Säurewert (Sanmi) verhält sich ähnlich und wird mit einem 
Wert von 0,8 bis 2 angegeben.

Stimmt die Qualität, ist reiswein eine hervorragende 
Begleitung zum essen und ein echter genuss. er wird wie 
Weißwein gekühlt aus Weinkelchen getrunken.

reZePtur
für 4 Personen

600 g Hackfleisch
800 g gemüse
1 chili
1 Stück ingwer, etwa nussgroß
2 zehen Knoblauch
4 el Sojasauce
4 el Sake 
4 el mirin (süßer reiswein)
1 el zucker

das gemüse putzen, schneiden und nach der reihe in der heißen pfanne bissfest 
anbraten. das gemüse jeweils wieder herausnehmen und beiseite stellen. ingwer, 
Knoblauch  und Chili fein schneiden und zusammen mit dem Hackfleisch in der 
pfanne scharf anbraten. Wenn das Fleisch Farbe hat, den Sake, mirin, Soja und 
zucker zugeben und solange einkochen, bis die Flüssigkeit beinahe komplett ver-
kocht ist. das vorgegarte gemüse zugeben, nochmals nachschmecken und servie-
ren. dazu passen asiatische nudeln oder reis.

das gemüse kann nach den persönlichen vorlieben oder den gerade vorhande-
nen lebensmitteln ausgewählt werden, zum Beispiel zwiebel, zucchini, Aubergine, 
Staudensellerie, lauch und Karotten.

ZubereItung

JApAniScHeS 
HAScHee

Poliergrad, Zucker und Säurewert
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das gab’s noch nie

Bei verkostungen erzähle ich immer mit breitem grinsen, dass es sich bei 
der cocorange um eine neuartige Kreuzung handelt, die ausschließlich auf 
einer ganz kleinen insel in der Karibik wächst. Hört sich super an – ist natür-
lich Quatsch! Am markt gibt es einige wunderbare Kokosrums, die aber alle 
sehr eindimensional und plakativ nach Kokosnuss schmecken und teilweise 
klebrig sind vor lauter zucker. die rum company hat den besten Kokos-
nussrum mehrere Jahre im Holzfass reifen lassen um ihn dann mit (Bitter-)
Orangenschalen zu verfeinern. Nach einer Grobfiltration (damit nicht der 
Geschmack herausgefiltert wird), kommt er dann in die Flasche – so eine 
geschmackskombination gab es noch nie.

auf anhieb gold beim deutschen rumfest

Bei seiner premiere 2012 hat der cocorange auf dem rumfest in Berlin 
gleich die goldmedaille abgeräumt. Bei der renommiertesten Blindverkos-
tung iWSc, der international Wine & Spirit competition in london, schaffte 
er auf Anhieb den Sprung aufs treppchen und holte sich unter den weltwei-
ten einreichungen die Bronzemedaille.

CoCorange 
Old rum

Verkostung
alkohol: 40 %
farbe: Goldgelb mit rötlichen Reflexen
duft: Frische süße Kokosnuss, zarte 
Orange und leckere vanille
geschmack: Herrlich präsent und 
mundfüllend, mit angenehmer Kokos-
note und zarten süßen Früchten. Seine 
ölige textur erinnert eher an likör, als 
an rum. die Orangennote rundet das 
Aroma perfekt ab. tolles Wechselspiel 
zwischen Kokos und Orange.
nachklang: die leckere Kokosnuss ist 
sehr lange am gaumen und sorgt für ein 
grinsen.
fazit: ein echtes universalgenie: top in 
cocktails, top pur zu genießen und top 
verführerisch....
Preis: 45,00 €

text: Wolfgang Weimer

Bei seiner premiere 2012 
hat der Cocorange auf dem 
Rumfest in Berlin gleich die 
Goldmedaille abgeräumt.“

„

Foto: Rum Company
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http://www.rumcompany.de/Rum-Geniesser-Club:_:103.html
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eIne (erste) PfeIfe kaufen
Für den einstieg eignen sich besonders modelle mit geradem 
und nicht zu langem mundstück. Sie weisen einen geringen  
zugwiderstand auf, was es einfacher macht, den richtigen 
Zug zu finden. Bei sehr langen und gebogenen Mundstücken, 
bedarf ein „leichter zug“ etwas übung, damit er noch im glü-
henden pfeifenkopf ankommt, ohne so stark zu sein, dass die 
glut zu heiß wird.

eine dicke Wandung lässt die pfeife generell nicht so heiß 
werden – das macht den rauch angenehmer und die pfeife 
lässt sich gut handhaben. 

sinnvolles Zubehör

ein pfeifenfeuerzeug mit einer weichen Flamme, die seitlich 
austritt (sonst gibt es heiße Finger), ein Stopfer, Filter (um die 
Feuchtigkeit aufzunehmen) und reiniger bilden die wichtigste 
Ausstattung. Für den transport eignen sich pfeifentasche 
und lederetui für den tabak – letztere sind auch wunderbare 
geschenkideen für Freunde und Familie. 

pFeiFenrAucHen SOll SpASS mAcHen – dAzu Sind einige 
grundKenntniSSe SeHr HilFreicH, um zu HeiSSe züge und Ständig 
VERLÖSCHENDE PFEIFENKÖPFE VON BEGINN AN ZU VERMEIDEN. 

PfeIfenrauCh
text: Henry Stapf | Fotos: philipp rieß

Apple

pot

Billiard

poker

gerades mundstück und dicke Wandung zeichnen eine 
pfeife aus, die schnell zum frustfreien rauchgenuss führt. 
runde pfeifenköpfe können einen pfeifenhalter gebrau-
chen, abgeflachte Pfeifenköpfe stehen von selbst auf dem 
tisch. eine hochwertige aber einfache pfeife ist für etwa 
30 euro zu haben. Sehr teure pfeifen erhalten ihren Wert 
beispielsweise durch wertvolle materialien, besondere 
Holzmaserungen und ihre kunstvolle verarbeitung, nicht 
durch eine bessere rauchqualität. 

einsteigerfreundliche Pfeifenformen

http://www.highland-herold.de/autoren/14
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PfeIfe stoPfen
zuerst werden pfeifenkopf und mundstück mit einer leichten 
Drehbewegung voneinander getrennt. Beim Öffnen und spä-
ter auch beim Schließen sollte die drehbewegung immer im 
uhrzeigersinn erfolgen, da sonst die gefahr zu lockerer mund-
stücke droht. dann wird mit einem pfeifenreiniger geprüft, ob 
die rauchkanäle frei sind. die besten Freunde der pfeife sind 
Stopfer und Feuerzeug, sie möchten immer gerne nah beiein-
ander bleiben und werden beim Rauchen häufig gebraucht.

Pfeifenkopf füllen

den tabak Schicht für Schicht und in kleinen mengen in den 
pfeifenkopf einbringen. davon hängt der gute zug ab und auch 
die Art und Weise, in der der tabak später verglimmt. unten 
locker, nach oben hin ein wenig fester stopfen, bis die tabak-
kammer komplett befüllt ist. dazu gibt es den alten merkspruch 
„unten von Kinderhand, in der mitte von Frauenhand, oben von 
männerhand“.

filter einsetzen

Als nächstes wird der Filter in das mundstück eingesetzt. Bei 
Filtern mit Kunststoffkappe zeigt diese immer zum mundstück 
hin, damit sie von der Hitze des tabaks nicht verschmort. 

der pfeifenkopf wird bis knapp unter den 
rand befüllt. unten ganz locker, nach 
oben hin ein wenig fester stopfen. Für die 
ersten Stopfversuche eignet sich ein grob 
geschnittener Loose Cut (verschiedene 
Schnittarten kombiniert) am besten. diese 
tabake brennen langsamer ab und werden 
nicht so heiß. 

der Filter wird einfach eingelegt. Wenn er eine plastik-
kappe hat, zeigt diese immer richtung mundstück.

vor dem Stopfen, spätestens vor 
dem einsetzen des Filters, wird mit 
dem pfeifenreiniger noch geprüft, 
ob die rauchkanäle frei sind.
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nachdem pfeifenkopf und pfeifenmundstück wieder zusam-
mengedreht sind, kommen Feuerzeug und Stopfer zum einsatz. 

glut entfachen

Die Oberfläche des Tabaks wird mit der Flamme in Brand 
gesetzt, während behutsame züge an der pfeife die erste 
glut erzeugen. Am besten geeignet sind pfeifenstreichhölzer 
oder ein spezielles pfeifenfeuerzeug. Sanft nachstopfen, bis 
eine feste Oberfläche entsteht, ohne die Glut dabei auszu-
drücken. der Stopfer ist jetzt das wichtigste instrument, das 
ständig in Aktion tritt, um stets eine schöne flache Glutschicht 
beizubehalten.

In ruhe rauchen

es ist vollbracht. die pfeife brennt schön gleichmäßig. Jetzt 
heißt es zurücklehnen, entspannen und einfach genießen. 
langsam und gleichmäßig ziehen. Weniger ist hier ganz klar 
mehr, um die pfeife nicht zu heiß werden zu lassen. Falls die 
pfeife mal ausgehen sollte, kann sie einfach wieder nachge-
zündet werden. dabei können – insbesondere bei tiefen oder 
sehr schlanken pfeifenköpfen – zusätzlich zum Feuerzeug 
bereitgelegte Streichhölzer sehr hilfreich sein.

Die Oberfläche des Tabaks wird mit 
der Flamme entzündet, während sanfte 
züge an der pfeife die glut anheizen. 
Wenn die pfeife mal ausgeht, kann so 
auch ohne geschmacksverlust wieder 
nachgezündet werden.

mit leichten 
zügen wird die 
glutschicht 
festgedrückt.

PfeIfe Zünden

Werden beim rauchen ständig 
gebraucht und sind in diversen, unter-
schiedlich luxuriösen varianten 
erhältlich. 

feuerZeug und stoPfer



shamrock – das irische kleeblatt

Samtiger Black cavendish, reifer ready rubbed virginia und 
golden virginia ribbons. irish Whiskey und ein löffelchen 
Honig sorgen für sanft-süß getönte Würze und eine duftig-
warme note.

bentley – Virginia honeydew

goldene und rötliche virginias, gemischt mit süßem, sanft-wür-
zigem Black cavendish und duftig verfeinert mit edler Bourbon 
vanille. dezente Honigtöne runden das Aroma dieser lebhaften 
mischung ab. ein rauchgenuss von bemerkenswert reichem 
geschmack.

henrys tabakemPfehlungen

Anzeige

http://www.islay-whisky-shop.de
http://www.islay-whisky-shop.de
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eIsIge würfel
Whisk(e)y lässt sich bekanntlich nicht nur pur genießen, son-
dern eignet sich auch wunderbar als mixgetränk oder „on the 
rocks“ – also auf eis. da eiswürfel aber schmelzen und den 
drink verwässern, gibt es Alternativen: Anbieter wie teroforma 
oder pearl verkaufen Kühlwürfel aus Speckstein oder edelstahl 
für 8 bis 20 euro. die Specksteinwürfel sind nach Herstelleran-
gaben rein ökologisch und da sie weicher sind als granit soll 
auch das glas von jeglichen Kratzern verschont bleiben. die 
deutlich größeren edelstahlwürfel haben abgerundete Kanten 
und enthalten einen Kern aus Wasser.

Stein, Stahl, eis – wer kühlt wie?

im verlauf des tests wurden temperaturveränderungen, 
geschmack und Farbe des Bourbons beim einsatz von Kühl-
würfeln aus Speckstein, edelstahl und herkömmlichen eis-
würfeln festgehalten. nach Herstellerangaben sollen bereits 3 
Whiskey Stones genügen, um den drink nach nur 5 minuten 
auf „angenehme trinktemperatur“ zu bringen. da in einem ers-
ten vorversuch sowie in diversen internetforen bereits festge-
stellt wurde, dass 3 Würfel die temperatur kaum verändern, 
wurden in unserem test 6 Whiskey Stones, 3 edelstahlwür-
fel und 4 eiswürfel verglichen. es wurden tumbler bei einer 
zimmertemperatur von 25 °c mit je 6 cl Four roses Kentucky 
Bourbon Whiskey befüllt. der Whiskey kam aus einem anderen 
raum und wurde mit 23 °c eigentemperatur in die ungeeis-
ten gläser gegeben. nach 2 minuten war der Kühlungseffekt 

in allen gläsern messbar und nach 5 minuten erreichten die 
Stones bereits ihren maximalen effekt: Sie senkten die tempe-
ratur im glas um 5 °c auf 19 °c ab und hielten diese über die 
gesamte testdauer konstant. die Stahlwürfel kühlten den drink 
in dieser zeit um satte 15 °c. den stärksten effekt erzielten die 
eiswürfel, die die Stahlwürfel sehr schnell überholten und den 
drink schließlich nach 10 minuten um 19 °c auf nur 4 °c herun-
tergekühlt hatten. 

die fruchtigen Aromen und leicht würzigen noten des 
Four roses  wurden weder durch den Stein noch den Stahl 
verändert und auch im Finish fühlte man sich an rosinen erin-
nert. die eiswürfel verwässerten den Bourbon bereits nach 2 
minuten merklich und nach 10 minuten war er zwar maximal 
kalt aber auch vollständig verwässert. in Japan wird das mit 
Absicht praktiziert, um einen erfrischenden drink zum essen 
zu erhalten. es gibt dort sogar Whiskys, die darauf zugeschnit-
ten werden als mizuwari („gemischt mit Wasser“) getrunken zu 
werden. das ist aber nicht gemeint, wenn wir einen Kentucky 
Bourbon „on the rocks“ bestellen.

Während das eis dem Whiskey neben dem geschmack 
auch die Bernsteinfarbe nahm, saugten die Specksteine 
das licht förmlich auf und verdunkelten das glas. ein wah-
rer Augenöffner war hingegen die glänzende Oberfläche der 
Stahlwürfel, wenn diese vom goldenen Whiskey umspült wur-
den. Bilder von den drinks mit allen drei Kühlmitteln im einsatz 
gibt es auf www.higland-herold.de/news/256 oder über den  
Qr-code oben links auf der Seite.

ScHere, Stein, pApier – Oder eBen Stein, StAHl und eiS. 
zWei AlternAtiven im direKten vergleicH mit eiSWürFeln.

mehr infos zu diesem thema 
auf www.highland-herold.de

fazit

Wer seinen Whiskey gerne kühl und pur genießt, sollte Alter-
nativen ausprobieren. die edelstahlwürfel sehen nicht nur gut 
aus, sondern kühlen den drink auch sehr gut ab – ohne lästi-
ges verwässern. Sie sind wiederverwendbar und machen auch 
in anderen drinks eine gute Figur. Stahl ist das neue eis. /jf

© /st

http://www.higland-herold.de/news/256
http://www.highland-herold.de
http://www.higland-herold.de/news/256
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Advertorial

whisky days

1 Whisky Spirits (Frankfurt a. main) 
inh.: gregor Haslinger

2 Whisky and dreams (eppertshausen) 
inh.: rené Arm u. Sigrid vorwerk

3 Scotland‘s Glory (Würzburg) 
Inh.: Andreas Hofmann

4 Villa Konthor (Limburg a. d. Lahn) 
Inh.: Hedmar Schlosser

5 WhiskyOthek / Verlag Stories & Friends 
Inh.: Karen Grol-Langner

6 Taste Whiskey (Duisburg) 
Inh.: Iris u. Ralf Gräber 
6 The Whisky Chamber (Rheinfelden) 
Inh.: Thomas Ide

7 Malt Brothers (Wetzlar) 
Inh.: Klaus Maier

8 Gradls Whiskyfässla (Nürnberg) 
Inh.: Andrea & Michael Gradl

9 True Malt Whisky (Hofheim) 
Inh.: R. Kinkel, F. Steinmetz, M. Bläsing

10 Dead End Bar (Aschaffenburg) 
Inh.: Michael Schiffmann

11 Prineus (Kiel) 
Inh.: M. Arriens u. G. Schmerschneider

12 Wine & Spirit Partner (Meckenheim) 
Inh.: Andrea Caminneci

14 Rum Company (Miltenberg) 
Inh.: M. Heim, W. Weimer, F. Zimmermann

15 der Whiskykoch (darmstadt) 
inh.: chris pepper

tobacco days

22 Kohlhase & Kopp (rellingen) 
präsentation: monika Wedel 
22 tabakhaus Büttner 
inh. Birgit Herrtwig e.K. Frankfurt

24 August Schuster (Bünden) 
Präsentation: Philipp Schuster

25 Arnold André (Bünde) 
Präsentation: Lothar Horst 
25 Tabak Lounge (Sulzbach, MTZ) 
Inh.: Viktor Gutfreund

26 Wolfertz GmbH (Solingen) 
Präsentation: Thorsten Wolfertz 
26 Zigarrenhaus Knöß (Hofheim)

27 Brandt Pipes (Straubenhardt) 
Inh.: Oliver u. Max Brandt
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WHiSKY & 
tOBAccO dAYS

hallenPlan
& standlIste

16 Celtic Events (Aschaffenburg) 
Inh.: Gerry Ginnane u. Andy McNeill

17 Claudias Pralinenküche (Hofheim) 
Inh.: Claudia Homburg

18 The Glenrothes 
Präsentation: Stefan Hennig

19 Die Whiskyquelle (Floh-Seligenthal) 
Inh.: Jens Frank

20 Irish Whiskey (Ranstadt) 
Inh.: Mareike Spitzer

21 Brennerei Henrich (Kriftel) 
Inh.: Holger u. Ralf Henrich

28 Orientier Bar 
Inh.: Christian Schroff

29 Armin Dishers Whisky News 
Herausgeber: Armin Schüssler

26. + 27. oktober 2013 | stadthalle hofheIm
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WHiSKY & 
tOBAccO dAYS

whIsto 2013 –
der Countdown läuft

Am letzten Wochenende im Oktober 
dürfen sich Whisky- und tabakgenie-
ßer/innen wieder auf die diesjährigen 
Whisky & tobacco days in der Stadt-
halle zu Hofheim freuen. in gewohnt 
gemütlicher Atmosphäre laden die 
Fachhändler und importeure zu einem 
entspannten gespräch, einem leckeren 
Whisky oder einer feinen zigarre oder 
pfeife ein.

Inoffiziell beginnt die Messe mit 
einem umzug vom ladengeschäft 
true malt in der Krebsgasse 4 (ehemals 
macmalt) über den historischen markt-
platz von Hofheim, der vom hiesigen 
urgestein „piper“ Jens Felten und den 
Highland-game-clans der „Knights of 
macmalt“ und der „Warriors of macmalt“ 
angeführt wird, zur offiziellen Eröffnung 
um 12:00 uhr in der Stadthalle durch die 
Bürgermeisterin der Stadt Hofheim.

neu am start

neben bereits bekannten gesich-
tern debütieren in diesem Jahr unsere 
Freunde und lokalmatadoren von 
true malt aus Hofheim mit Abfüllungen 
der Serie „Fellowship of malt“ sowie 
dem messewhisky 2013 (lasst euch 

überraschen) und nach aktuellem Stand 
auch den Alambic classique Bottlings!

ebenfalls neu ist die WhiskyOthek, 
hinter der sich aber auch bekannte 
gesichter verstecken: Karen grol-
langner und Foucault langner mit dem 
verlag Stories & Friends sind bereits 
seit mehreren Jahren liebe gäste in 
Hofheim, die sich dank vieler lesungen 
und schöner Kurzgeschichten großer 
Beliebtheit erfreuen. Am Stand ihres 
frisch gegründeten „guerilla-Whisky-
Fachgeschäftes“ bieten sie neben 
literarischen leckerbissen auch die 
Abfüllungen von cadenheads und der 
vielfältigen destille Arran.

der Highland Herold wird mit eige-
nem Stand dabei sein und das redak-
tionsteam um Sebastian Stein (verlag 
dollinger & Stein) freut sich auf anre-
gende gespräche und einen leckeren 
dram mit ihnen.

weihnachtskollektionen 
werden vorgestellt

zahlreiche importeure und Händler 
haben bereits angekündigt, ihre Weih-
nachtskollektionen erstmals in Hofheim 
präsentieren zu wollen, aber bereits 

jetzt darf man sich beispielsweise auf 
mareike Spitzers (irish Whiskeys) erste 
irische eigenabfüllung oder Armin 
Schüsslers „AdWn-Jubiläums-malt“, 
einen Braes of glenlivet, 21 Jahre, cask 
Strength, mit nicht ganz 50 % freuen.

Als besondere gäste haben sich 
renommierte Fachleute wie Antony 
mccallum-caron (rm-manager ian 
macleod), Arthur Winning (James 
mcArthur) und Kenny macKay (Scottish 
liquer centre) angekündigt und auch 
die glenglassaugh distillery sowie die 
Keksfabrik dean`s of Huntly (erhältlich 
bei Andrea cammineci) werden perso-
nell vertreten sein. 

rahmenprogramm und 
speisenangebot

musikalisch begleitet emerald isle mit 
dem „Singing pub“ und den Konzerten 
„malt meets music“ die messe, die Foto-
ausstellung „impressions Beyond red“ 
von Xenia und Sascha lauer lädt zu 
entspanntem verweilen ein. Kulinarisch 
und thematisch wird die Whisto wie-
der von Oliver Weis und dem team des 
restaurant goldener Apfel mit passen-
den Speisen und getränken begleitet.

Kleine vOrScHAu AuF dAS prOgrAmm der 
meSSe Für genuSSKultur in HOFHeim.

whisky & tobacco days 2013
Samstag, 26.10.2013 von 12:00 uhr bis 20:00 uhr
Sonntag, 27.10.2013 von 11:00 uhr bis 18:00 uhr
Stadthalle Hofheim am taunus
tageskarte (Samstag oder Sonntag, inkl. nosingglas): 8,00 euro
Wochenendkarte (Samstag und Sonntag, inkl. nosingglas): 12,00 euro

mehr infos und Kartenvorbestellung auf www.whisky-tobacco.de

www.whisky-tobacco.de

http://www.whisky-tobacco.de
http://www.whisky-tobacco.de
http://www.whisky-tobacco.de


kleIner Veranstaltungskalender

12.10.13–13.10.13
aQuavitae 2013 
die messe in mülheim an der ruhr wird dieses 
Jahr in der Stadthalle von mülheim gehalten. 

Als Highlight angekündigt ist das Adelphi-Whisky-dinner mit 
charles maclean und chris pepper. www.whiskymesse.eu

04.10.13, 20:00 uhr
VeggIe dInner 
Am Welttierschutztag kann beim Whiskykoch 
ein 5-gang menü mit sechs passenden Whiskys 

gebucht werden – fein abgestimmte vegetarische verkostung. 
www.whiskykoch.de

21.10.13–25.10.13
kIlChoman german tastIng tour
John maclellan, distillery manager von Kilcho-
man, besucht fünf Stationen in deutschland und 

präsentiert die Abfüllungen der destille. die genauen tourda-
ten haben wir im Blog: www.highland-herold.de/news/257

26.10.13–27.10.13
whIsky & tobaCCo days 2013
verbrauchermesse für Whisk(e)y, tabak und 
lebensfreude in Hofheim. vorverkaufsstellen, 

infos zu den Ausstellern und dem programmablauf gibt es auf:
www.whisky-tobacco.de

16.11.13, 18:00 uhr
whIskey + dInner 
Abend mit verkostung und 5-gang menü in der 
genussScheune in reichelsheim-Weckesheim. 

Kosten pro person: 85,– €, Anmeldung telef. 06035/709558 
oder per e-mail an: psp@genussscheune.de

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

Anzeige

08.11.13, 19:00 uhr
JaPan tastIng 
im Brühler Whiskyhaus gibt es an diesem Freitag  
sechs Whiskys aus dem fernen Osten zu probie-

ren. die Kosten pro person belaufen sich auf 43,50 €, anmel-
den geht auch online: www.whiskyhaus.de

19.10.13, 18:00 uhr
toP rarItäten 
Old an very rare: des Whiskymuseum Kyrburg 
bietet dieses tasting mit schottischem dinner, 

bei dem für 250,– € pro person dann auch Bottlings wie ein 
macallan 1958–1985 geöffnet werden. www.kyrburg.de  

09.11.13–10.11.13
whIsk(e)y Pur festIVal
Auf dem Schloss Johannisburg in Aschaffenburg  
findet im Herbst ein Festival statt, das sich ganz 

den Abfüllungen außerhalb der massenproduktion verschrie-
ben hat. www.whisky-pur-festival.de

http://www.whiskymesse.eu
http://www.whiskykoch.de
http://www.highland-herold.de/news/257
http://www.whisky-tobacco.de
mailto:psp%40genussscheune.de?subject=Whiskey%20%2B%20Dinner
http://www.whiskyhaus.de
http://www.kyrburg.de
http://www.whisky-pur-festival.de


22.11.13–24.11.13
Inter whIsky frankfurt 
man verspricht eine „internationale Fachmesse 
für für lifestyle und Whiskykultur“ und bietet 

im thurn-und-taxis-palais ein beeindruckendes ensemble 
bekannter Aussteller. www.interwhisky.com

14.02.13–16.02.13
fInest sPIrIts '14
im mvg museum in münchen geht es an diesem 
Wochenende nur um feine geister aus aller Welt 

und da darf der Whisky natürlich nicht fehlen. mehr infos zum 
Festival im Web: www.finest-spirits.com

28.11.13–01.12.13
whIskysChIff ZürICh 
Die Whiskymesse auf dem Zürichsee findet die-
ses Jahr zum 15. mal statt. die veranstalter bie-

ten auf fünf Schiffen vier tage lang alles rund um den Whisky.
www.whiskyschiff.ch

01.03.14–02.03.14
the VIllage nürnberg 
im Frühjahr 2014 wird diese messe im rahmen 
der Freizeitmesse nürnberg das zweite mal 

gehalten. rund 40 Aussteller präsentieren ihre Whisk(e)ys. 
mehr infos auf: www.whiskeymesse.de

17.01.14, 20:00 uhr
neue whIskIes brauCht das land 
neue Anfüllungen im neuen Jahr – diese verkos-
tung legt ihren Fokus auf aktuelle Originalabfül-

lungen. Fünf Whiskys, ein Snack, preis pro person: 35,– €.
www.whiskykoch.de 

07.12.13, 19:00–22:00 uhr
whIsky & sChokolade 
crossover-tasting im dezember mit Klaus maier, 
dem Brand Ambassador von glengoyne, bei 

true malt Whisky in Hofheim. Kosten pro person: 39,– €.
www.true-malt-whisky.com 

impreSSum

30.11.13, 18:00 uhr
whIsk(e)ys of the world 
dinner im restaurant goldener Apfel (Hofheim)
mit anschließendem tasting. die Whiskys stam-

men bewusst nicht aus Schottland. Kosten pro person: 69,– €, 
Anmeldung per e-mail: info@goldenerapfel.de 

14.12.13, 15:30 uhr
whIskymax-tram frankfurt 
rollende verkostung: die tram fährt jeden letz-
ten Samstag im monat durch Frankfurt während 

den passagieren sechs Whiskys gereicht werden. diese Fahrt 
kostet 67,– €. mehr infos und Buchung: www.whiskymax.com 
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Manchen Gästen der Destille von ardmore
Kommt der rauchige ardmore mal hart vor
Bei allem Rauch, aller Strenge
Bleibt`s eine Frage der Menge
eine Flasche –und man kommt sich smart vor

es handelt die legende von arran
Dass nach einem Glas arran jeder Mann kann
Statt Viagra und tränken
tat der apotheker sich denken
„Da biet ich doch lieber gleich Malt an“

aRDMoRe

aRRan

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

die nächste Saisonausgabe erscheint im dezember:
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*) Ausgabe #20 erscheint als Sonderausgabe anlässlich der Whisky & Tobacco Days am 26. Oktober 2013 und wird nur dort verteilt. 
Sie steht aber ab diesem Datum auch kostenfrei als PDF zum Download bereit.
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