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Vorwort
„ich bin froh, wenn das Weihnachtsgeschäft mit dem Weihnachtstress vorbei ist“, sagte 
mir kürzlich der Weinhändler meines vertrauens. Traurig, dass aus dem höchsten christ-
lichen feiertag in weiten Teilen der gesellschaft eine reine gewinnmaximierungsveran-
staltung geworden ist. noch trauriger: dass mit dem fest der inneren einkehr und des 
friedens der begriff „stress“ assoziiert wird. es klingt wie der „schwarze schimmel“ oder 
„alkoholfreier Whisky“. es klingt falsch. und das ist es auch. sie, liebe leserinnen und 
leser, halten dieses Magazin in den Händen, weil sie freude am kultivierten genuss von 
Whisky haben. dazu gehört die achtung vor dem Produkt und den Menschen, die es her-
gestellt haben. dazu gehört auch ruhe und entspannung. ich wünsche ihnen also, dass 
sie diese, den Whiskyfreunden universell eigene, entspannte Haltung mit in die Weih-
nachtszeit nehmen und ein friedliches und vor allem stressfreies fest erleben.

im sinne eines entspannten, bewussten und maßvollen genusses sei auf das büch-
lein „Wasser des lebens – einführung in die spiritualität des Whiskys“ von Wolfgang f. 
rothe, dem „Whisky-vikar“ aus süddeutschland, hingewiesen. eine kurze buchvorstel-
lung finden Sie unter „Whisky et cetera“ auf Seite 8. In dieser Rubrik begrüßen wir mit 
Timo lambrecht außerdem einen weiteren „keeper of the The Quaich“ in den reihen 
der deutschen Whiskygemeinschaft und stellen mit „scotch universe“ und „edinburgh 
Whisky“ unter anderem zwei neue independent ranges vor. den fans von sternenreisen 
beziehungsweise sherlock Holmes dürften die designs dieser beiden serien gut gefallen.

am beispiel der brandneuen Tullamore distillery beschreibt ernie scheiner ab seite 16 
die besonderheiten der meist in irland praktizierten dreifachdestillation. im zweiten Teil 
unserer Miniserie über german independent bottlers geht es dann um die abfüllung in 
schottland und die einfuhr der Whiskys nach deutschland. ab seite 26 erfahren sie, wie 
man geröstete nüsse – nach Wunsch auch mit Whisky im rezept – selbst brennen kann 
und anschließend sind unter „Just bottled“ noch insgesamt 227 neue abfüllungen gelistet.

gute unterhaltung, besinnliche feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2017 wünscht

Thorsten Herold, Herausgeber
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Germany’s
Best Whisky
aWards 2016
die redaktion des fachmagazins „der Whisky-botschafter“ ver-
gibt die awards in Zusammenarbeit mit externen Whiskyexperten 
in fünf Kategorien. Die Preisverleihung findet traditionell im Rah-
men der interWhisky in frankfurt am Main statt. in der kategorie 
„germany’s best Whisky national“ können deutsche Produkte in 
einer blindverkostung bronze- oder silbermedaillien erhalten und 
ein Produkt wird mit der goldmedaille ausgezeichnet. daneben 
wird ein ausländisches Produkt als „germany’s best Whisky inter-
national“ gewürdigt. Weiter gibt es auszeichnungen für die besten 
Bars und Shops, hier jeweils die Plätze eins bis drei, sowie den 
ehrenpreis „Whisky Motion“, der an eine Person verliehen wird, die 
sich besonders in der Whiskybranche engagiert hat.

Zu „germany’s best Whisky national 2016“ wurde der Hillock 14 
aus der Destillerie Heinrich Habbel (www.brennerei-habbel.de) 
gekürt und als „best Whisky international 2016“ wurden The Three 
Tens von Bruichladdich (www.bruichladdich.com) ausgezeichnet. 
der Titel „germany’s best Whisky bar 2016“ ging an den Whisky 
Plaza auf Norderney (www.cocktailschmiede.de), „Germany’s 
best Whisky shop 2016“ wurde die viktor riegger gmbH in vil-
lingen-Schwenningen (www.whisky-riegger.de). Der Ehrenpreis 
„germany’s best Whisky Motion 2016“ ging an ronnie cox, den 
glenrothes brands Heritage director. eine liste mit allen Medail-
lengewinnern gibt es auf www.highland-herold.de/news/3194. /st

sigrid Vorwerk
die Whiskyhändlerin entdeckte 2005 
ihre Passion und viele reisen nach 
islay weckten die liebe für diese region 
und ihre single Malts. inzwischen 
führt sie seit zehn Jahren gemeinsam 
mit ihrem Partner den fachhandel 
Whisky & Dreams mit dem zugehörigen 
Islay-Whisky-Shop | seiten 12 u. 15

mike müller
sein erster schottlandaufenthalt mit 
18 Jahren weckte seine Leidenschaft 
für Whisky. er führte lange Zeit die 
prämierte Saxo Bar in remscheid und 
widmete sich als Mitunternehmer kürz-
lich dann ganz dem import und vertrieb 
eigener abfüllungen unter dem label 
Best Dram. | seiten 13 u. 15

katja langstrof
seit über zehn Jahren verkauft sie in 
der Dead End Bar oder im fachgeschäft 
Royal Spirits in aschaffenburg Whisky 
im Ausschank oder flaschenweise und 
leitet Tastings und seminare. ihre lei-
denschaft für das Thema hat sie bereits 
in viele schottische und deutsche des-
tillerien geführt. | Seiten 13 u. 14 

4

ernst J. scheiner
„ernie“ scheiner hat bereits über 130 
destillerien besucht und sie mit Wort 
und bild beschrieben. seit seinem 
studium an der university of edinburgh 
befasst er sich mit Whisky. er publiziert 
auf seiner Website whisky-distillery.net 
sowie in englischen und deutschen 
fachmedien zum Thema. | seiten 16–23

c2c sPiriTs cuP
beim c2c spirits cup handelt es sich um einen spirituosenwett-
bewerb, bei dem konsumenten in diversen blind Tastings in ganz 
Deutschland die Rolle der Juroren übernehmen. Dabei kann jeder, 
der nicht professionell mit dem Thema beschäftigt ist, an den Tas-
tings teilnehmen. die veranstaltungen setzen sich aus einer kur-
zen verkostungsschulung und der eigentlichen blindverkostung 
der Whiskys in flights, das sind vergleichbar gruppierte blindpro-
ben, zusammen, bei der die Juroren ihre Punkte vergeben. die 
ergebnisse aller Tastings werden anschließend zusammengeführt 
und die Produkte mit bronze-, silber- oder goldmedaillen prämiert. 
die Medaillenvergabe richtet sich dabei nach der erreichten Punkt-
zahl, es kann also mehr als eine goldmedaille geben. 2016 wurden 
so insgesamt 9 Goldmedaillen, 12 Silbermedaillen und 15 Bronze-
medaillen vergeben. Die Liste der prämierten Whiskys findet sich 
auf www.spirits-cup.org unter dem Menüpunkt „ergebnisse“. /st

Julia nourney
die fachfrau für spirituosen hält inter-
national fortbildungen und seminare 
ab und publiziert in verschiedenen 
fachmedien. als selbstständige bera-
terin und contract-blender arbeitet sie 
für Produktionsbetriebe und war schon 
mehrfach Jurorin bei internationalen 
Wettbewerben. | seite 6
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eDinBurgh Whisky ltD.
die firma edinburgh Whisky ltd. – independent blenders and 
Bottlers (www.edinburghwhisky.com) mit Sitz in Edinburgh brachte 
2015 ihre ersten Whiskys auf den Markt. Man sieht sich in der tra-
ditionellen rolle der Whiskyhändler in edinburgh, die dort schotti-
schen Whisky abfüllten und in die ganze Welt verkauften. 

im Portfolio gibt es drei serien, die sich nach der art der Whis-
kys unterscheiden: in der „library collection“ werden einzelfässer 
ungefärbt und ungefiltert und mit 46 Volumenprozent abgefüllt. 
Diese Serie hat naturgemäß sehr kleine Auflagen und es gibt nur 
wenige davon. Zur Zeit sind ein Auchentoshan 1998, ein Glen 
Grant 1996, ein Glenlivet 2007 und ein Highland Park 2000 im 
angebot. in den serien „new Town blends“ und „old Town blends“ 
finden sich Blended Malt Whiskys, wobei aktuell erst zwei „New 
Town blends“ verfügbar sind, nämlich The Advocates Batch, ein 
Blended Speyside Malt mit 43 Volumenprozent und einem leich-
tem sherryeinschlag, und The Surgeons Ball, ein stark getorfter 
Blended Highland Malt mit 46 Volumenprozent. Bezugsquellen 
in Deutschland finden sich auf der Website des Importeurs, ganz 
unten im fuß der seite: www.whiskymax.com /st
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Die Highlands warten schon auf Dich. 

Telefonische Bestellung:  
0152 3676 2040,     
Jetzt als Abonnement: 
abo@schottland.co

„Schottland - Das Reisejournal” entsteht vor Ort 
und garantiert den einzigartigen Blick eines 
Insiders auf dieses faszinierende Reiseland. 
Wir schreiben Geschichten, die in keinem 
Reiseführer stehen. Erleben Sie Schottland, 
wie Sie es bislang noch nicht kannten.

Die Zeitschrift 
für Schottlandfans

www.schottland.co
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HessenTagsWHisky 2017

scotch 
uniVerse
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seit september 2016 sind die abfüllungen aus dem neuen „scotch 
Universe“ verfügbar (www.scotch-universe.co.uk). Genauer gesagt, 
die ersten abfüllungen der kürzlich gegründeten scotch universe 
gmbH aus nottuln. die akteure im unternehmen sind Michel reick 
und alexander springensguth. Michel reick ist der inhaber des Whisky 
dungeon in Münster und gesellschafter der Müller & reick spirituo-
sen Handel & import gbr, deren unabhängige abfüllungen unter 
dem label „best dram“ erscheinen. alexander springensguth ist der 
geschäftsführer der five lions gmbH, die seit kurzem mit den gleich-
namigen abfüllungen auf dem Markt ist.

das besondere an der serie ist wohl, dass sich auf keinem der in 
kräftigen farben übersichtlich gestalteten etiketten ein destilleriename 

Der Hessentag findet vom 9. bis zum 18. Juni 2017 in Rüsselsheim 
statt. der Hessentagswhisky wurde von Willy schildge, Whisky-
händler aus rüsselsheim und veranstalter der Whiskymesse rüs-
selsheim, in auftrag gegeben. für diese spezielle abfüllung hat 
er sich mit brennmeister gottfried ickler von der schlitzer korn-
brennerei in Nordhessen (www.schlitzer-destillerie.de) zusammen-
getan, die eine langjährige Whiskytradition hat. Das Ergebnis ist 
ein 4-jähriger Single Malt Whisky, der seine ersten Jahre in einem 
ehemaligen bourbon-Whiskey-fass verbracht hat, bevor er eine 
mehrmonatige Nachreifung in einem 225 Liter großen Barrique 
aus französischer eiche erhalten hat, das zuvor mit einem caber-
net aus bordeaux belegt war. diese zweite reifung ist für die süß-
lichen, weinigen noten des Whiskys verantwortlich und macht ihn 
wesentlich üppiger und komplexer. erhältlich ist der Whisky über 
die Website www.whiskymesse-rüsselsheim.de. /Julia Nourney

Verkostungsnotizen von Julia nourney

Farbe: sonnig, golden 
geruch: Zunächst empfängt einen der duft einer spätsommerli-
chen streuobstwiese mit kleinen, harten, säuerlichen äpfelchen 
und birnenschale, aber auch mit dem schon fast heuartigen gras, 
das die obstbäume umgibt. leicht nussig, frisch-würzig wie von 
Wacholder, geriebenem Pfeffer und süßholz. die reifung zeigt 
sich bereits mit Aromen von jungem Grünholz und der zurückhal-
tenden note eines bleistiftes.
geschmack: Primär überrascht eine angenehme süße, die weinig 
und traubig wirkt, erst danach zeigt sich die intensive Malzigkeit, 

die einen single Malt ausmacht, mit röstaromen wie bei dunkler 
schokolade oder gerösteten nüssen. Würzaromen stellen sich wie-
derum mit einer leichten Wacholdernote und süßholz dar. die rei-
fung zeigt sich jetzt nicht mehr so deutlich holzig wie in der Nase, 
sie wird eher als trockenes gefühl am gaumen wahrgenommen. 
nachklang: Wärmend und leicht pfeffrig, das trockene gefühl am 
gaumen bleibt, obwohl die fruchtige süße immer noch präsent ist.

Präsentation des Hessentagswhiskys während der 
Whiskymesse Rüsselsheim am 24. September 2016 
mit dem Hessentagspaar 2017 Marcel sedlmayer und 
Selma Kücükyavuz (links), dem Oberbürgermeister 
Patrick Burghardt (Mitte), der Kornkönigin von Schlitz 
stefanie i und Willi schildge.

finden wird. Stattdessen tragen die Whiskys Namen wie  
Pegasus I oder Solar Flare Alpha. gegenüber der Whisky-
bloggerin margaretemarie erklärt Michel 
reick: „die schottischen brennereien ver-
bieten immer häufiger, dass wir den Bren-
nereinamen auf dem label angeben. ich 
war es satt, mir immer wieder seltsame 
gälische bezeichnungen ausdenken zu 
müssen [...].“ so wurde die stellare 
benennung Teil des konzepts.

den vollständigen beitrag von  
margaretemarie mit mehr infos zu 
dieser neuen serie und der ant-
wort auf die frage, was die krypti-
sche kombination aus buchstaben 
und Zahlen unter dem namen auf 
dem Etikett bedeutet, findet sich 
hier: whiskyundfrauen.blogspot.de/ 
2016/09/scotch-universe-erstmals-
mit-neuen.html /st
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Whisky aus Österreich

seit ende oktober 2016 sind die aus dem vorarlberg in Österreich 
stammenden Whiskys von Pfanner auch in deutschland verfügbar. die 
Marke „Pfanner – Privatdestillerie seit 1856“ weist schon darauf hin, 
dass es sich bei der Privatdestillerie Hermann Pfanner in lauterbach 
(www.pfanner-destillate.com) um ein traditionsreiches Unternehmen 
handelt. Tatsächlich befindet es sich seit seiner Gründung vor mehr als 
150 Jahren in familienbesitz und wird inzwischen in der fünften gene-
ration von Walter Pfanner geführt, der als brenner auch selbst für die 
destillate verantwortlich ist. 
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der erfahrene obstbrenner Walter Pfanner versuchte sich 
im Jahr 2005 an seinem ersten getreidebrand, nämlich einem 
Whisky. diesen befand er drei Jahre später als sehr gelungen 
und so wurde der Whisky 2009 als Vierjähriger mit 43 Volu-
menprozent abgefüllt. Von dieser Erstauflage des Pfanner 
Whiskys gab es insgesamt etwa 1200 flaschen und im selben 
Jahr begann dann auch eine regelmäßige Whiskydestillation, 
sodass man 2012 mit einer standardabfüllung in größerem 
umfang auf den Markt kommen konnte.

die Whiskys tragen ein modern gestaltetes frontetikett 
ohne altersangabe und mit der silhouette eines hoppelnden 
Hasen darauf. die Tiersilhouetten sind ein gestaltungsele-
ment, das bei verschiedenen spirituosen aus dem Hause 
Pfanner eingesetzt wird. für die Whiskys wurde der Hase 
gewählt, weil er sowohl in den traditionellen Whiskynationen 
schottland und irland als auch in Österreich heimisch ist. nur 
das etikett der einzelfassabfüllungen präsentiert sich eher 
klassisch mit schwarzer schrift auf hellem grund und tabella-
rischen detailinformationen im unteren bereich mit destillati-
ons- und abfülldatum sowie fass- und flaschennummer.

Zur deutschlandpremiere im oktober trat die Marke mit vier 
Qualitäten an. neben dem Whisky Classic mit 43 Volumen-
prozent in flaschen zu 0,7 liter gibt es drei limitierte editio-
nen in flaschen zu 0,5 liter: der Whisky Red Wood reifte im 
Rotweinfass und es wurden 1500 Flaschen mit 43 Volumen-
prozent abgefüllt. der Whisky X-Peated soll würzig-warmen 
rauch und vanillenoten bieten und es wurden 500 flaschen 
mit 46 Volumenprozent abgefüllt. Und schließlich gibt es noch 
die erste einzelfassabfüllung aus der Pfanner Edition – Single 
Barrel. dieser Whisky reifte im first fill PX sherry cask no. 
17 und es wurden 495 Flaschen mit 56,5 Volumenprozent 
abgefüllt. Bezugsquellen in Deutschland finden sich auf der 
Website des importeurs: www.wine-and-spirit-partner.de /stneue keepers

ernannt

am 17. oktober 2016 wurden drei neue Mitglieder im kreise der 
„keepers of the Quaich“ begrüßt. dabei handelt es sich um eine 
ehrung aus den kreisen der schottischen Whiskyindustrie, mit 
der Personen bedacht werden, welche sich in besonderem Maße 
um den schottischen Whisky verdient gemacht haben. die verlei-
hung des kelches, dem Quaich, fand im rahmen einer feierlichen 
veranstaltung auf blair castle in schottland statt. Zu den Trägern 
des Titels und besitzern dieses exklusiven Trinkgefäßes darf sich 
nun auch Timo lambrecht, Head of Marketing & exclusive brands 
beim Bremer Spirituosen Contor (rechts im Bild), zählen. /st

MiT TiMo laMbrecHT koMMT ein 
WeiTerer aus deuTscHland daZu
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Whisky and crime
im baden-Württemberg-krimi „Mordsangst“ schickt sybille 
baecker den kriminalhauptkommissar und Whiskyliebhaber 
andreas brander in seinen sechsten fall: in der nähe von 
Tübingen wird ein kfz-Meister schwer verletzt in seiner Werk-
statt gefunden, von seinem kleinen Sohn fehlt jede Spur. Das 
verschwinden des kindes ruft brander auf den Plan.

Die Erzählweise ist spannend und flüssig und die unter-
haltsamen dialoge zwischen den figuren sind mit einer Prise 
bissigem Humor gewürzt, besonders, wenn die ermittler 
unter sich sind. Whisky ist dabei eher eine begleiterschei-
nung zu besagten dialogen. er rückt zwar erzählerisch in 
den fokus, wenn er genossen wird, spielt aber keine rolle 
bei den polizeilichen ermittlungen, was den unterhaltungs-
wert des buches aber nicht schmälert. /st

mordsangst
von sybille baecker | 352 seiten | Taschenbuch 
ISBN 978-3-8425-1458-4 | 9,90 €

Whisky and spirit
der autor Wolfgang f. rothe ist katholi-
scher Priester, doktor der Theologie und 
des kirchenrechts und außerdem ein the-
matisch versierter Whiskygenießer. er gibt 
in seinem buch einen überblick von den 
historischen ursprüngen des Whiskys über 
die wichtigsten Punkte bei der Herstellung 
bis hin zur verkostung mit allen sinnen, 
der er die meiste aufmerksamkeit widmet. 
das füllt etwa zwei drittel der seiten, bevor 
er zur spiritualität des Whiskys kommt. 
dabei geht es beispielsweise um den ent-
spannten und angemessenen genuss, die 
achtung und Wertschätzung des Produkts 
und der dafür nötigen menschlichen arbeit 
sowie um den symbolischen sinngehalt 
des lebenswassers als geschenk gottes. 

in leicht sakralem stil wird hier ein hand-
festes grundwissen über Whisky vermittelt 
begleitet von interessanten denkanstößen 
für bewusst erlebte Whiskymomente. /st

Wasser des lebens – einführung in die 
spiritualität des Whiskys
von Wolfgang f. rothe | 160 seiten  
Hardcover, 10 × 20 cm 
ISBN 978-3-86265-515-1 | 19,95 €

lesefuTTer nicHT nur für die dunkle JaHresZeiT

Bild: Silberburg-Verlag

Bild: Gregor Haslinger
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literatur zum Dram

WHisky-
kalender

der fotokalender „lagavulin distillery 2017“ zeigt neben landschaft, architektur und 
Whiskyproduktion auch die Sonderabfüllungen aus Lagavulins Jubiläumsjahr 2016.

Im Kalender „Scotland – Land of Whisky 2017“ finden sich Fotos von schottischen 
landschaften und destillerien, zum beispiel vom fasslager der deanston brennerei. /st 

lagavulin Distillery 2017 von Gregor Haslinger | Fotokalender | DIN A3 | 15,50 €

scotland – land of Whisky 2017 von Michael schmidt | fotokalender
DIN A4: ISBN 978-3-00-054381-4, 15,50 € | DIN A3: ISBN 978-3-00-054305-0, 23,95 €

2017

DrinkIQ.com

D I S T I L L E R Y

I S L A Y  S I N G E L  M A L T  S C O T C H  W H I S K Y

© Gregor Haslinger

Bild: Michael Schmidt
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GLENFARCLAS
UND GEORGE GRANT

THE VILLAGE
BILDERSERIE ZUR MESSE

SÜSSE SPEISEN
WHISKY IM DESSERT 

JUST BOTTLED
6 SEITEN WHISKYLISTE

FRÜHJAHRSTASTING
7 DISTILLERY BOTTLINGS BIS 80€

WHISKYMAGAZIN FRÜHJAHR 2014

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

The Highland Herold
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(IRISH) STEW
EINTOPFBAUKASTEN: STEW GANZ
NACH DEM EIGENEN GESCHMACK

GESCHMACKSERLEBNIS
WIE AUS CHEMISCHER REZEPTION 
SCHÖNE ERINNERUNGEN WERDEN 

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

WHISKYMAGAZIN FRÜHJAHR 2015

EIN KLEEBLATT ZUM DESSERT

WHISKYMAGAZIN FRÜHJAHR 2016
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WHISKY IN SPACE
SCHOTTEN UND JAPANER
SCHIESSEN PROBEN INS ALL

COMPLEMENTARY CRISPS
BUNTE GEMÜSECHIPS SELBST GEMACHT

EDRADOUR
HOME OF
SIGNATORY
EINE DER KLEINSTEN BRENNEREIEN
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ABFÜLLUNGEN VON SIGNATORY VINTAGE
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SOMMERTAGE
GRILLREZEPTE UND 
ERFRISCHENDE DRINKS

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

Straight Rye

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

WHISKYMAGAZIN SOMMER 2014

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

WHISKYMAGAZIN SOMMER 2015

The Highland Herold
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GRILLEN, GIN UND TONIC
KULINARISCHE ABWECHSLUNG
FÜR SONNIGE SOMMERTAGE

SCHOTTISCHE MARKENZEICHEN
HIGHLAND GAMES UND TARTANMUSTER

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

WHISKYMAGAZIN SOMMER 2016

The Highland Herold
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ZWISCHENGANG
SELBST GEBACKENES STANGENBROT
ZUM TASTING REICHEN 

CRAFT BEER
HOPFEN UND MALZ – GOTT ERHALT'S!

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

WHISKYMAGAZIN HERBST 2016

The Highland Herold
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GERMAN INDEPENDENTS
EIN BLICK IN DIE DEUTSCHE
ABFÜLLER-LANDSCHAFT 

SCOTCH CURRY
CROSSOVER COOKING: SCOTLAND MEETS INDIA

INDIAN WHISKY
EIN RIESIGES MARKTVOLUMEN
UND GESCHMACKLICH DOCH
ALLZU HÄUFIG UNTERSCHÄTZT

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

Kostenfrei im Fachhandel.
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FUDGE ZUM FEST
DIE URSPRÜNGE UND REZEPTE
DES SÜSSEN WEICHKARAMELLS

DISTILLERY BOOM
GLEN TURNER, WOLFBURN
UND BALLINDALLOCH

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

WHISKYMAGAZIN WINTER 2014

WHISKYMAGAZIN WINTER 2015

The Highland Herold
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GORDON & MACPHAIL
DIE RENOMMIERTEN 
WHISKYHÄNDLER AUS ELGIN

ANGEFEUERT
FLAMMLACHS MIT WHISKY

WHISKY
BELGE
ERFOLGREICHE MARKEN
AUS BELGIEN: CAROLUS, 
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THE BELGIAN OWL
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Kurs auf die
Insel Islay

Radfahren
Auf zwei Rädern 
durch die Highlands

Hier steigt die Party
Silvester in 
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Die Highlands warten schon auf Dich.

Rosslyn Chapel
Das Geheimnis 

der Tempelritter

Wandern 
in den Southern 
Uplands

Hochmoore&alte 
Schlachtfelder

Reise Lifestyle Outdo or Leib&Seele Whisky

Edinburgh
Auf Geisterjagd
in der Altstadt

Schottland – Das Reisejournal
Auch bei uns im Shop erhältlich:
www.highland-herold.de/shop

+ Reportagen, Interviews und Fotostrecken 
+ Gesellschaft, Kultur und Lebensart 
+ Reiseziele und Hotels
+ Nachrichten aus Politik und Wirtschaft 
+ Golf, Burgen und Whisky
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BlinD Verkostet
vier MalT WHiskys aus konTinenTaleuroPa, 
die aucH raucHige noTen iM gePäck Haben. 

die schweizer säntis Malt Whiskys werden von der in appenzell 
ansässigen brauerei locher ag hergestellt. das traditionsträch-
tige unternehmen produziert bereits seit über 100 Jahren bier 
und spirituosen. nachdem in der schweiz das Herstellungsverbot 
von spirituosen aus getreide aufgehoben wurde, begann man im 
Jahr 1999 auch mit der Produktion des „Säntis Malt Swiss Alpine 
Whisky“ und brachte im Jahr 2002 die ersten abfüllungen auf 
den Markt. für die Produktion werden regionale rohstoffe aus 
den schweizer bergen verwendet. für die lagerung greift man 
auf spezielle ressourcen zurück, die aufgrund der firmenhistorie 
nahe liegen, nämlich auf unterschiedlich große ehemalige bierfäs-
ser aus eichenholz. 

die säntis-Produktlinie setzt sich aus verschiedenen editionen 
zusammen, die nach bergformationen aus dem alpstein benannt 
wurden. Zunächst gab es mit Edition Säntis, Edition Sigel und 
Edition Dreifaltigkeit drei standardwhiskys. diese wurden später 
noch durch die Edition Himmelberg sowie verschiedene limitierte 
abfüllungen ergänzt. neben den Whiskys gibt es mit der Edition 
Marwees auch noch eine Whisky Crème mit 18 Volumenprozent. 

die Edition Dreifaltigkeit ist mit 5 Jahren lagerzeit in kleinen 
Bierfässern mit 80 Litern Füllmenge die älteste Standardabfüllung 
von säntis Malt. Mit 52 volumenprozent alkohol ist sie auch die 
stärkste im Programm. für die Herstellung wird Wasser und Torf 
aus dem flachmoor verwendet, was ihm eine spezielle rauchige 
note verleihen soll, die Jim Murray als „gleichermaßen holzig und 
erdig“ beschrieb. /st

Mit Mackmyra Swedish Whisky wurde 1999 die erste Whiskydes-
tillerie in schweden gegründet. inzwischen hat das unternehmen 
zwei Produktionsstätten in der nähe von stockholm, in denen drei 
destilleriestandards – die core range bestehend aus dem Bruks-
whisky, dem Svensk Ek und dem Svensk Rök – und vier limited 
editions hergestellt werden. auch ein Whiskylikör und new-Make-
abfüllungen sind erhältlich. Produziert wird mit schwedischen 
Zutaten und auch ein großer Teil der verwendeten reifefässer 
wird aus neuer schwedischer eiche hergestellt.

Svensk Rök bedeutet übersetzt „schwedischer rauch“. nach 
angaben von Mackmyra ist es der einzige rauchige Whisky aus 
schweden, der ausschließlich aus nationalen Zutaten hergestellt 
wird. dazu gehört auch, dass man das Malz über einer Mischung 
aus schwedischem Torf und Wacholderholz darrt, denn die Trock-
nung von lebensmitteln über Wacholderfeuer hat in schweden 
eine lange Tradition. Wegen der begrenzten verfügbarkeit des 
schwedischen Torfs wird der Svensk Rök in klei-
neren chargen als die beiden anderen standards 
hergestellt, weshalb er nicht wie diese in 0,7-liter-
flaschen, sondern in flaschen zu 0,5 litern ange-
boten wird. Er wird ungefiltert und ungefärbt 
mit 46,1 Volumenprozent abgefüllt.

im Mai 2016 änderte sich das flaschen-
design des Svensk Rök. Die Probeflasche, 
die wir auch für die notizen auf seite 13 
fotografiert haben, hatte noch das alte 
label. deshalb ist zusätzlich eine flasche 
im neuen design hier rechts abgebildet. /st

säntis malt:  
eDition DreiFaltigkeit

mackmyra: sVensk rÖk

bild rechts: seit dem Mai 2016 präsentiert 
sich der Svensk Rök in dieser neuen optik. 
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Foto: Brauerei Locher AG
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im Januar 2010 wurde die Puni distilleria s.r.l. als familienun-
ternehmen gegründet. es ist die erste Whiskydestillerie italiens. 
die brennerei steht in den alpen, nahe dem ortlermassiv in der 
region vinschgau. ihren namen verdankt sie dem fluss Puni, 
der durch den Oberen Vinschgau fließt. Im Frühjahr 2012 wurde 
die anlage fertiggestellt und im Herbst folgte die eröffnung des 
besucherzentrums. 2015 kam der erste italian Malt Whisky in den 
Handel. inzwischen gibt es drei Qualitäten im Portfolio, nämlich 
Nova, Alba und Nero.

für die Produktion des „italian Triple Malt“ verwendet Puni drei 
sorten von getreidemalz: die gerste bilde die malzig-würzige 
basis, der Weizen bringe milde süße und der roggen soll körper 
und Tiefe geben. eine spezialität sei dabei der einheimische 
roggen, der traditionell in der region angebaut wird, und der dem 
destillat seinen speziellen charakter verleihen soll.

das erste batch des Alba kam 2016 heraus. der Whisky ist drei 
Jahre alt und reifte in Marsala und Islay Casks, bevor er ungefil-
tert und ungefärbt mit 43 Volumenprozent abgefüllt wurde. /st

vor über 30 Jahren begann der Wein- und spirituosenhändler 
Michel couvreur damit, schottischen new Make spirit einzukaufen 
und die Lagerung selbst auszuführen. Seine langjährige Tätig-
keit als Weinhändler verschaffte ihm dabei zwei wichtige dinge: 
einerseits besaß er in bouze lès beaune, burgund in frankreich, 
einen in den felsen gehauenen Weinkeller. dieser bietet ein 
spezielles, sehr feuchtes klima. und anderseits verfügte er über 
einen umfangreichen bestand alter sherryfässer, die teilweise 
über Jahrzehnte mit verschiedenen varianten des spanischen 
Weines vorbelegt waren. diese konnte er für die reifung seiner 
Whiskys einsetzen. Welche destillate genau verwendet werden, 
ist ein geheimnis und nach der unternehmensphilosphie auch für 
die beurteilung des endproduktes kaum von bedeutung. denn 
die zentralen Qualitätsmerkmale seien der lagerort, die lagerzeit 
und die hochwertigen sherryfässer. Michel couvreur selbst, der 
namens- und konzeptgeber der Marke, verstarb am 17. august 
2013. sein Werk wird heute durch seinen schwiegersohn und den 
langjährigen Kellermeister weitergeführt.

der Candid trägt den Zusatz „The new disclosure expression“ 
und ist ein schottisches destillat, das in mehreren PX Half butts 
für mindestens 8 Jahre im Felsenkeller reifte. Die Abfüllung fand 
ungefiltert und ohne Farbstoff mit 49 Volumenprozent statt. /st

puni: alBa michel couVreur: canDiD

blick in den felsenkeller in bouze lès beaune, frankreich. Hier reifen 
die Michel Couvreur Whiskies, viele davon in PX-sherryfässern.

im oberen bild ist der „Puni-kubus“ zu sehen. im innern der 
modernen Struktur befindet sich die mit schottischen Brennbla-
sen aus rothes ausgestatte destillerie. das untere bild zeigt 
eins der Puni-fasslager in einer ehemaligen bunkeranlage.

Foto: Frank JergerFotos: PUNI Distilleria S.r.l.
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eDition DreiFaltigkeit

notizen von sigrid Vorwerk

geruch: sehr fruchtig, viel Süße, dunkle Trauben, reifer Pfirsich, Mandeln, dezent rauchig 
körper: sehr ölig, lange Tränen am glas
geschmack: kaffee, schokolade, lorbeer, dezent bitter und intensive raucharomen, kein 
Torfrauch … eher wie Räucherfisch
nachklang: insgesamt kurz, allerdings mit lang anhaltender süße und rauch. dieser inten-
sive rauchgeschmack im nachklang weckt in mir erinnerungen an den smoky-fish-stand 
beim ardbeg day.
kommentar: die nase erzeugt eine geschmacksvorstellung, die ich am gaumen nicht wie-
derfinde. Was dort ankommt und verbleibt, ist hauptsächlich kalter Rauch mit viel Süße und 
einigen Holznoten. 

notizen von thorsten herold

geruch: schwer und süß, crème brûlée, ganz leicht angebrannter schokoladenkuchen, safti-
ges Pflaumenmus, Gummibären, dazu stumpfe Noten wie von Bienenwachs und Möbelpolitur
geschmack: üppige süße von kirschmarmelade, brombeeren, kirschbonbon; dazu gesellen 
sich wuchtige kaffeenoten und mundfüllender dunkler schokoladenkuchenteig. erinnerungen 
an schwarzwälder kirschtorte ohne sahne werden wach.
nachklang: mittellang mit herben Noten von starkem Espresso, dazu Tabaknoten (Kentucky 

und Burley), eine angenehme Schärfe von Chilipulver und schwarzem Pfeffer
kommentar: Wenn man von den Tabaknoten absieht, entführt mich diese abfüllung 
zurück in meine kindheit, als es zum geburtstag wunderbare leckereien wie die ange-
sprochene Schwarzwälder Kirschtorte, Donauwelle oder mit Pflaumenmus gefüllte 
kreppel gab. 

der Whisky mag vielleicht nichts für filigrantechniker sein, mir hat der wuchtige, 
kraftvolle und schnörkellose auftritt aber gefallen, obwohl ich einige Momente benö-
tigte, um mich an die plakative fruchtige süße zu gewöhnen. Wenn ich spekulieren 
müsste, würde ich auf eine lagerung im rotweinfass tippen, da diese art der süße 
weniger zu sherry oder anderen süßweinen passt.

Single Malt Whisky | Schweiz
Säntis Malt (Brauerei Locher AG)
www.saentismalt.com
5 Jahre, Bierfasslagerung
Alkohol: 52 % vol
Füllmenge: 0,7 Liter
Preisbereich: ca. 65 € (Liter: ~ 93 €)

sänTis MalT – sWiss alPine WHisky
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sVensk rÖk

notizen von katja langstrof

geruch: er zeigt sich zunächst metallisch kühl und leicht erdig. dann gönne ich ihm ein bissel 
Handwärme und plötzlich habe ich veilchenpastillen im glas! das aroma wird mal kräftiger, 
mal schwächer, zieht sich aber wie ein roter faden durch nasses laub. da sind moosige, 
erdige Töne und ganz zum Schluss finde ich auch eine sehr intensive Himbeernote.
geschmack: verhalten im antritt, schüchtern, mit ein wenig eichenholz, nektarinen. Während 
ich auf der suche nach den veilchen bin, narrt mich der gute mit knusprigen kokos-Haferkek-
sen, vanille, noch mehr Holz und haufenweise frisch geschnittenem gras. 

Auch mit Zugabe von Wasser finde ich keine floralen Noten mehr, keine Himbeeren ... frisch 
und grün und relativ trocken verbleibt er, mit einer zarten Würze (vielleicht Piment?) im relativ 
zügigen nachklang.
kommentar: in der nase sehr schön und vielversprechend und dann: Huch! beim ersten 
Schluck glaube ich, das sei jetzt ein ganz anderer Whisky in meinem Glas! Für mich ein 
gelungenes beispiel dafür, dass aus dem geruch nicht immer folgerichtig auf den geschmack 
geschlossen werden kann. Wie schön, dass man solche überraschungen erlebt! das ist völlig 
in ordnung für mich, denn das ding lässt sich auch so entspannt trinken. nicht megakomplex, 
aber ein ganz netter!

notizen von mike müller

geruch: erfrischend, leicht künstlich aber nicht unangenehm. erinnert entfernt an diese klei-
nen fruchtgummi-apfelringe, die man früher aus den runden glasbehältern für fünf Pfennig 
am kiosk kaufen konnte. kaum alkohol in der nase spürbar. Mit ein paar spritzern Wasser 
kommt der alkohol deutlich stärker durch, dafür verliert er den künstlichen duft und es erin-
nert nun mehr an frische eiche und grüne früchte.
körper: Schnell laufende, dünne Nasen deuten auf einen eher frischen, relativ jungen 
Whisky hin. ohne ihn bisher am gaumen gehabt zu haben, denke ich, dass mich dieser 
Tropfen nicht mit einer unglaublichen komplexität und Tiefe beeindrucken wird.
geschmack: anhand der ersten eindrücke aus farbe, geruch und körper überrascht der 
Whisky mich dann doch ein wenig. erstens kommt der alkohol am gaumen deutlich mehr 
zur geltung als in der nase, zweitens hatte ich irgendwie eine deutlichere süße erwar-
tet. Letzteres verweigert dieser Tropfen erst einmal komplett. Ganz im Gegenteil finde ich 
hier im ersten Moment eher bittere noten, wie ich sie von einem Magenbitter gewohnt bin. 
dann kommt viel Holz durch.
mit Wasser: Mit Wasser ist der Alkohol immer noch sehr dominant, jedoch gesellen sich 
jetzt noch weitere Geschmacksnoten dazu. Wenn man die Augen schließt und ein wenig 
abdriftet, wähnt man sich tatsächlich in einem Warehouse in schottland, wo man bereits 
beim eintreten diesen wunderbaren, alkoholgeschwängerten duft einatmen darf. die bit-
terkeit ist noch da, aber abgeschwächt. Vielmehr treten jetzt Holz- und Vanillenoten in den 
vordergrund. 
nachklang: auch da bin ich tatsächlich überrascht, dass dieser Whisky trotz des eher 
dünn erscheinenden körpers noch so viel Wumms am rachen hat. Hut ab...
kommentar: für mich kein Whisky zum entspannen, dazu stört mich der alkohol und die 
Bitterkeit zu sehr. Im großen und ganzen finde ich auch keine geschmacklichen Spitzen, 
die mich begeistern könnten. es ist aber auch keiner, den ich, wenn er mir angeboten 
würde, ablehnen müsste. schade nur, dass die ganz oben benannten kioskleckereien aus 
meiner kindheit nicht durchgekommen sind.

Single Malt Whisky | Schweden
Mackmyra Svensk Whisky AB
www.mackmyra.com
Alkohol: 46,1 % vol
Füllmenge: 0,5 Liter 
Preisbereich: ca. 35 € (Liter: ~ 70 €)

MackMyra – svensk single MalT WHisky

Fo
to

: P
hi

lip
p 

R
ie

ß



The Highland Herold #33 | Winter 2016

alBa

notizen von katja langstrof

geruch: Meine erster gedanke: streuselkuchen mit aprikosen! nach und nach verdichten 
sich die fruchtigen nuancen: aprikosen, galiamelone, dann nimm2-bonbons orange, saure 
Stachelbeeren. Plötzlich finde ich etwas leicht Schwefeliges, ganz und gar nicht unangenehm, 
irgendwie denke ich spontan an sauerkraut ... Zum schluss zart ledrige noten und süßer 
Pfeifentabak.
geschmack: schon im antritt eine frische Mentholnote, die dem Tröpfchen eine interes-
sante Adstringenz verleiht, dann kommen dunkle Pflaumen und weiche Eichentöne. In der 
Mitte finde ich wieder die Tabaknuancen, schwarzen Tee und erstaunlicherweise eine Spur 
kümmel. immer noch diese mentholig-minzige frische bis zum würzigen, wenngleich auch 
nicht sehr ausdauernden Finale mit Pflaumenmus, etwas Zimt und Macis (Muskatblüte). Die 
Zugabe von Wasser erweist sich als nicht empfehlenswert.

kommentar: an sich eine schöne aromenstruktur, alles schön eingebunden. Mir persönlich 
fehlt aber ein bissel der druck, ein paar Prozente mehr hätten ihm sicher nichts ausge-

macht. das finale ist mir auch ein wenig zu schnell davongezogen. dennoch: alles in 
allem ein „easy drinking dram“, der hübsch komplex ist.

notizen von thorsten herold

geruch: verhalten, erst trocken und ein wenig holzig, herbe unreife Trauben, dazu 
gesellen sich seifige Aromen, Anklänge von Rosmarin, leicht stechend, alkoholisch, 
lösungsmittel und Plastikkleber
geschmack: Zunächst dominieren eichenholz und eine spur vanille und der erste 
schluck ist weniger bitter, als ich es angesichts der nase erwartet habe. leichter bis 
mittlerer körper. es entwickelt sich ein dezent herb-fruchtiger geschmack wie von 
grapefruit mit weißer innenschale und dazu Traubenkerne.
nachklang: Mittel bis kurzes finish mit herben spuren von filterkaffee und etwas salz, 
dazu etwas trockener rauch, Tabak, zerstoßene Traubenkerne und ein Hauch von 
Honig.
kommentar: Trinkbarer Whisky, dem etwas mehr volumen sowie süße und vielleicht 
auch frucht gut zu gesicht stehen würden. die herben und alkoholischen Töne wirken 
stellenweise unharmonisch. es bleibt spekulativ, ob bei einer weniger starken redu-
zierung des alkoholgehalts möglicherweise mehr Honig oder vanille durchgekommen 
wären.

Single Malt Whisky | Italien
PUNI Distilleria S.r.l., Italien
www.puni.com
3 Jahre
Alkohol: 43 % vol
Füllmenge: 0,7 Liter
Preisbereich: ca. 75 € (Liter: ~ 107 €)

Puni – THe iTalian MalT WHisky
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canDiD

notizen von sigrid Vorwerk

geruch: Intensive Getreidenoten, Süße, Pflaume, Kardamom und ein wenig Sandelholz...  
Ja, ich denke mal, das Sherryfass hatte seinen Einfluss. Es finden sich auch herzhafte Noten, 
sowie ein paar ganz, ganz zarte Rauchnoten. Vielleicht auch Bratensoße?
geschmack: Bitter, leichte Schärfe (dezent aber vorhanden), Süße von Fruchtzucker, kara-
mellisierte orangen, ölig und ausgeglichen. im Hintergrund erscheinen wieder diese zarten 
rauchnoten, dominant ist allerdings die fruchtige süße einer sherry-cask-lagerung.
mit Wasser: Der Torf/Rauch-Geschmack wird etwas intensiver und verbleibt recht lang.
nachklang: recht lang anhaltend, es verbleibt eine bitternote wie von Zartbitterschokolade, 
angenehm wärmend im Hals kommt auch noch die fruchtnote zum vorschein.
kommentar: Die intensiven Getreide-, Frucht- und Würznoten aus der Nase finde ich im 
geschmack nicht wieder. die bittere schärfe, zarter rauch und eine leichte fruchtigkeit 
bleiben bis zum schluss erhalten. 

notizen von mike müller

geruch: Zuerst scheint einem das sherryfass sagen zu wollen: „Hallo, hier bin ich und 
ich gehe auch so schnell nicht wieder“, aber gerade, wenn man das zu ende gedacht hat, 
kommen über die Naseflügel noch feine rauchige, ja fast schon lieblich-torfige Nuancen 
an. alle aromen zusammen ergeben dann ein tolles ensemble von gerösteten Pinienker-
nen, kandierten Erdnüssen (die von der Kirmes) und dunkler Schokolade mit Meersalz.
körper: die nasen laufen zuerst sehr schnell, es kommen aber auch direkt neue näschen 
nach, die sich dann sehr viel Zeit mit dem Herablaufen lassen. der eindruck aus farbe, 
Duft und dem, was ich hier sehe, macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
geschmack: auch hier im ersten Moment diese unglaublich schöne sherry-süße, mit 
allen nuancen, die man von diesen dunklen Whiskys her kennt. schokolade, eingelegte 
dunkle Früchte (hier vor allem Brombeere und Pflaume) und dazu die schöne Wärme des 
sauber eingebundenen alkohols. und nachdem man diese ersten eindrücke ein wenig 
hat sacken lassen, legt dieser Whiskys direkt nach, indem er den gaumen mit diesen aus 
der nase zu erahnenden Torf- und rauchnoten verwöhnt und alle anderen aromen damit 
ummantelt. ganz am ende folgt dann auch noch eine kleine Prise Meersalz.
mit Wasser: Mit Wasser kommt die salzigkeit viel mehr zum vorschein und auch der 
rauch setzt sich mehr durch.
nachklang: Wunderbar warm und lang. Jetzt ein kamin und eine gute Zigarre und der 
abend wäre perfekt.
kommentar: Was für ein geiler stoff. ein Whisky, der geschmacklich hält, was optik und 
nase versprechen. alle aromen sind sehr gut eingebunden, ebenso der alkohol. Wer 
gerne süß-rauchige Malts mag, trinkt ihn ohne Wasser. fans der salzigen vertreter geben 
ein paar Tropfen hinzu. sobald ich weiß, was ich hier im glas hatte, wandert eine flasche 
in meinen bestand.

Malt Whisky | Schottland/Frankreich
Michel Couvreur Whiskies
8 Jahre, PX Sherry Casks
Alkohol: 49 % vol
Füllmenge: 0,7 Liter 
Preisbereich: ca. 90 € (Liter: ~ 126 €)

MicHel couvreur – disTilled in scoTland, MaTured in france
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iM MärZ 2012 knallTen die sekTkorken iM offaly counTy council. 
die freude War riesig, denn WilliaM granT & sons – HersTeller 
des WelTWeiT bekannTen single MalTs glenfiddicH – kündigTe den 
bau einer neuen desTillerie in TullaMore an. 

im Juli 2010 hatte das familienunterneh-
men aus dufftown für 300 Millionen euro 
die Handelsmarken Tullamore D.E.W., 
Carolans, Frangelico und Irish Mist von 
der irischen cantrell & cochrane group, 
den Produzenten von Magners Irish Cider 
und Tennent’s Lager, erworben. es war 
der größte ankauf der grants. nur zwei 
Monate später verkauften sie die likör-
marken für 128 Millionen Euro an die 
gruppo campari. die schotten investier-
ten bisher 35 Millionen euro in die neue 
destillerie, die sie in der stadt Tullamore 
(irisch Tulach Mhór) errichteten.

Seit September 2014 wird in Tulach 
Mhór nun irish Whiskey im Pot-still-
verfahren im großen stil produziert 
und in riesigen Palletized Warehouses 
ausgebaut. einen Monat zuvor hatte 
der kupferschmied dennis Mcbain die 
neuen brennblasen getauft, wie es bei 
den grants Tradition ist: der am längs-

ten bei Glenfiddich tätige Schotte (seit 
1958) füllte die Kupferkessel zunächst mit 
kochendem Wasser. danach durchzog ein 
aromatischer dampfrauch von brennen-
den Wachholderzweigen die brennblasen 
und röhrenkondensatoren. erst nach dem 
Sweetening the Copper durften die brenn-
meister die ersten destillationsversuche 
beginnen. neben Pot still spirits aus einer 
Mischung von 50 Prozent ungemälzter 
und 50 Prozent gemälzter gerste wurden 
ebenfalls Malt spirits aus 100 Prozent 
gemälzter, nicht getorfter gerste gebrannt. 

starting situation

der französische konkurrent, der geträn-
kegigant Pernod ricard, produziert im 
irischen süden in Midleton den irischen 
blockbuster Jameson. im Jahr 2015 wur-
den 73 Millionen flaschen dieses blends 

aus Pot still und grain Whiskeys weltweit 
abgesetzt. Tullamore D.E.W., der nach 
umsätzen zweitplatzierte irische Whiskey, 
liegt mit rund 11 Millionen flaschen im 
Jahr 2015 weit hinter den verkaufszahlen 
des seit Jahren zweistellig wachsenden 
Jameson. Bis Mitte der 1970er-Jahre kam 
dieser aus der gleichnamigen John Jame-
son distillery in dublin. die nummer 1 der 
irischen Whiskeys in deutschland ist Tulla-
more D.E.W., der zurzeit von den Midleton 
distilleries und anderen hergestellt wird. 

die daniel e. Williams distillery schloss 
1954 ihre Pforten und wurde abgerissen. 
Whiskeys aus der neuerrichteten bren-
nerei in Tullamore stehen erst ab august 
2017 zur Verfügung. Ein zehnjähriger 
Tullamore D.E.W. Single Malt kam 2009 
ebenfalls aus Midleton. er wurde vom 
Master blender dr. barry Walsh mit Whis-
keys aus bourbon-, sherry-, Madeira- und 
Port-fässern komponiert. der chief blen-

tullamore
state oF the art Distillery
text und Fotos: ernst J. scheiner



www.highland-herold.de 17

der for irish distillers und schöpfer vieler 
blended und Pot still Whiskeys verstarb 
im Juli 2016. Mittlerweile hat sich Tulla-
more D.E.W. zum am schnellsten wach-
senden irish Whiskey entwickelt. 

dem „Tully“, so nennen die iren ihn 
liebevoll, haftet in deutschland allerdings 
ein irish-coffee-image an. daher möchten 
die Marketingstrategen mit einem größe-
ren Portfolio neue Zielgruppen anspre-
chen. der neue Trend hin zu cocktails und 
Mixgetränken, beispielsweise Tully und 
ginger ale, soll die umsätze steigern. seit 
2013 engagiert sich die Marke in der deut-
schen Poetry-slam-szene und zielt damit 
auf ein junges und dynamisches Publikum.

Am alten Standort der im Jahr 1829 
von Michael Molloy gegründeten bren-
nerei, die nachher unter dem namen 
b. daly co. ltd. und dann als daniel 
Edmond Williams Ltd. (daher D.E.W.) 
geführt wurde, findet der Tourist das Tulla-
more d.e.W. Heritage centre. die wer-
bende Präsentation befindet sich mitten in 
Tullamore im viktorianischen Warehouse 
am bank Quay des grand canal Way. von 
hier aus gelangten der Irish Pot Still Whis-
key oder der Tullamore D.E.W. Liqueur 
Whiskey über das irlandweit verzweigte 

Wasserwegenetz nach dublin, großbritan-
nien und in die britischen kolonien. 2012 
wurde das centre aufwendig umgebaut 
und restauriert. im historischen ambiente 
werden die besucher sowohl in die Whis-
keyhistorie der stadt als auch irlands ein-
geführt. sehr anschaulich erfahren sie an 
dummy-stills die Methoden der dreifachen 
destillation. erläuterungen zum blending 
von irischen Whiskeys ergänzen die detail-
lierte schulung. außerdem erleichtern 
audio-visuelle vorführungen dem unbe-
darften Touristen, komplexe Herstellungs-
prozesse vom Mälzen bis hin zur reifung 
zu verstehen. in der gemütlichen atmo-
sphäre der Whiskey lounge genießen sie 
dem alten Werbeslogan folgend das breite 
Tully-Whiskey-spektrum: „give every man 
his dew.“ die Türen der neuen Produkti-
onsstätte bleiben den Touristen momentan 
allerdings verschlossen.

tullamore Distillery reborn

fast sechzig verschiedene standorte in 
irland, darunter welche in den ballungs-
räumen von dublin und cork, standen zur 
Wahl, als sich die unternehmensleitung 

von William grant & sons dazu ent-
schloss, südlich von Tullamore im vorort 
Clonminch auf einem 58 Hektar großen, 
nicht erschlossenen und sehr moorigen 
gelände eine destillerie zu errichten. Trei-
bende Kraft des Projekts war der damalige 
vorsitzende des gesellschafterausschus-
ses charles grant gordon, urenkel des 
gründers William grant. die fertigstellung 
der state-of-the-art-distillery konnte er 
selbst leider nicht miterleben, denn der 
ideengeber verstarb im dezember 2013 im 
Alter von 86 Jahren.

„charlie“, wie ihn seine Mitarbeiter ohne 
Mangel an respekt nannten, setzte sich 
mit seinen vorstellungen vehement durch, 
obwohl das Wichtigste fehlte: das Wasser. 
Mittlerweile wird das Produktionswasser 
über eine 14 Kilometer lange Pipeline von 
den slieve bloom Mountains zur Mash Tun 
geführt. Das sehr weiche Oberflächen-
wasser kommt von zwei sich nahe der ort-
schaft von clonaslee kreuzenden bächen: 
clodiagh und gorragh. nach Willen der 
traditionsbewussten familie soll sogar ein 
authentisches dunnage Warehouse, wie 
sie in schottland und irland üblich waren, 
errichtet werden. auch charles grant 
gordons architektonischer Wunsch nach 

unter Touristen ist das am 
grand canal liegende alte 
Warehouse der fast vollstän-
dig abgerissenen d. e. Wil-
liams distillery in Tullamores 
stadtzentrum ein beliebter 
besichtigungspunkt. die 
aufnahme zeigt die original-
fassade des burgh Quay 
bonded Warehouse mit allen 
schutzgittern, die teilweise 
während einer aufwendigen 
renovierung entfernt wurden.

Multimedial lernen hier 
mehr als 40 000 Besucher 
im Jahr die Methoden einer 
Triple Pot still distillation  
kennen. die neue Tullamore 
distillery in clonminch, zu 
sehen auf dem bild gegen-
über, bleibt ihnen jedoch ver-
schlossen, denn dort werden 
nur gruppen empfangen, die 
sich auch beruflich mit dem 
Thema befassen.

Mehr Informationen zur Brennerei in Tullamore gibt es auf der Webseite 
des Autors, „The Gateway to Distilleries“: www.whisky-distilleries.net
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einem wertigen Mauerwerk aus gelbem 
York Stone (Stanton-Moor-Sandstein) und 
dächern mit echtem schwarzen schiefer 
in ballachulish-Qualität wurde umgesetzt. 
eindrucksvoll präsentiert sich eine histo-
risierend-seriöse industriearchitektur, wie 
sie höchst selten in irland zu sehen ist.

die Probleme für architekten und bau-
leute waren gewaltig: gigantische 250 000 
Tonnen Torfgrund mussten umgeschichtet 
werden. eine naturnah gestaltete kleine 
Hügellandschaft aus Torf umgibt daher die 
Produktionsgebäude. rund 2300 beton-
pfeiler mit einer gesamtlänge von 21 kilo-
metern wurden in den schwimmenden 
boden des Peat bogs eingelassen, um so 
dem fundament der aufbauten die nötige 
stabilität zu geben. 10 000 Meter leitungs-
rohre wurden verlegt und 150 kilometer 
elektrische kabel gezogen. Mehr als 1200 
Planer, Maurer und Handwerker erstellten 
in nur 20 Monaten eine monumentale und 
moderne brennereianlage mit vielen tradi-
tionellen baulichen Merkmalen. drei pro-
minente Malt kilns mit ihren typisch schot-
tischen charles-doig-Pagoden eingefasst 
mit kupfer schmücken die fassade. sie 

betonen optisch die Werte und Traditionen 
der schottischen Whiskydynastie grant.

an Weihnachten 2015 wurden den 
bereits vorhandenen vier kupferbrennbla-
sen – Pot Wash Still (17 000 Liter), Malt 
Wash Still (14 000 Liter), Low Wines Still 
mit eingeschnürtem Hals und Spirit Still 
mit Reflux Ball (beide je 11 000 Liter) – je 
eine weitere Low Wines und Spirit Still 
in identischer größe und form hinzuge-
fügt. die zwei neuen kamen, wie ihre vier 
vorgängerinnen, aus der schottischen 
kupferschmiede forsyths in der speyside. 
nach irischer Tradition wurden die nähte 
zwischen Hals und Kessel jedoch hand-
werklich genietet und nicht geflanscht. 
die gärkapazität wurde gleichfalls von 
sechs Fermenter auf zehn erweitert. die 
Produktionskapazität verdoppelte sich von 
anfänglich 1,8 auf 3,6 Millionen Liter drei-
fach destillierten reinalkohol im zweiten 
Produktionsjahr. Zwei zusätzliche Palet-
tenlagerhäuser sind im bau. sie sollen 
rund 110 000 bourbon-fässer aufnehmen. 
die erweiterung zu einer riesigen grain-
Brennerei mit einer jährlichen Produk-
tionskapazität von acht Millionen litern 
ist ebenfalls im gange. die kontrovers 
diskutierte verlegung der abfüllanlagen 
vom alten standort in clonmel im county 
Tipperary nach clonminch ist abgeschlos-
sen. ab Januar 2017 werden alle Produkte 

der William grant & sons irish brands ltd. 
am standort der brennerei abgefüllt.

production

„irischer Whiskey ist dreifach aus einer 
Mischung von ungemälzter und gemälzter 
gerste destilliert, er ist in den aromen und 
im geschmack nicht rauchig.“ die irish 
distillers group bastelte über Jahre eifrig 
und sehr erfolgreich an diesem Mythos. 
als der Whiskyhistoriker alfred barnard 
Mitte der 1880er-Jahre das britische 
königreich bereiste – irland war damals 
ein Teil davon – dokumentierte er 28 iri-
sche brennereien, die ihren Whiskey aus 
nicht getorftem und/oder getorftem Malz 
entweder doppelt oder dreifach brannten. 
neben rauchigen Pure Pot still Whiskeys 
verkostete er auch Malt Whiskeys. die 
schotten führen in Tullamore die dreifache 
destillation in kupferbrennblasen fort, wie 
das früher in der Williams-brennerei eben-
falls der fall war. sie folgen dem beispiel 
von Jameson.

der brennvorgang von gerstendestilla-
ten ist auf physikalischer ebene denkbar 
einfach: in der brennblase werden alkohol 
(Ethanol) und Wasser durch Erhitzen 
voneinander getrennt. dabei wird der 
vergleichsweise niedrige siedepunkt von 

bild links: die brennblasen bei Tullamore. 
vorne die Pot Wash Still, dahinter die Malt 
Wash Still, rechts die zwei Low Wine Stills 
mit eingeschnürtem Hals, dahinter eine der 
Spirit Stills mit Reflux Ball.
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Alkohol bei 78,37 °C gegenüber 100 °C 
beim Wasser genutzt. die durch gärung 
entstandene, alkoholhaltige Wash mit 
6 bis 10,5 volumenprozent wird in einer 
Brennblase von 60 auf 99 °C erhitzt, dabei 
verflüchtigen sich zuerst der Alkohol 
und andere darin gelöste stoffe. da die 
Trennleistung des ersten destillationslaufs 
gering ist, wird in schottland in den meis-
ten destillerien zweifach gebrannt. 

in der ehemaligen staatlichen indus-
triealkoholbrennerei cooley in der nähe 
von dundalk verrichten zwei ursprünglich 
aus der schottischen ben nevis distillery 
beziehungsweise der irischen comber 
distillery, südwestlich von belfast, stam-
mende zwiebelförmigen Pot stills ihre 
arbeit. dr. John Teeling hatte diese brenn-
blasen kurz nach seiner übernahme der 

Cooley Distillery im Jahre 1987 erworben. 
ein zweifach gebrannter new Make spirit 
erreicht durchschnittliche Werte zwischen 
67 und 72 volumenprozent. der dreifach 
gebrannte erzielt höhere alkoholkon-
zentrationen mit Werten von 80 bis 85 
volumenprozent. Zum vergleich: in einer 
säulenkolonne liegen bei einer kontinuier-
lichen destillation die alkoholwerte weit-
aus höher, nach irischem recht dürfen es 
bis zu 94,5 Volumenprozent sein.

in Tulach Mhór kommt modernste brau- 
und destillationstechnologie zum einsatz. 
die Produktionsschritte sind zeitopti-
miert und energetisch durch die nutzung 
entstehender Abwärme sehr effizient und 
nachhaltig konzipiert. die stills wer-
den über Dampfrohre (Coils) mit Erdgas 
beheizt. der energieaufwand reduziert 
sich durch Wärmetauscher um 60 Prozent. 
so wird beispielsweise die Wash während 
der befüllung der brennblase durch die 
Abwärme der Destillationsreste (Pot Ale) 
auf 60 bis 65 °C vorgeheizt. Das spart 
nicht nur Zeit, sondern auch viel energie 
und kosten. umweltschonende abläufe, 
wie geschlossene Wasserkreisläufe bei 
der kühlung und kurze leitungswege, 
sowie ein bestens ausgebildetes junges 
Mitarbeiterteam unter der leitung von 
distillery Process leader denise devenny 
minimieren die kosten erheblich. 

das Distilling Malt wird von regionalen 
industriemälzereien wie Minch Malt im 
county kildare oder der Malting company 
of ireland ltd. im county cork angeliefert. 
die Prozesse Mashing, Fermenting und 
Distilling werden auf einer ebene com-
putergesteuert ausgeführt. neben einem 
Mash Conversion Vessel zur vorbereitung 
des läuterns der Pot-still-Malzmischung 
steht einer der modernsten und leistungs-
fähigsten läuterbottiche des brauwesens, 
der Pegasus C. installiert wurde er von 
der bayerischen firma krones ag. in nur 
vier stunden läutert die Full Lauter Tun 
acht Tonnen Grist für einen Malt spirit, die 
zuvor zwei stahlwalzen der vollautomati-
schen variomill, ebenfalls aus dem Hause 
krones, schroteten. die leistungsstarke 
Mühle kombiniert die vorteile einer nass- 
und Trockenschrotung miteinander, was 
zu besseren und schnelleren läuterer-
gebnissen führt. die harte Pot-still-Malz- 
und gerstenmischung wird ebenfalls von 
derselben variomill sehr schonend für die 
erhitzung im konversionstank verarbeitet. 
ein internes system reinigt die Mühle voll-
automatisch und ohne Zugabe von säu-
ren. das spart Zeit und Personalkosten.

der Zucker wird im Pegasus C mit 
30 000 litern Wasser – den „three waters“ 
mit Temperaturen von jeweils 63,5 °C, 
72 °C und 86 °C – aus der Maische mit 

bild i.d. Mitte: die Produktionshalle der 
Tullamore distillery. vorne links der 
große läuterbottich vom Typ Pega-
sus C, rechts daneben das Mash Con-
version Vessel. dahinter rechts sind 
die Zwischentanks und gärbottiche zu 
sehen, links dahinter die stills.

bild rechts: Historische brennblasen 
im kilbeggan distillery Museum. im 
vorderdrund links ist die brennblase 
zu sehen, die früher in der Williams-
brennerei ihre arbeit verrichtete und 
als vorbild für die Pot Wash Still bei 
Tullamore diente.
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geringem feststoffanteil und niedrigem 
gerbstoffgehalt ausgewaschen. ein bett 
aus gerstenspelzen wirkt wie ein filter 
und es entsteht eine klare, zuckerreiche 
Würze. die Mash Tun von krones bietet 
eine weitaus höhere extraktgewinnung 
und damit höhere destillationserträge als 
die herkömmlichen irischen Mash Tuns 
ohne aufhacktechnik. in diesen fehlen 
Messer oder Rührrechen, die eine Auflo-
ckerung des Treberkuchens bewirken. die 
brennmeister und brennmeisterinnen bei 
Tullamore destillieren spitzenwerte von 
420 bis 430 Litern New Make Spirit pro 
Tonne Malz. die erträge sind allerdings 
nicht konstant, sondern jeweils abhängig 
von der Qualität des Malzes beziehungs-
weise der gerste. 

Während des ersten Jahres wurde für 
drei Monate ausschließlich Malt spirit pro-
duziert. Mit der erweiterung der brennka-
pazität kann das Team seit anfang 2016 
Pot-still- und Malt-spirits parallel brennen. 
ein von forsyths entworfener dreieckiger 
Spirit Safe erlaubt dieses verfahren. Paul 
Mundy, verantwortlich für die destillation, 
beschreibt den Malt spirit als „fresh and 
fruity“ und den Pot still spirit als „warm 
and spicy“.

Die zuckerreiche Würze mit über 60 °C 
wird auf einen Pitching Point von 22 °C 
abgekühlt, damit die Hefe nicht wegen der 
hohen Temperaturen abstirbt. die gärung 
startet mit der Zugabe einer in Wasser 
aufgelösten Trockenhefe von lallemand, 
wohl anchor yeast aus südafrika. in zehn 
jeweils 34 000 Liter großen Gärbottichen 
aus edelstahl variiert der zeitliche verlauf 
der gärung, bei der die Hefe den Zucker 
in alkohol verwandelt, zwischen 72 und 
74 Stunden. Der Alkoholgehalt der Wash 
erreicht bis zu 10,5 Volumenprozent (Mai 
2016). Da jedoch keine differenzierten 
erfahrungen vorliegen, sind weitere Test-
läufe mit einer flüssigen Hefe aus Schott-
land geplant. das Ziel aller versuche ist 
die Maximierung des alkoholertrags. um 
das gleichbleibende Aromenprofil eines 
fruchtigen spirits mit intensiven birnen-
aromen zu erreichen, wird der gärprozess 
zwischen 26 und 29 °C temperaturkontrol-
liert durchgeführt. lückenlose Qualitäts-
kontrollen, regelmäßige nosing Panels 
und eine umfassende dokumentation 
von der anlieferung der gerste und des 
Malzes bis hin zur abfüllung des Whiskeys 
sind Pflicht. Monatliche unangemeldete 
überprüfungen durch externe feMas-

Kontrolleure (Feed Materials Assurance 
Scheme) gewährleisten die dauerhafte 
einhaltung der Qualitätsstandards.

pot still Distillation

die erste destillationsphase vollzieht 
sich in einer Wash Still, die zweite in der 
Low Wines Still und die dritte in der Spirit 
Still. Am Ende des dreistufigen Brenn-
verfahrens steht der new Make spirit. er 
muss rein sein und frei von abträglichen 
aromen. stechende noten und fuselöle 
sind nicht erwünscht. im folgenden wird 
eine dreistufigen Destillation, wie sie bei 
Tullmore umgesetzt wird (siehe Schaubild 
gegenüber), prozesshaft beschrieben.

der abgetrennte rauhbrand aus der 
Wash Still erreicht durchschnittliche 
Stärken von 48 Volumenprozent bis zum 
Minimalwert von 1 volumenprozent. er 
wird in schottland und irland als Low 
Wines bezeichnet. in Tulllamore kommt 
bei der destillation eines Pot still spirits 
eine sehr speziell geformte Wash Still mit 
einem seitlich aufsteigenden Hals zum 
einsatz, wie sie früher in vielen irischen 
brennereien üblich war. sie ist eine exakte 

bild links, Paul Mundy: Jung, dynamisch und bestens ausgebildet ist Paul Mundy für die destillation verantwortlich. in glas-
gow studierte er Mechanical engineering. der aus rothes in der speyside stammende Paul erwarb seine brau- und destil-
lationsgrundlagen am international centre for brewing and distilling der Heriot Watt university in edinburgh. außerdem ist 
erfolgreicher absolvent des William Grant & Sons Scientific, Engineering & Technical Graduate Programme, das jährlich nur 
wenigen graduierten eine entfaltungsperspektive in der Whiskyindustrie eröffnet. Paul hat alle Prozesse der Whiskyproduk-
tion in den Malt Distilleries Glenfiddich, Balvenie, Kinvinvie und der Grain Distillery Girvan kennengelernt. Er verkörpert den 
neuen Typus an akademischen Fachleuten, die verstärkt in die Whisk(e)yindustrie in Irland und Schottland Einzug halten.

bild rechts, kevin Pigott: „ich bin eher zufällig Tullamore distillery ambassador geworden. früher war ich sachbearbeiter in 
der buchhaltung und danach für William grant als Markenbotschafter in den usa unterwegs. nach meiner Tätigkeit als Mar-
kenmanager beim dubliner getränkeimporteur findlater Wine & spirits kam ich zurück nach Tullamore. [...] ein Tully zeigt 
für mich eine ausgewogene süße, samtigkeit und Würze. noten von Zitrus und grünen äpfeln runden ihn harmonisch ab.“



Tullamore Triple Distillation
(with acknowledgement to Brian Eaton )

Wash 
Charger

Wash 
Still

Wines Still Spirit 

Still

Low Wines 60%

Weak Feints 40%

Strong Feints %

High Wines 50% 100% Spirit Condensate

@ 81% ABV

Pot 
Ale

Spent LeesSpent LeesCharge 10% ABV

Low Wines Receiver Feints Receiver Spirit Receiver

48% to 1% ABV

Charges of 
10,000 L @ 
19% ABV

20% to 1% ABV

70% to 20% ABV

82.6% to 80% ABV

80% to 1% ABV

Charge of 
11,000L 
@ 55% 
ABV

Spirit 
Safe To cask diluted 

to  63.5% ABV

2 x 1400L

2 x 215L

1400L 1 x 3240 L1 x 1600L

Charge of 
17,500 L @ 
10% ABV

das obige schema illustriert die abläufe, die während einer drei-
fachen Destillation eines Pot Still Spirits bei Tullamore stattfinden. 
Grundlage des Brennvorgangs ist die aus jeweils 50 Prozent unge-
mälzter und gemälzter gerste geläuterte, zuckerhaltige Würze, die 
durch die Zugabe von Hefe in 72 bis 74 Stunden in Gärbottichen in 
eine 10,5 volumenprozent starke Wash – die iren nennen sie auch 
Beer – verwandelt wird.

in der Wash Still, der Low Wines Still und der Spirit Still wer-
den die flüssigkeiten durch erhitzung mit Hilfe eines innenlie-
genden dampfrohrsystems in den kesseln in alkohol und Was-
ser getrennt. bei allen Phasen wird die destillation sehr schonend 
und ohne Zeitdruck vollzogen, um die aromenvielfalt der destillate 
bestmöglich zu erhalten. 

die alkoholdämpfe strömen durch die schwanenhälse und die 
Lyne Arms hinüber in die röhrenkondensatoren. die Trennung 
und Umlenkung der kondensierten Flüssigkeiten in die jeweiligen 
behälter, die Receiver, erfolgt im Spirit Safe. Während jeder Brenn-
phase werden flüssigkeiten gesammelt und in der sich anschlie-
ßenden neuen dreistufigen Destillationsrunde weiterverarbeitet. 
der vorteil: es entstehen keine alkoholverluste und die destillate 
werden am ende köperreicher und vielschichtiger in ihrer struktur.

Wir danken Brian Eaton von der Tullamore Distillery für die gra-
fische Umsetzung und William Grant & Sons für die freundliche 
Druckerlaubnis. Die farblichen Hervorhebungen im Schaubild wur-
den von Ernst J. Scheiner vorgenommen.

tullamore triple Distillation
with acknowledgement to Brian Eaton

kopie der historischen brennblase aus 
der Williams brennerei. das original 
steht allerdings im kilbeggan distillery 
Museum. Ende der 1980er-Jahre hatte der 
Motor der irischen Whiskey-renaissance, 
dr. John Teeling, die genietete brennblase 
vor der verschrottung gerettet. Pläne, sie 
wieder in betrieb zu nehmen, verwirklich-
ten sich jedoch nicht.

in der zweiten stufe wird in der Low 
Wines Still eine 19 Volumenprozent starke 

Mischung aus den Low Wines und dem 
schwachen nachlauf des vorausgegange-
nen brennvorgangs, den Weak Feints mit 
20 bis 1 volumenprozent, destilliert. der 
kurze vorlauf mit den hochkonzentrierten 
aggressiven aromen und alkoholen 
(Feints oder Foreshots genannt) wird 
ebenso abgetrennt wie die High Wines 
mit durchschnittlich 50 volumenprozent. 
beides wird in den Feints Receiver umge-
lenkt. die darin entstehende, 55 volu-

menprozent starke Mischung aus High 
Wines und Strong Feints wird mit dem 
abgetrennten Vor- und Nachlauf (80 bis 
1 Volumenprozent) aus der dritten Stufe 
einer vorherigen, bereits abgeschlossenen 
Triple distillation aufgefüllt. 

diese hochprozentige Mischung wird 
während der dritten destillationsphase in 
der Spirit Still erneut getrennt. das destil-
lat wird erneut in einem vorlauf, Mittellauf 
und nachlauf abgeschieden. der gewon-
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nene Mittellauf, das sogenannte Spirit 
Condensate, bewegt sich zwischen 82,8 
und 80 Volumenprozent. Im Schnitt ist der 
Spirit rund 81 Volumenprozent stark. Aus 
17 500 litern Wash mit rund 10 volumen-
prozent können im dreistufigen Brennvor-
gang 3240 Liter brauchbarer New Make 
spirit gewonnen werden. der kristallklare, 
wohlriechende alkohol wird mit destillier-
tem Wasser auf eine fassfüllstärke von 
63,5 volumenprozent reduziert und an 
verschiedene fasskulturen, vorwiegend 
bourbon-fässer, zur reifung übergeben. 
alle brennvorgänge werden von einem 
computersystem gesteuert. eine stillwo-
man oder ein Stillman überwacht jeden 
einzelnen schritt der destillation anhand 
von flowcharts und steuert diesen von 
einem gläsernen control room aus. 

die rückstände aus der destillation 
sind beachtlich. Bis zu 90 Prozent können 
abfälle sein. Jeder produzierte liter alko-
hol hinterlässt alleine etwa 8,5 Kilogramm 
Pot Ale. eine volle kapazität bei Tulla-
more vorausgesetzt, summiert sich der in 
den Wash Stills verbleibende bräunliche, 
nach Malz riechende schlempesirup auf 
eine Menge von 2514 Tonnen pro Jahr. 

Jedes lager beherbergt rund 55 000 fässer. insgesamt sind 13 Palletized Warehouses 
geplant. vorwiegend in bourbon-fässern aus kentucky und Tennessee reift der spirit. 
Sherry Butts von Miquel Martin aus Huelva wurden ebenso gesichtet wie Quarter Casks aus 
amerikanischer Weißeiche. die abfüllstärke beträgt 63,5 volumenprozent und der Angels’ 
Share, der Schwund, jährlich rund 2 Prozent des Inhalts. Der Tullamore Whiskey reift in 
einem ausgewogenen milden Klima bei gemessenen Temperaturen zwischen 7 und 17 °C.

The Tullamore D.E.W. Original Blend contains grain, malt and 
pot still whiskeys (all triple distilled). I will comment below on the 
nose and taste of the latter two [...]. We also have a range of 
malts including our new 14 yo and 18 yo triple distilled single 
malt whiskeys. We don’t sell a single pot still at this point.

in the case of the pot still [whiskey] we have matured the 
majority in ex-bourbon barrels and also some in ex-sherry butts. 
in the case of the malt [whiskey] we only use ex-bourbon.

The time taken in maturation is generally about the same but 
it is true to say that the sherry butts will give us more “bang for 
our buck” in the same amount of time than the whiskey which 
would be matured in the ex-bourbon american oak.
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global brand ambassador John Quinn beschreibt 
die bestandteile des Tullamore d.e.W. Whiskeys.

tullamore D.e.W. components

pot still Whiskey component
on the nose the pot still whiskey in the Tullamore D.E.W. Original 
Blend is a rich but gently spicy whiskey with light pepper notes redo-
lent of most irish single pot still whiskeys. The initial creamy note on 
the nose becomes more pronounced light spice, cinnamon and pep-
per on the palate. The finish is at once slightly chocolatey and nutty.

The mouthfeel is creamy and oily as you would expect from a pot 
still whiskey. All these characteristics are brought to bear on the final 
blend.

malt Whiskey component
The single malt in the Tullamore D.E.W. Original Blend is positively 
fruity with notes of apple, pear and berry fruits all prevailing on the 
nose. I’m reminded of “juicy fruit” each time I try it. On the palate this 
fruitiness is also obvious with the addition of a gentle oakiness from 
the casks. This fruitiness prevails in the blend and one of the attrac-
tive characteristics of the blend is the apparent fresh fruit note, usu-
ally described as “quite appley with a nice touch of wood”. 
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fässer auf dem Hof der 
Tullamore distillery – auch 
die großen entdecken die 
kleinen, die craft distille-
ries. in Quarter casks der 

Tuthilltown spirits farm 
distillery aus dem Hudson 
valley im staate new york 

reift der Tully-Spirit. First-fill 
bourbon-fässer von four 

roses oder Heaven Hill 
warten ebenso auf eine 

abfüllung. beim beschicken 
wird ein Headspace von 

einem inch gelassen, um die 
oxidative reifung des Whis-
keys durch sauerstoff etwas 

zu beschleunigen. dieser 
raum vergrößert sich wäh-
rend der ersten Tage merk-

lich, weil sich einige liter 
spirit in die dauben saugen.

die reste der Maische, Draff oder Treber 
genannt, belaufen sich auf jährlich 9500 
Tonnen. diese nahrhaften, proteinreichen 
abfälle aus dem läuterbottich werden von 
den farmern in der region als viehfutter 
abgenommen. 

Die flüssigen und schmierigen Rück-
stände aus der Low Wines Still und der 
Spirit Still, sie werden Spent Lees oder 
schlempe genannt, werden zur Waste 
Water Treatment Plant abgeführt. dort 
wird der pH-Wert neutralisiert. da ein 
liter schlempe außerdem zwischen 25 
und 40 Milligramm Kupfer enthält, wird 
das Metall in einer aufbereitungsanlage 
herausgelöst, damit eine auf das acker-
land ausgebrachte oder in den Tullamore 

River fließende Schlempe die Flora und 
fauna nicht schädigt. das zur reinigung 
der gärbottiche, brennblasen und ande-
ren Produktionsmitteln notwendige, mit 
säuren versetzte Wasser wird ebenfalls 
von chemischen rückständen gereinigt, 
bevor es in die örtliche Kanalisation fließt. 
die bei einer grain distillation entste-
henden fuselöle werden gesammelt und 
an chemiebetriebe verkauft. der Was-
serverbrauch wird nach der vollendung 
aller Produktionseinheiten auf geschätzte 
250 000 kubikmeter pro Jahr steigen. 
das brauchwasser wird in einer eigenen 
anlage gereinigt und vor der Weiterleitung 
in den Kanal abgekühlt. Alle Auflagen und 
durchführungsbestimmungen der nationa-

len Mülltrennung und der eu-umweltver-
ordnungen werden beachtet.

Im Jahr 2017 sollen 4,2 Millionen 
liter reiner alkohol aus den brennblasen 
fließen. Je nachdem, wann die Grain-
brennerei fertig gestellt wird, werden noch 
einmal bis zu 8 Millionen Liter Grain Spirit 
dazukommen. die spirits verwandeln sich 
dann in eichenholzfässern zu grain, Pot 
still oder Malt Whiskeys.

die Whiskeywelt wird wahrscheinlich 
noch einige Jahre warten müssen, bis 
ein echter irish Pot still Whiskey aus der 
anlage in Tullamore in die regale der 
geschäfte kommt, denn der Uisce Beatha 
Eireannach soll erst dann abgefüllt wer-
den, wenn er reif ist.

new generation: karen simple kommt aus kintyre, besuchte die 
schule in southend und campbeltown und arbeitete in ihrer freizeit 

im heimischen Muneroy Tearoom. für schottischen Whisky hatte 
sie sich schon immer interessiert. das ist keine überraschung, denn 

ein cousin ihres vaters, gavin Mclachlan, ist Manager der spring-
bank distillery. karen liebte die naturwissenschaften. sie studierte 
an der strathclyde university in glasgow chemical engineering. in 
der Heriot Watt university in edinburgh machte sie ihren Master in 
brewing und distilling. erfolgreich absolvierte sie die assessment-

Prüfungen bei William grant und wurde zusammen mit drei anderen 
Graduierten in das dreijährige Personal-Entwicklungsprogramm bei 

William grant aufgenommen. „Jetzt lerne ich, wie Whiskey tat-
sächlich gemacht wird. in Tullamore bleibe ich sechs Monate. alle 
Produktionsbereiche der verschiedenen grant-standorte lerne ich 
kennen, um mich danach für eine unbefristete stelle zu bewerben. 
die chancen dafür stehen nicht schlecht, das zeigt die erfahrung.“
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MiT deM fasskauf HaT ein deuTscHer WHiskyHändler den ersTen 
scHriTT auf deM Weg Zur eigenen abfüllung geTan. JeTZT Muss 
der WHisky nocH in flascHen gefüllT und iMPorTierT Werden.

in ausgabe #32 des Highland Herold 
haben wir ihnen mehrere in deutschland 
ansässige Whiskyhändler mit eigenen 
abfüllungen vorgestellt und uns dabei 
auch mit der frage auseinandergesetzt, 
wie man als unabhängiger abfüller Whisky 
in schottland beziehen kann. dies behan-
delte den sicherlich angenehmeren Teil 
der arbeit eines Whiskyhändlers. denn 
trotz des angeblich so „grenzenlosen“ 
Handels im europäischen binnenmarkt 
gestalten sich lagerung, abfüllung und 
import von spirituosen, sowohl recht-
lich wie auch praktisch, alles andere als 
unkompliziert.

die aus dem wahrscheinlich anste-
henden „brexit“ resultierenden Probleme 
sollen wegen des hohen spekulationspo-
tenzials angesichts des noch bestehenden 
zwischenstaatlichen regelungsbedarfes 
nebst der option eines austritts schott-
lands seinerseits aus dem „british empire“ 
gar nicht erst thematisiert werden.

da sich dieser beitrag mit dem kontinu-
ierlichen import von Whisky befasst, soll 
ferner die einmalige oder seltene einfuhr 

von Whisky nicht beleuchtet werden. Hier-
für gelten abweichende, keineswegs aber 
unkomplizierte, rechtliche rahmenbedin-
gung in schottland und in der bundesre-
publik. ich erhebe ferner keinen anspruch 
auf vollständigkeit. Möglicherweise gibt 
es auch andere optionen des imports. 
die nachfolgenden informationen entspre-
chen jedoch dem, was mir in zahlreichen 
gesprächen mit verschiedenen deutschen 
abfüllern und importeuren weitgehend 
identisch geschildert wurde.

vorab sei mir noch eine persönliche 
bemerkung über eigene erfahrungen * mit 
der abfüllung und dem import von Whisky 
erlaubt: ich hatte das glück, ende des 
vergangenen Jahrtausends zu beginn 
meiner Tätigkeit als Whiskyhändler recht 
unkompliziert einige fässer bei schotti-
schen destillen erwerben zu können. als 
ich die leckeren stöffchen dann bald nach 
deutschland importieren wollte, fragte 
ich einen befreundeten importeur, wie ich 
dies denn nun bewerkstelligen müsse. 
nach einem einstündigen Telefonat, zwei 
zehnjährigen Talisker und dem Genuss 

meiner lieblingspfeife hatten sich alle 
illusionen bezüglich einer entspannten, 
unkomplizierten einfuhr eines eu-internen 
Produktes nach germany ähnlich wie 
mein Tabak in rauch aufgelöst. lang-
sam wich die vorfreude auf den eigenen 
Whisky einer gewissen Panik. kennen 
Sie den Zeichentrickfilm „Asterix erobert 
Rom“? Ich bin heute sicher: Die Idee zu 
„Passierschein A 38“ entstand, nachdem 
die Herren goscinny und uderzo ein fass 
schottischen Whisky importieren wollten. 
glücklicherweise zeigte mein kollege 
angesichts meines offenkundigen ent-
setzens Mitleid, übernahm den büro-
kratischen grabenkrieg und verhinderte 
vermutlich einen nervenzusammenbruch. 
„That’s what friends are for...“

Vom lagerhaus  
zur abfüllstraße

Whiskyfässer werden in lagerhäusern, 
den sogenannten Warehouses, gelagert, 
wobei für den zur verfügung gestellten 

text: thorsten herold | Foto: gregor haslinger

the Battle  
With the Bottle
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raum eine lagermiete zu entrichten ist. 
neben den lagern der destillerien exis-
tieren auch diverse unterbringungsmög-
lichkeiten „auf dem flachen Land“. Grund-
sätzlich handelt es sich bei den anlagen 
um duty-free-bereiche. das heißt, der 
Whisky – beziehungsweise der darin ent-
haltene alkohol – wird nicht gleich nach 
der Herstellung, sondern erst beim ver-
kauf versteuert. Hierdurch wird sinnvoller-
weise eine erhebliche kapitalbindung für 
den Hersteller vermieden. 

Will man die aktuelle Qualität der eige-
nen lagerware einschätzen, so bleibt die 
reise nach schottland oder die option, 
sich fassproben übersenden zu lassen. 
letzteres lassen sich die betreiber der 
Warehouses natürlich honorieren: Preise 
von 25 bis 30 Euro je Probe zu 0,1 Liter 
sind keine seltenheit. das erklärt, weshalb 
man als kunde mit kleinen chargen die 
zukünftigen Bottlings weniger häufig vorab 
probieren wird. denn dadurch können 
schnell ein paar euro zusammenkommen, 
die später natürlich im flaschenpreis ein-
kalkuliert werden müssen.

soll der Whisky dann abgefüllt werden, 
so ist es am eigentümer, sich zunächst 
einen Termin bei dem betreiber einer 
abfüllanlage zu beschaffen. dann muss 
der Transport durch ein staatlich für „Zoll-
frei-Transporte“ zertifiziertes Logistikunter-
nehmen organisiert werden. bevor dieses 
jedoch die Waren bewegen darf, muss der 
Whiskyhändler noch eine sicherheitsleis-
tung in Höhe der zu erwartenden brannt-
weinsteuer für den fall von verlust oder 
Zerstörung nachweisen können. Manch-
mal müssen außerdem noch die bereits 
fertigen etiketten pünktlich vorab beim 
betreiber der abfüllanlage vorliegen, um 
auf den flaschen angebracht zu werden. 
Alternativ werden für die Ausfuhr häufig 
erst einmal einfache „übergangslabel“ 
angebracht. aber egal, welches label auf 
die flasche kommt, der etikettierungsvor-
gang wird dem eigentümer des Whiskys in 
rechnung gestellt.

bei den kosten ergeben sich von Mal 
zu Mal nicht selten erhebliche differenzen, 
je nach aktueller Auslastung des Trans-
portunternehmens und des abfüllstraßen-
betreibers. und dass der globale Whisky-
boom und die steigende nachfrage sich 
auch auf die derzeitige Preisgestaltung 
auswirken, ist nachvollziehbar.

the battle with the bottle: 
aus dem Fass in die Flasche

die Tatsache, dass man mühsam einen 
Termin ergattert hat, ist übrigens keine 
garantie für eine tatsächlich pünktliche 
Abfüllung. Nahezu jeder Händler, mit dem 
ich mich zu diesem Thema ausgetauscht 
habe, kann von verspätungen berichten, 
die beispielsweise mit sanierungsarbei-
ten, technischen defekten oder liefer-
engpässen bei den gewünschten fla-
schen begründet wurden. dass zeitgleich 
umfangreiche lieferungen von groß-
brennereien oder den global Playern der 
Whiskyindustrie über die bänder liefen, 
soll dabei in keinem Zusammenhang mit 
verzögerungen bei den kleineren chargen 
gestanden haben.

kommt es aus irgendwelchen gründen 
zu einer verspäteten abfüllung, so müssen 
die betroffenen fässer bei dem betreiber 
der abfüllstraße bis zum nächsten mög-
lichen abfülltermin eingelagert werden 
und hierfür wird – sie ahnen es vielleicht 
schon – eine standortmiete fällig. neben 
der reinen Lagerfläche werden mitunter 
auch befestigungstaue zum stabilisieren 
der fässer oder andere nebenkosten mit 
in rechnung gestellt.

die annahme, derartige verzögerun-
gen seien nur ärgerlich, ist falsch. viel-
mehr kann daraus auch ein wirtschaftli-
cher schaden erwachsen. Wie würden sie 
reagieren, wenn ihr im vorfeld angeprie-
senes „christmas bottling“ in der ersten 
Januarwoche nach dem Weihnachtsge-
schäft eintrifft oder ein für april avisier-
tes Messe-special erst im Hochsommer 
geliefert wird? Vor diesem Hintergrund 
ist es dann auch verständlich, dass sich 
erfahrene Händler und importeure bezüg-
lich konkreter Terminangaben für neue 
Waren nur sehr zurückhaltend äußern. ich 
selbst hatte schon dass zweifelhafte ver-
gnügen, die bereits angekündigte Messe-
abfüllung für die Whisky & Tobacco days * 
erst zwei Tage vor der veranstaltung mit 
einer verspätung von etwa vier Wochen 
zu erhalten. glauben sie mir: unser Team 
hat blut und Wasser geschwitzt und in der 
nacht vor dem ersten Messetag noch die 
flaschen etikettiert! 

schmerzhaft ist, dass dies nicht 
immer so war. auf die frage, ob das 
bekanntermaßen bürokratische deutsche 

rechtssystem oder die bestimmungen 
der Scotch Whisky Association (SWA) 
sich belastender auf den import auswirkt, 
antwortete ein deutscher importeur, der 
auf 35 Jahre erfahrung im spirituosen-
geschäft zurückblicken kann: „die schot-
tischen Bestimmungen. Da blicken ja 
selbst die schottischen abfüller nicht mehr 
durch.“ auch andere Händler bestätigten, 
dass sich der umgang mit den schotti-
schen Partnern zunehmend kompliziert 
und teuer gestaltet.

und jetzt:  
ab nach good old gemany

das gesagte bedeutet nicht, dass der 
Warentransfer nach dem überschreiten 
der bundesdeutschen grenze – natürlich 
unter Nutzung einer zertifizierten Spedi-
tion und meist per lkW – einfach wird. der 
Importeur ist verpflichtet, den deutschen 
Zollbehörden durch eine elektronische 
datenübermittlung per eMcs die avisierte 
und tatsächliche ankunft der Waren inner-
halb von zwei Tagen zu melden und – wir 
kennen es bereits aus schottland – eine 
sicherheitsleistung in Höhe der zu erwar-
tenden branntweinsteuer nachzuweisen. 
erst, wenn die lieferung dann kontrolliert 
und die steuer festgesetzt wurde, darf der 
Händler frei über seine flaschen verfügen. 

eMcs ist übrigens die abkürzung für 
„excise Movement and control sys-
tem“ und bezeichnet das edv-gestützte 
beförderungs- und kontrollsystem für 
verbrauchsteuerpflichtige Waren. Näheres 
hierzu finden Sie auf www.zoll.de. Begleit-
erscheinungen sind regelmäßige kon-
trollen durch Mitarbeiter der zuständigen 
generalzolldirektion mit durchsicht der 
buchhaltungsunterlagen sowie monat-
liche abrechnungen. der steuersatz in 
deutschland liegt derzeit bei 13,03 euro 
für einen liter reinen alkohol. verspätun-
gen bei Meldungen an den Zoll oder gar 
bei steuerzahlungen führen zu zeitnahen 
Mahnungen und bußgeldandrohungen. 

*) Anm. d. Red.: Thorsten Herold ist seit 
2000 selbst als unabhängiger Abfüller 
tätig und führte bis 2010 auch ein eigenes 
Fachgeschäft. Er ist Mitveranstalter der 
Whisky & Tobacco Days in Hofheim, einer 
Crossover-Messe für Whisky und Tabak.
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rezepte: Jan steinhauer | text und Fotos: philipp rieß

going nuts
es geHT uM nüsse. 
und ein kleines bisscHen 
aucH uMs verrückT sein.

gebrannte Mandeln lassen sich 
schnell und einfach selbst machen. 
und sie bieten trotz der recht über-
sichtlichen Zutatenliste sehr viele 
variationsmöglichkeiten. Wieso 
Mandeln, wenn es auch Hasel-
nüsse sein können? Wieso Wasser 
nehmen, wenn Whisky genauso-
gut funktioniert? Und wieso nicht 
mal den raffinierten weißen Zucker 
durch Dark Muscovado ersetzen?
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Basisrezept gebrannte mandeln

400 g Mandeln  20 g Butter
200 g Zucker  etwas vanille
50 g Wasser  1 Prise salz

Zu allererst werden die nüsse langsam geröstet, damit sie ihren 
vollen geschmack erhalten. das macht man am besten in einem 
auf 130 °C vorgeheizten Backofen. Nach etwa 30 Minuten sollten 
sich röstaromen bis in den nusskern entwickelt haben. röstet 
man sie zu heiß, bräunen sie zwar äußerlich, doch der kern wird 
nicht mitgeröstet und man verschwendet potenziellen geschmack.

ist das soweit geschehen, wird der Zucker zusammen mit dem 
Wasser und der Vanille in einer Pfanne langsam karamellisiert (1). 
durch das Wasser löst sich der Zucker gleichmäßiger auf. sobald 
der Zucker anfängt aufzuschmelzen, gibt man die Mandeln hinein 
und rührt sie so lange mit einem Holzlöffel bis der Zucker anfängt, 
weiß zu werden und auskristallisiert. der Zucker bleibt dabei an 
den Nüssen haften (2). Wenn der Zucker komplett an den Man-
deln haftet, gibt man noch eine Prise salz für den geschmack 
und einen Löffel Butter dazu (3). Die Butter bewirkt, dass sich die 
nüsse besser voneinander lösen. 

anschließend wird der inhalt der Pfanne auf ein backpapier 
gegeben und ausgebreitet, damit sich keine verklebten klumpen 
bilden (4). Das Ergebnis sind gebrannte Mandeln, wie man sie 
vom Jahrmarkt kennt. dort werden sie aber meist in einem kupfer-
kessel mit automatischem rührer gebrannt. /js

geBrannte manDeln

Winterzeit ist Weihnachtsmarktzeit und neben dem beliebten glühwein 
(für whiskyhaltige Alternativen siehe Highland Herold Ausgabe #21) ist ein 
duft besonders prominent: gebrannte Mandeln! Teilweise sind sie sogar 
in sehr ausgefallenen geschmacksrichtungen wie „rosa einhorn“ oder 
„Blauer Schlumpf“ zu finden. Und es gibt noch diverse andere Nüsse und 
gewürze, sodass es viel spielraum gibt, um selbst kreativ zu werden.

Wenn die Zutaten abgewogen bereit stehen, geht alles ganz schnell. 
Zuerst werden Zucker und Wasser in der Pfanne erhitzt.

danach werden die Mandeln hinzugegeben. nun ist es wichtig, dass 
die Masse ständig weiter gerührt wird.

Zum schluß kommen salz und butter dazu. sie sorgen für mehr 
glanz und dienen als geschmacksverstärker.

die Mandeln sollten zum abkühlen getrennt voneinander auf einem 
backpapier ausgebreitet werden, da sie sonst zusammenkleben.

2

3

41
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für die Whisky-nüsse werden die nüsse, wie im grundrezept 
für die gebrannten Mandeln auf seite 27 beschrieben, zuerst im 
backofen geröstet. dabei ist egal, für welche nuss man sich ent-
schieden hat. geröstet schmecken sie alle ein bisschen besser. 
Man kann natürlich auch ungeröstete nüsse zu verwenden. dann 
wird es geschmacklich ein wenig milder. anschließend werden die 
abgekühlten gerösteten nüsse über nacht in Whisky eingelegt. 
der geschmack zieht nun in die nüsse ein. am nächsten Tag dür-
fen die nüsse dann auf einem Tuch ordentlich trocknen und wer-
den dann wie im grundrezept beschrieben weiterverarbeitet. den 
Whisky sollte man natürlich nicht wegschütten. er ist zur verwen-
dung als Zutat in anderen rezepten noch vollkommen in ordnung. 
Zum einlegen der nüsse und späteren aufbewahren des Whiskys 
eignen sich schraubdeckelgläser ganz hervorragend. in den wei-
teren schritten des baukastensystems werden dann die Zutaten 
aus dem grundrezept verändert. die vorschläge sind weder voll-
ständig noch endgültig. und zum schluss kann man seine persön-
liche kreation noch mit gewürzen verfeinern.

schritt 1: Welche nuss soll es sein?

Wer schon einen blick auf bilder geworfen hat und nun einwendet, 
dass es sich ja gar nicht bei allen „Nüssen“ um echte Nüsse han-
delt, dem sei gesagt: Ja, das stimmt. der einfachheit halber blei-
ben wir jedoch im weiteren Verlauf bei der umgangssprachlichen 
bezeichnung „nüsse“. Wer es aber gerne genau wissen will, der 
findet einen kleinen Exkurs zur biologisch korrekten Einordnung 
am ende des artikels. Welche nuss man dann für seine Whisky-
nüsse auswählt, ist letztlich vom eigenen geschmack abhängig. 
Wer noch unentschlossen ist, sollte es einfach ausprobieren und 
kann beim ersten versuch auch eine nussmischung verwenden.

going nuts – Das Baukastensystem
gebrannte nüsse selbst zu machen ist einfach und geht schnell, wenn alle Zuta-
ten abgewogen bereit stehen. nur wenn die nüsse in Whisky eingelegt werden, ist 
dieser schritt der Zubereitung bereits am vortag einzuplanen. in unserer Whisky-
Nüsse-Baukastenanleitung finden sich nun einige Möglichkeiten zur Variation. 

bei den haselnüssen gibt es 
verschiedene arten, die genutzt 
werden. die baum- und die 
strauchhasel sind einheimische 
arten. die Haselnüsse, die wir 
im Handel kaufen, stammen zu 
drei viertel von der lampertsha-
sel aus der schwarzmeerregion 
mit dem Hauptanbaugebiet Tür-

kei. ein unterart der lampertshasel ist die hübsch anzusehende 
rotlaubige Bluthasel, die man häufig als Zierpflanze in Gärten und 
Parks antrifft.

die Walnuss ist eine der am 
häufigsten bei uns genutzten 
nüsse. da die nuss, wie wir sie 
im Handel mit schale kaufen, 
am baum noch mit einer grünen 
Hülle umgeben ist, hielt man sie 
lange für eine steinfrucht. nun 
hat sich aber herausgestellt, 
dass diese Hülle von blättern 

um die frucht herum gebildet wird und wir es daher tatsächlich 
doch mit einer echten nuss zu tun haben. die blätter der Walnuss 
riechen beim Zerreiben stark aromatisch und es wird ihnen eine 
insekten vertreibende Wirkung zugesprochen.

die früchte der mandeln sind 
Aprikosen und Pfirsichen sehr 
ähnlich. allerdings öffnet sich 
hier das behaarte Fruchtfleisch 
bei der reifung und der stein-
kern mit der enthaltenen Mandel 
kann ausgebreitet werden. aus 
der Mandelmasse wird durch 
Verquirlen mit Zucker Marzipan 

hergestellt. Auch das Innere von Aprikosen- und Pfirsichkernen 
wird so genutzt. dies kennen wir als Persipan. Mandeln werden 
neben nahrungszwecken hauptsächlich für kosmetika verwendet.

die cashew ist der kern einer 
sehr lustig anzusehenden tropi-
schen frucht. am baum hängen 
die gelb-roten, paprikaähnlichen 
cashewäpfel. am unteren ende 
hängt daran als anhängsel die 
eigentliche frucht, die grüne 
cashewfrucht. die harte schale 
der cashewfrucht enthält ein Öl, 

das stark ätzend für die Haut ist. sie muss daher vor der Weiter-
verarbeitung gründlich entfernt werden. das Öl der schale wird 
industriell, zum beispiel gegen Wurmbefall bei Holz, und medizi-
nisch genutzt.
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die macadamia, die „königin 
der nüsse“, gilt als die teuerste 
nuss. schwierige anbaubedin-
gungen, eine hohe nachfrage 
und die komplizierte verarbei-
tung sind gründe dafür. die 
schale der nuss ist so hart, 
dass ein gewöhnlicher nuss-
knacker daran oft scheitert. 

daher gibt es spezielle nussknacker für Macadamianüsse. in der 
natur hilft oftmals feuer dabei, die schale zu knacken und so die 
ausbreitung zu gewährleisten. Wichtig für Tierfreunde: Maca-
damias sind giftig für Hunde und katzen.

streng botanisch gesehen 
gehört die erdnuss zu den Hül-
senfrüchten (Öffnungsfrüchte). 
erdnüsse öffnen sich aber im 
gegensatz zu den typischen 
Hülsenfrüchten nicht und gehö-
ren damit morphologisch zu den 
nüssen. der name der erdnuss 
stammt von der außergewöhnli-

chen fruchtreife unter der erde. nach der bestäubung entwickelt 
sich zunächst eine junge Frucht und wird dann unter die Erde 
geschoben, um dort zu reifen.

fast alle paranüsse stammen 
aus Wildsammlungen im süd-
amerikanischen oder westafri-
kanischen regenwald. diese 
nüsse sind daher sehr rar und 
auch sehr teuer. außerdem 
kommt hinzu, dass die samen-
schalen ein Toxin enthalten ist, 
das nur in geringen Mengen in 

den europäischen Handel gelangen darf. daher gab es 2003 ein 
EU-Importverbot beziehungsweise Auflagen, die fordern, dass 
alle Paranüsse für die EU getestet und zertifiziert werden müssen.

schritt 2: Welchen Whisky dazu wählen?

Grundsätzlich eigenen sich alle Whisk(e)ys, um die Nüsse darin 
einzulegen. Wichtig ist, dass die nüsse beim einlegen vollständig 
mit Whisky bedeckt werden und dass sie vor der weiteren verar-
beitung richtig trocken sind, da der Zucker sonst an den nüssen 
klumpen kann, statt sich gleichmäßig zu verteilen. außerdem ist 
damit zu rechnen, dass man sehr viel Whisky braucht um 400 g 
nüsse einzulegen. Je nach art der nuss braucht man fast 250 ml 
Whisky. Der im Gefäß verbleibende und jetzt ein wenig nussig 
schmeckende Whisky ist nicht verschwendet. er kann für die 
nächste ladung nüsse oder für andere Whiskyrezepte verwen-
det werden. Wenn mal also plant, eine größere Menge nüsse mit 
dem gleichen Whisky zu aromatisieren, lohnt es sich, die nüsse 
in mehreren etappen einzulegen, damit man insgesamt weniger 
Whisky benötigt.

sehr starker und geschmacksintensiver Whisky kann auch mit 
ein wenig Wasser verdünnt werden, damit man nicht so viel davon 
benötigt. Bei sehr milden Whiskys empfielt es sich, zum Aufko-
chen des Zuckers den Whisky zu benutzen, der beim einlegen 
übrig geblieben ist, damit möglichst viel vom geschmack an die 
nüsse kommt. Welchen Whisky sie benutzen ist ihnen über-
lassen. Als Whiskyliebhaber kennen Sie ja Ihre Favoriten. Als 
Whiskyeinsteiger könnten sie sich beispielsweise von den Tasting 
notes auf dem etikett oder im Werbetext inspirieren lassen und es 
zunächst mit naheliegenden aromen wie süß, nussig, malzig oder 
karamellig ausprobieren.

eine vollkommen legitime alternative ist natürlich, das grund-
rezept nur bei den übrigen Zutaten zu verändern (siehe Schritte 3 
bis 5) und den Whisky als Dram dazu zu genießen.

die pekannuss stammt aus 
dem nördlichen amerika. sie 
ist sogar der offizielle Staats-
baum des us-bundesstaates 
Texas. Seit 1996 wird in den 
USA jeweils am 14. April der 
„Tag der Pekannuss“ (National 
Pecan Day) begangen. Wie bei 
der Mandel öffnet sich hier auch 

die eher ledrige steinfrucht und die nuss mit ihrer harten schale 
wird zugänglich.
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schritt 5 (optional): gewürze hinzufügen

Zum schluss dürfen die nüsse noch ein wenig mit gewürzen 
gepudert werden. Zunächst ist vielleicht nur etwas salz angera-
ten. Hat man ein gefühl dafür, wie die nüsse einem am besten 
schmecken, kann man in den verrücktesten geschmacksrichtun-
gen nachwürzen. Zum beispiel mit: curry, Pepperonipulver, knob-
lauchpulver, Pfeffer, lebkuchengewürz oder aromatisiertem salz.

bei rechnerisch mehreren Tausend möglichen kombinationen ist 
es vielleicht schwer, einen Einstieg zu finden. Deshalb hat Jan 
steinhauer hier einige vorschläge zusammengestellt, an denen 
man sich orientieren kann. die namen der Zusammenstellungen 
sind frei erfunden und genauso nach dem eigenen geschmack 
veränderbar wie die Zutatenlisten. viel erfolg.

irish christmas
Whisky: irish Whiskey | nuss: Haselnuss | Zucker: Muscovado 
flüssigkeit: Wasser | gewürze: lebkuchengewürz

caribbean nuts
Whisky: floral, süß | nuss: Macadamia | Zucker: kokoszucker 
Flüssigkeit: Orangensaft | Gewürze: Kokosflocken

spicy stuff
Whisky: bourbon | nuss: cachew | Zucker: weißer Zucker  
flüssigkeit: Wasser | gewürze: chat Masala

american nuts
Whisky: bourbon | nuss: Pekannuss | Zucker: weißer Zucker  
flüssigkeit: mehr bourbon | gewürze: orangensalz

Fire of the sea
Whisky: islay | nuss: Mandel | Zucker: weißer Zucker  
flüssigkeit: Wasser | gewürze: Meersalz

continental nutington
Whisky: aus dem rotweinfass | nuss: Walnuss  
Zucker: weißer Zucker | flüssigkeit: rotwein | gewürze: Zimt

schritt 3: Welcher zucker wird verwendet?

Im Supermarkt findet man neben raffiniertem weißen Zucker 
meist nur rohrohrzucker und vanillezucker. vanillezucker lässt 
sich aus allen Zuckersorten einfach selbst herstellen, indem man 
vanilleschoten für ein paar Tage in den Zucker einlegt. gekaufter 
Vanillezucker hat meist raffinierten Zucker als Basis, da dabei der 
vanillegeschmack am wenigsten gestört wird. für die Whisky-
nüsse ist aber gerade der eigengeschmack des Zuckers inter-
essant. dieser eigengeschmack kommt durch den Melasseanteil 
im Zucker. Der liegt beim teilweise raffinierten Rohrohrzucker bei 
0,3 bis 1 Prozent. „dark Muscovado“ ist ein beispiel für ungerei-
nigten und unraffinierten braunen Rohrzucker. Dieser hat einen 
höheren Melassegehalt und dadurch einen intensiveren, malz-
artigen geschmack. eine weitere Zuckerart ist Palmzucker. dieser 
wird aus speziell gezüchteten Palmen gewonnen und schmeckt 
sogar noch etwas würziger als der Muscovado. solche speziellen 
Zuckersorten sind im Fachhandel oder im Internet zu finden.

schritt 4: Welche Flüssigkeit dazu geben?

im grundrezept wird etwas Wasser benutzt, um den Zucker 
gleichmäßig aufzukochen. das Wasser lässt sich problem-
los durch andere flüssigkeiten ersetzen, die ein wenig mehr 
geschmack haben. Wichtig ist nur, dass man den geschmack 
der flüssigkeit mag. für sehr intensiv nach Whisky schmeckende 
nüsse kann man einfach den Whisky verwenden, in dem die 
nüsse eingelegt waren. und wenn es sehr schnell gehen muss, 
kauft man geröstete ungesalzene nüsse und legt sie nicht ein, 
sondern benutzt Whisky nur zum aufkochen.

In Schritt 4 des Baukastensystems wird die Flüssigkeit aus-
gewählt, mit welcher der Zucker genau wie im grundrezept 

auf seite 27 beschrieben aufgekocht wird. von der farbe der 
flüssigkeit bleibt zwar nicht viel übrig, ihre aromen werden sich 

aber in den fertigen Knabbereien wiederfinden. Im Bild sind 
einige Möglichkeiten zu sehen, von links nach rechts sind es: 
Wasser, rosenwasser, Weißwein, Whisky, orangensaft, ver-

dünnter Traubensaft, rotwein.

komBinationsVorschläge
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ist eine nuss wirklich eine nuss?

Dass wir Deutschen bei unseren Bezeichnungen für Pflanzen 
und Pflanzenteile nicht allzu biologisch, sondern eher praktisch 
veranlagt sind, wissen die meisten von unserer erdbeere. die 
ist botanisch gesehen nämlich überhaupt keine beere, sondern 
vielmehr eine nuss, genauer: eine sammelnussfrucht. auch bei 
den nüssen gibt es viele, die botanisch gesehen diesen namen 
überhaupt nicht verdient haben. 

es gibt sehr viele verschiedene fruchtformen. grundsätzlich 
muss man unterscheiden, ob sich früchte öffnen, um die samen 
zu entlassen oder den samen in sich „verschlossen“ halten. 
Öffnungsfrüchte sind zum Beispiel Kapseln (Mohn) oder Hül-
senfrüchte (Erbse). Zu den Schließfrüchten zählen die Nuss, die 
beere und die steinfrucht. Mit diesen dreien wollen wir uns näher 
beschäftigen, denn ganz grob gesagt sind die meisten „bee-
ren“ keine beeren und vor allem die meisten „nüsse“ auch keine 
nüsse. um das zu verstehen, muss man sich ein bisschen mit der 
entstehung einer frucht beschäftigen.

Die entstehung einer Frucht

samen entstehen im fruchtblatt im weiblichen Teil einer blüte, 
dem sogenannten fruchtknoten. diese einzelfrüchte können 
einen oder viele samen haben. beispiele dafür wären Haselnuss, 
gurke oder kirsche. der Trick dieser schließfrüchte ist es, dass 
permanent eine Hülle um den samen vorhanden ist. diese dient 
dem schutz des samens, kann aber auch helfen, sich ausbreiten 
zu lassen, wenn zum Beispiel ein leckeres Fruchtfleisch gebildet 
wird, das Tiere anlockt. diese Hülle ist in drei schichten aufgeteilt, 
die entweder verholzt oder fleischig/häutig gestaltet sind. Nicht 
immer ist es möglich, mit bloßem auge dabei die schichten vonei-
nander zu trennen. Je nachdem, wie diese drei schichten aufge-
baut sind, unterscheiden wir drei formen:

Wenn alle drei schichten mehr oder weniger verholzt sind, han-
delt es sich um echte nüsse. die Haselnüsse und Maronen zählen 
daher zu den nüssen. Weiterhin zum beispiel auch bucheckern, 
eicheln und die früchte von gräsern und den meisten getreiden.

Sind alle drei Schichten mehr oder weniger fleischig aufge-
baut, dann sind es beeren. echte beeren sind Johannis-, Preisel-, 
stachel- und Heidelbeeren. ansonsten zählen zu den beeren zum 
beispiel Tomate, gurke, avocado und Zitrusfrüchte.

im dritten fall haben wir eine Mischform. die innerste schicht 
direkt um den Samen ist verholzt, die äußeren beiden fleischig 
beziehungsweise häutig. dann handelt es sich um steinfrüchte. 
Typische steinfrüchte sind aprikosen und kirschen. aber auch 
Mango und olive gehören dazu. bei manchen steinfrüchten ist 
der Samen (Steinkern) genießbar, zum Beispiel Mandeln, Kokos-
nuss und Pistazie.

gibt es mehrere fruchtblätter in einer blüte, werden soge-
nannte sammelfrüchte gebildet. dabei sieht die frucht durchaus 
wie eine einzelfrucht aus, ist aber botanisch gesehen aus meh-
reren zusammengesetzt. beispiele dafür sind die brombeere 
(Sammelsteinfrucht, Einzelfrüchte sind Steinfrüchte) oder eben 
die Erdbeere (Sammelnussfrucht, die „Samen“ auf der Außenhaut 
sind Nüsse und das Fruchtfleisch wird hier ausnahmsweise nicht 
vom fruchtknoten, sondern vom gesamten blütenboden gebil-
det). Natürlich gibt es auch noch weitere komplizierte Formen der 
fruchtbildung. um durchzublicken, muss man ganz genau hin-
schauen, welcher Teil der frucht wie aus welchem Teil der blüte 
gebildet wird. Wenn wir also herausfinden wollen, was unsere 
„nüsse“ und ähnliche snacks denn nun wirklich sind, müssen wir 
sie sehr genau betrachten.

zusammenfassung

echte nüsse haben eine harte schale und einen harten kern. bei-
spiele sind: Haselnuss, Walnuss, Macadamia, erdnuss.

einige andere „nüsse“ werden von uns als nüsse bezeichnet 
oder tragen sogar die nuss im namen. keine nüsse im botani-
schen Sinne sind: Mandel (Steinkern einer Steinfrucht), Cashew 
(Steinkern einer Steinfrucht), Pistazie (Steinkern einer Stein-
frucht), Paranuss (hartschaliger Samen aus einer Kapselfrucht), 
Pekannuss (Steinkern einer Steinfrucht).

Die nuss im Botanischen Detail
Text: christina Hintze

www.highland-herold.de
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Distillery Bottlings
Beinn Dubh „royal scotsman“
43 % vol | 0,7 Ltr. | 60 €

Benromach 1974, 41 y.o.
Sherry Cask #1583, 452 Flaschen | 49,1 % vol | 0,7 Ltr. | 1480 €

chivas regal „ultis“
Blended Malt Scotch Whisky | 40 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 125 €

glenmorangie „a midwinter night’s Dram“
43 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 75 €

glen moray 18 years old
47,2 % vol | 0,7 Ltr. | n.b. €

kilchoman „original cask strength“ 2010
Quarter Casks | 56,9 % vol | 0,7 Ltr. | 69 €

kilchoman „sauternes cask matured“ 5 y.o.
50 % vol | 0,7 Ltr. | 78 €

longmorn 16 year old
48 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 80 €

speyside Distillery – spey „trutina“
Bourbon Barrels | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 40 €

speyside Distillery – spey „Fumare“ 
erster Whisky der destillerie aus getorftem gertsenmalz 
46 % vol | 0,7 Ltr. | 45 €

tomatin 2006 german edition no. 1
first fill Oloroso Sherry Butt #2840, 548 Flaschen 
57,6 % vol | 0,7 Ltr. | 70 €

tomatin caribbean rum cask 2007–2016, 9 y.o.
Rum Cask | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 60 €

tomatin „cù Bòcan 2005 Vintage“ 
900 Flaschen für Deutschland | 50 % vol | 0,7 Ltr. | 60 €

tomintoul „tlàth“
Bourbon Casks | 40 % vol | 0,7 Ltr. | 32 €

Anzeige

scotch Whisky

Just BottleD

independent Bottlings
a.D. rattray | glen elgin 1995, 20 y.o.
55,5 % vol | 0,7 Ltr. | 87 €

a.D. rattray | glen grant 1997, 18 y.o.
50,1 % vol | 0,7 Ltr. | 79 €

a.D. rattray | glenrothes 2006, 10 y.o.
sherry cask, 10th anniversary of alba import 
63,8 % vol | 0,7 Ltr. | 63 €

a.D. rattray | ledaig 2007, 9 y.o.
59,7 % vol | 0,7 Ltr. | 60 €

a.D. rattray | strathclyde 1990, 26 y.o.
Single Grain Whisky | 56,6 % vol | 0,7 Ltr. | 103 €

a.D. rattray | tamnavulin 1988, 28 y.o.
bottled for Germany | 47,5 % vol | 0,7 Ltr. | 135 €

alambic classique | special Vintage sel.: tomatin 1993, 23 y.o.
Bourbon Barrel #16901, 190 Flaschen | 51,6 % vol | 0,7 Ltr. | 139 €

alambic classique | rare & old selection: strathmill 1990, 26 y.o.
Octave Rum Cask #16902, 65 Flaschen | 52,9 % vol | 0,7 Ltr. | 179 €

anam na h-alba | Benriach 2005, 10 y.o.
Port Hogshead | 58,7 % vol | 0,7 Ltr. | 80 €

anam na h-alba | Benriach 2005, 11 y.o.
PX Sherry Butt | 56,4 % vol | 0,7 Ltr. | 80 €

anam na h-alba | „Bombastic Betty“ 8 y.o.
South Islay Malt, 90 Flaschen | 59,2 % vol | 0,7 Ltr. | 85 €

anam na h-alba | „Dirty Dianne“ 8 y.o.
South Islay Malt, Sherry Cask Finish, 90 Flaschen 
58,1 % vol | 0,7 Ltr. | 85 €

tullibardine – the marquess collection: „the murray“ 12 y.o.
first fill Bourbon Barrels, Cask Strength | 56,1 % vol | 0,7 Ltr. | 50 €

tullibardine – the custodians collection: „the 1970“ 46 y.o.
Sherry Hogsheads, 400 Flaschen | 40,5 % vol | 0,7 Ltr. | 970 €
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anam na h-alba | glenrothes 1997, 19 y.o.
first fill Sherry Butt, 625 Flaschen | 55,3 % vol | 0,7 Ltr. | 120 €

anam na h-alba | glenrothes 1997, 19 y.o.
first fill Sherry Butt, 625 Flaschen | 55,3 % vol | 0,7 Ltr. | 120 €

Berrys’ Bunnahabhain 2005–2016
56,9 % vol | 0,7 Ltr. | 72 €

Berrys’ caol ila 1997–2016
40 % vol | 0,7 Ltr. | 140 €

cooper’s choice | ardmore 2001, 15 y.o.
heavily peated, Cask Strenght | n.b. % vol | 0,7 Ltr. | ca. 110 €

cooper’s choice | aultmore 2006, 10 y.o.
46 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 87 €

cooper’s choice | croftengea 2006, 10 y.o. (loch lomond)
46 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 86 €

cooper’s choice | glen keith 1996, 20 y.o.
Jurancon Finish | 46 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 129 €

cooper’s choice | glenrothes 1997, 19 y.o.
Jurancon Finish | 46 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 125 €

cooper’s choice | laggan mill 2008, 8 y.o.
46 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 88 €

cooper’s choice | port charlotte 2001, 14 y.o.
46 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 125 €

cooper’s choice | port Dundas 1999, 17 y.o.
Brandy Finish | 46 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 95 €

Douglas laing’s „Big peat“ christmas edition 2016
islay blended Malt, small batch, 3000 flaschen, cask strength 
54,6 % vol | 0,7 Ltr. | 59 €

Douglas laing’s „timorous Beastie“ 21 y.o. sherry edition
Highland blended Malt, sherry casks, limited edition,  
2718 Flaschen | 46,8 % vol | 0,7 Ltr. | 101 €

c & s Dram collection | aultmore 2010–2016
Sherry Hogshead #900033, 319 Fl. | 63,5 % vol | 0,7 Ltr. | 40 €

c & s Dram collection | „peat at the Foot of the river“
Bourbon Barrel #160, 280 Flaschen | 62 % vol | 0,7 Ltr. | 40 €

c & s Dram collection | speyburn 2009–2016
Hogshead #701273, 310 Flaschen | 58,4 % vol | 0,7 Ltr. | 45 €

c & s Dram collection | tamnavulin 2009–2016
Hogshead #2391, 277 Flaschen | 57,1 % vol | 0,7 Ltr. | 45 €

c & s Dram good | caol ila 2010–2016
Hogshead #314275, 378 Flaschen | 48,96 % vol | 0,7 Ltr. | 40 €

c & s Dram good | glentauchers 2010–2016
Sherry Puncheon #900269, 820 Fl. | 48,9 % vol | 0,7 Ltr. | 40 €

c & s Dram regional | lowlands 2009–2016
Hogsheads, ca. 1800 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 30 €

c & s Dram senior | Bunnahabhain 1989–2016
Hogshead #5751, 178 Flaschen | 40,3 % vol | 0,7 Ltr. | 130 €

edinburgh Whisky | new town Blends: „the advocates Batch“
Blended Speyside Malt, lightly sherried | 43 % vol | 0,7 Ltr. | 30 €

edinburgh Whisky | new town Blends: „the surgeons Ball“
Blended Highland Malt, peated | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 37 €

edinburgh Whisky | library collection: auchentoshan 18 y.o.
Bourbon Barrel | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 90 €

edinburgh Whisky | library collection: glen grant 20 y.o.
Bourbon Hogshead, 283 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 113 €

edinburgh Whisky | library collection: glenlivet 8 y.o.
first fill Sherry Butt, 755 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 56 €

elements of islay | „peat pure islay“
Islay Blended Malt | 45 % vol | 0,5 Ltr. | 35 €

gordon & macphail | cask strength: caol ila 2005–2016
first fill Sherry Butts #301521 + 301523 + 301524 + 301527 
57,3 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 80 €

gordon & macphail | cask strength: miltonduff 1994–2016
first fill Sherry Puncheon #15220 | 59,9 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 150 €

hepburn’s choice | Benrinnes 2007, 8 y.o.
Rosé Wine Finish, 373 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 60 €
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hepburn’s choice | caol ila 2008, 7 y.o.
refill Hogshead, 158 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 70 €

hepburn’s choice | caol ila 2009, 6 y.o.
Rum Barrel Finish, 138 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 80 €

hepburn’s choice | craigellachie 2008, 8 y.o.
Wine Cask Finish, 293 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 55 €

hepburn’s choice | Fettercairn 2008, 7 y.o.
European Oak Finish, Quarter Cask, 85 Fl. | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 50 €

hepburn’s choice | Fettercairn 2008, 7 y.o. (20 cl)
46 % vol | 0,2 Ltr. | 18 €

hepburn’s choice | glenburgie 2007, 8 y.o.
Bourbon Wine Barrel, 283 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 50 €

hepburn’s choice | glencadam 2004, 9 y.o.
refill Hogshead, 169 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 50 €

hepburn’s choice | glentauchers 2009, 7 y.o. (20 cl)
46 % vol | 0,2 Ltr. | 18 €

hepburn’s choice | glen moray 2007, 8 y.o. (20 cl)
46 % vol | 0,2 Ltr. | 19 €

hepburn’s choice | glen ord 2004, 11 y.o. (20 cl)
46 % vol | 0,2 Ltr. | 22 €

hepburn’s choice | inchgower 2008, 7 y.o.
Sherry Hogshead Finish, 350 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 50 €

hepburn’s choice | inchgower 2008, 8 y.o. (20 cl)
Oloroso Sherry Finish | 46 % vol | 0,2 Ltr. | 21 €

hepburn’s choice | macduff 2008, 8 y.o.
refill Hogshead, 405 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 55 €

hepburn’s choice | „nice ’n’ peaty“ 2006, 10 y.o.
Red Wine Finished Barrique, 352 Fl. | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 70 €

hepburn’s choice | „nice ’n’ peaty“ 2006, 10 y.o.
refill Hogshead, 355 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 60 €

hepburn’s choice | tomintoul 2006, 10 y.o.
refill Butt, 654 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 60 €

hepburn’s choice | tomintoul 2006, 10 y.o. (20 cl)
46 % vol | 0,2 Ltr. | 21 €

lord of islay 1997–2016
distilled at Laphroaig Distillery | 52,9 % vol | 0,7 Ltr. | 196 €

master of malt | speyside 18 y.o.
Sherry Butt #604, 256 Flaschen | 56,1 % vol | 0,7 Ltr. | 99 €

mcneill’s prototype | experiment #011, 5 y.o.
Saussignac Finish, Cask Strength | 57,9 % vol | 0,7 Ltr. | 69 €

mcneill’s prototype | experiment #012, strathclyde 27 y.o.
Single Grain Whisky, Cask Strength | 54,8 % vol | 0,7 Ltr. | 119 €

morrison & mackay | „the Big strand“
Islay Single Malt Scotch Whisky | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 40 €

scotch single malt circle | allt-á-Bhainne 1993–2016, 23 y.o.
Bourbon Hogshead #12531, 171 Fl. | 51,6 % vol | 0,7 Ltr. | 130 €

scotch single malt circle | royal Brackla 1998–2016, 18 y.o.
Bourbon Hogshead #SO 389, 183 Fl. | 52,8 % vol | 0,7 Ltr. | 120 €

scotland grindlay | „Dalriada“
Blended Scotch Whisky | 40 % vol | 0,7 Ltr. | 20 €

scotland grindlay’s selection | Ben nevis 1997, 18 y.o.
Hogshead, 228 Flaschen | 52,6 % vol | 0,7 Ltr. | 125 €

scotland grindlay’s selection | craigellachie 2006, 9 y.o.
292 Flaschen | 64,1 % vol | 0,7 Ltr. | 89 €

scotland grindlay’s selection | Dailuaine 1996, 19 y.o.
236 Flaschen | 57 % vol | 0,7 Ltr. | 135 €

scotland grindlay’s selection | glentauchers 1996, 19 y.o.
210 Flaschen | 54,5 % vol | 0,7 Ltr. | 130 €

signatory Vintage | cask strength coll.: glenturret 28 y.o.
Hogshead #372, 149 Flaschen | 50,4 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 165 €

Signatory Vintage | Unchillfiltered Coll.: Fettercairn 18 y.o.
Hogsheads #5622 + 5623 | 46 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 58 €

Signatory Vintage | Unchillfiltered Coll.: Ledaig 7 y.o.
Hogsheads # 700351 + 700352 | 46 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 40 €

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

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

Alle Preise sind ungefähre Angaben und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.
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Ihr Whisky-Fachhandel im Internet und vor Ort:
www.Whiskytower.com · Wiesenstraße 3 · 66763 Dillingen · Telefon 06831 5055976

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

sin-gold | islay Blend 5 y.o.
150 Flaschen | 45 % vol | 0,5 Ltr. | 45 €

spirit & cask range | croftengea 8 y.o. (loch lomond)
peated, Bourbon Cask #202, 360 Fl. | 58,1 % vol | 0,7 Ltr. | 57 €

spirit & cask range | Fettercairn 8 y.o.
Port Finish, Cask #9499, 360 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 48 €

spirit & cask range | miltonduff 7 y.o.
Port Finish, Cask #503, 360 Flaschen | 56,9 % vol | 0,7 Ltr. | 52 €

spirit & cask range | pittyvaich 1988–2016, 28 y.o. 
Silent Still, Bourbon Cask #35107, 240 Fl. | 50 % vol | 0,7 Ltr. | 214 €

spirit & cask range | „secret islay“ 8 y.o.
Bourbon Cask #7394, 330 Flaschen | 50 % vol | 0,7 Ltr. | 62 €

spirit & cask range | speyside 9 y.o.
Sauternes Finish, Cask #453, 390 Fl. | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 48 €

that Boutique-y Whisky company | ardmore 10 y.o.
Batch 1, 350 Flaschen | 55,5 % vol | 0,5 Ltr. | ca. 80 €

that Boutique-y Whisky company | Ben nevis 19 y.o.
Batch 4, 166 Flaschen | 49,5 % vol | 0,5 Ltr. | ca. 100 €

that Boutique-y Whisky company | Blend #1, 23 y.o.
Islay Blended Malt (60 % Ardbeg + 35 % Laphroaig + 5 % Bowmore), 
Batch 1, 500 Flaschen | 46,3 % vol | 0,5 Ltr. | ca. 125 €

that Boutique-y Whisky company | clynelish 15 y.o.
Batch 3, 134 Flaschen | 49,3 % vol | 0,5 Ltr. | ca. 95 €

that Boutique-y Whisky company | glenrothes 10 y.o.
Batch 2, 294 Flaschen | 45,8 % vol | 0,5 Ltr. | ca. 85 €

that Boutique-y Whisky company | lagavulin 10 y.o.
Batch 2, 239 Flaschen | 53,7 % vol | 0,5 Ltr. | ca. 150 €

that Boutique-y Whisky company | laphroaig 12 y.o.
Batch 1, 421 Flaschen | 52,4 % vol | 0,5 Ltr. | ca. 120 €

that Boutique-y Whisky company | port charlotte 13 y.o.
Batch 2, 84 Flaschen | 54,7 % vol | 0,5 Ltr. | ca. 125 €

the First editions | Benrinnes 1997, 18 y.o.
52,8 % vol | 0,7 Ltr. | 117 €

the First editions | glenallachie 1992, 24 y.o.
50 % vol | 0,7 Ltr. | 129 €

the First editions | glenburgie 1998, 18 y.o.
54,7 % vol | 0,7 Ltr. | 106 €

the First editions | inchgower 1995, 20 y.o.
55,9 % vol | 0,7 Ltr. | 115 €

the First editions | Bunnahabhain 1989, 26 y.o.
49,8 % vol | 0,7 Ltr. | 249 €

the First editions | talisker 2008, 8 y.o.
57,6 % vol | 0,7 Ltr. | 98 €

the First editions | glen spey 1990, 25 y.o.
53,9 % vol | 0,7 Ltr. | 149 €

the First editions | Blair athol 1997, 19 y.o.
50,7 % vol | 0,7 Ltr. | 99 €

the maltman | Bruichladdich 2006, 10 y.o.
sherry cask, 10th anniversary of alba import 
54,7 % vol | 0,7 Ltr. | 75 €

the maltman | clynelish 1997, 19 y.o.
Lagavulin Cask Finish | 51,2 % vol | 0,7 Ltr. | 84 €

the maltman | knockdhu 2007, 9 y.o.
Sherry Cask | 50,1 % vol | 0,7 Ltr. | 56 €

the maltman | port charlotte 2002, 14 y.o.
Sherry Cask | 52,9 % vol | 0,7 Ltr. | 109 €

the maltman | tomintoul 2006, 10 y.o.
first fill Bourbon Cask, 10th Anniversary of Alba Import 
46 % vol | 0,7 Ltr. | 53 €

Valinch & mallet | Benrinnes 1997, 18 y.o.
Bourbon Barrel #910, 153 Flaschen | 52,5 % vol | 0,7 Ltr. | 130 €

Valinch & mallet | Ben nevis 1998, 17 y.o.
Sherry Butt #11439, 240 Flaschen | 58,6 % vol | 0,7 Ltr. | 160 €

Valinch & mallet | Blair athol 1995, 21 y.o.
Sherry Puncheon #12853, 592 Fl | 55,8 % vol | 0,7 Ltr. | 170 €

Alle Preise sind ungefähre Angaben und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.
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Valinch & mallet | caledonian 1987, 29 y.o.
Bourbon Hogshead #23885, 146 Fl. | 49,7 % vol | 0,7 Ltr. | 140 €

Valinch & mallet | cambus 1991, 24 y.o.
Bourbon Hogshead #19879, 223 Fl. | 51,6 % vol | 0,7 Ltr. | 120 €

Valinch & mallet | caol ila 2002, 14 y.o.
Sherry Hogshead #16-242, 322 Fl. | 50,7 % vol | 0,7 Ltr. | 95 €

Valinch & mallet | caroni 1997, 19 y.o.
Cask #100, 300 Flaschen | 51,8 % vol | 0,7 Ltr. | 130 €

Valinch & mallet | girvan 1991, 25 y.o.
Bourbon Hogshead #54468, 237 Fl. | 50,4 % vol | 0,7 Ltr. | 130 €

Valinch & mallet | glen keith 1991, 25 y.o.
Bourbon Hogshead #15852, 161 Fl. | 55,9 % vol | 0,7 Ltr. | 190 €

Valinch & mallet | laphroaig 1998, 16 y.o.
Bourbon Hogshead #373, 221 Fl. | 55,6 % vol | 0,7 Ltr. | 190 €

Valinch & mallet | port ellen, 32 y.o.
Bourbon Hogshead #10508, 201 Fl. | 54,1 % vol | 0,7 Ltr. | 1300 €

Valinch & mallet | „south shore islay malt“ 2008, 8 y.o.
Bourbon Hogsheads from #VM1682 to #VM1687 
48,8 % vol | 0,7 Ltr. | 70 €

Valinch & mallet | port ellen, 32 y.o.
Bourbon Hogshead #10508, 201 Fl. | 54,1 % vol | 0,7 Ltr. | 1300 €

Wemyss malts | „pear creme“ 1998, 17 y.o.
distilled at Auchentoshan Distillery | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 79 €

Wemyss malts | „Frangipane canapé“ 1990, 26 y.o.
distilled at Bladnoch Distillery | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 136 €

Wemyss malts | „Briny tangle“ 1990, 25 y.o.
dist. at Bowmore Distillery, Sherry Cask | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 299 €

Wemyss malts | „oak for all seasons“ 1994, 21 y.o.
distilled at Braeval Distillery | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 89 €

Wemyss malts | „hickory molasses“ 2001, 14 y.o.
distilled at bunnahabhain distillery, sherry cask 
46 % vol | 0,7 Ltr. | 69 €

Wemyss malts | „haven trail“ 1990, 25 y.o.
distilled at Bunnahabhain Distillery | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 139 €

Wemyss malts | „pomme piquant“ 1995, 20 y.o.
distilled at Clynelish Distillery | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 103 €

Wemyss malts | „cream of the crop“ 1989, 26 y.o.
distilled at Glen Garioch Distillery | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 114 €

Wemyss malts | „tropical Fruit Banquet“ 1995, 20 y.o.
dist. at Glen Elgin Dist., bottled for Germany | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 79 €

Wemyss malts | „Fennel Finale“ 1996, 19 y.o.
distilled at glenrothes distillery, sherry cask, bottled for germany 
46 % vol | 0,7 Ltr. | 93 €

Wemyss malts | „Frosted molasses tart“ 1988, 27 y.o.
dist. at Invergordon Distillery, Sherry Cask | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 106 €

Wemyss malts | „persian anise“ 1992, 24 y.o.
distilled at Longmorn Distillery | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 119 €

Wemyss malts | „ginger glazed gammon“ 1998, 18 y.o.
distilled at Mortlach Distillery | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 88 €

Wemyss malts | „peat chimney“
Batch Strength, Limited Edition | 57 % vol | 0,7 Ltr. | 38 €

Wemyss malts | „spice king“
Batch Strength, Limited Edition | 56 % vol | 0,7 Ltr. | 38 €

Wemyss malts | „the hive“
Batch Strength, Limited Edition | 54,5 % vol | 0,7 Ltr. | 38 €

Whisky & Dreams | 10th anniversary Bottling 2006–2016
islay single cask bottling, bourbon Hogshead, 326 flaschen 
58,2 % vol | 0,7 Ltr. | 100 €

Whisky & Dreams | private selection no. 18 „mealach“, 5 y.o.
islay single cask bottling, bourbon cask, oloroso sherry finish, 
101 Flaschen | 56,9 % vol | 0,7 Ltr. | 75 €

Whiskyhort | „an trusadh cluaran mór“ 22 y.o.
distilled at Speyside Distillery, Sherry Butt, 278 Flaschen 
63,9 % vol | 0,7 Ltr. | 119 €

Alle Preise sind ungefähre Angaben und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.
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Whisk(e)y aus aller Welt
international Whisk(e)y
adelphi | „the kincardine“ 7 y.o.
Malt Whisky, contains casks from Amrut Distillery (India) + Glen Elgin 
Distillery + Macallan Distillery, 769 Fl. | 52,9 % vol | 0,7 Ltr. | 130 €

café z. | spiritz of the isles: moscatel cask 10 y.o.
single cask edition, french limousin oak finish, dist. in scotland, 
finished and bottled in Germany | 40 % vol | 0,2 / 0,5 Ltr. | 20 / 54 €

im Zeichen des Drachen
Stolze Whiskytradition
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Irish Whiskeys, Mareike Spitzer, Niddaer Landstrasse 7, 63691 Ranstadt
Tel.: 06035-7095228    Email: info@irish-whiskeys.de    Web: www.irish-whiskeys.de

Follow us on...Enjoy alcohol sensibly, visit drinkaware.ie
www.stpatricksdistillery.ie

Taste the
difference!

Blackadder | raw cask: a Drop of the irish
Single Malt Whiskey, Jamaica Rum Cask Finish, Cask #DI 2016-4, 
276 Flaschen | 59,8 % vol | 0,7 Ltr. | 109 €

Dingle Whiskey 4 y.o.
Single Malt Whiskey | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 70 €

lord of ireland 2001–2017 (ab Frühjahr 2017)
n.b (ca. 51–53) % vol | 0,7 Ltr. | 80 €

hyde no. 4 – president’s cask rum Finish, 6 y.o.
Single Malt Whiskey | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 39 €

hyde no. 5 – president’s cask Burgundy Finish, 6 y.o.
Single Grain Whiskey | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 35 €

teeling Whiskey – madeira single cask 2004
Single Malt Whiskey, Madeira Cask #8816, 300 Flaschen 
57,2 % vol | 0,7 Ltr. | 85 €

irish Whiskey

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

teeling Whiskey – Vintage reserve single cask 24 y.o.
Single Malt Whiskey, bottled for Aquavitae 2016, Cask #6767,  
198 Flaschen | 50 % vol | 0,7 Ltr. | 249 € 

the temple Bar traditional irish Whiskey
Blended Whiskey | 40 % vol | 0,7 Ltr. | 40 €

the temple Bar irish Whiskey aged 10 years
Single Malt Whiskey | 40 % vol | 0,7 Ltr. | 55 €

the temple Bar irish Whiskey aged 15 years
single Malt Whiskey, 175th anniversary bottling  
40 % vol | 0,7 Ltr. | 95 €

the Whistler „the Blue note“, 7 y.o.
Boann Distillery, Single Malt Whiskey | 46 % vol | 0,7 Ltr. | n.b. €

the Whistler „natural cask strength limited edition“, 7 y.o.
Boann Distillery, Single Malt Whiskey | 59 % vol | 0,7 Ltr. | n.b. €

the Whistler „how the years Whistle By“, 10 y.o.
Boann Distillery, Single Malt Whiskey | 46 % vol | 0,7 Ltr. | n.b. €

tipperary „Watershed“
Single Malt Whiskey, Batch 2/16, 1916 Fl. | 47 % vol | 0,7 Ltr. | 45 €

tipperary „knockmealdowns“ 10 y.o.
Single Malt Whiskey, Batch 1/16, 1916 Fl. | 47 % vol | 0,7 Ltr. | 45 €

Writers tears „red head“ irish single malt
Single Malt Whiskey, Oloroso Sherry Casks | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 40 €

Writers tears cask strength 2016
limitiert auf 2640 Flaschen weltweit | 40 % vol | 0,7 Ltr. | 88 €

Whiskyhort | „Baile chèith“ 8 y.o.
distilled at Glentauchers Distillery, first fill Oloroso Sherry Butt 
53,1 % vol | 0,7 Ltr. | 75 €

Whiskyhort | macduff 8 y.o.
Sherry Butt #900205 | 66 % vol | 0,7 Ltr. | 69 €

Whiskykeller schinderhannes edition | „Julchen“
Blended Islay Malt, 5 € je Flasche werden an die Soonwaldstiftung 
„Hilfe für Kinder in Not“ gespendet | 43 % vol | 0,7 Ltr. | 60 €

Whiskytales | glentauchers 10 y.o. (ab Jan. 2017)
57,8 % vol | 0,7 Ltr. | n.b. €

Whiskytales | „goblin’s peated islay ii“ 8 y.o. (ab Jan. 2017)
56,1 % vol | 0,7 Ltr. | n.b. €

Whiskytower | „giant’s causeway“ 9 y.o.
distilled at Caol Ila Distillery, Bourbon Barrel #308730 
48 % vol | 0,7 Ltr. | 75 €

Whiskytower | speyside single malt: glentauchers 6 y.o.
Sherry Puncheon, 211 Flaschen | 47,5 % vol | 0,7 Ltr. | 40 €
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Alle Preise sind ungefähre Angaben und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.

Deutschland
Black Forest rothaus sherry cask Finish
Single Malt Whisky | 53,2 % vol | 0,5 Ltr. | ca. 63 €

Black Forest rothaus lemberger cask Finish
Single Malt Whisky | 52,1 % vol | 0,5 Ltr. | ca. 63 €

Black Forest rothaus highland cask Finish
Single Malt Whisky | 53,5 % vol | 0,5 Ltr. | n.b. €

Fading hill single malt Whisky, 4 Jahre (abgef. 10/2016)
Bourbon Casks #69 + 70, 600 Fl. | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 66 €

hillock 6 ½-Vierzehntel 
Single Malt Whisky | 45 % vol | 0,5 Ltr. | 66 €

hillock 14 Jahre
Single Malt Whisky | 53,9 % vol | 0,5 Ltr. | 189 €

marder Whisky Black Forest reserve „port cask“, 5 years
Single Malt Whisky, Single Barrel, 456 Flaschen 
53,7 % vol | 0,5 Ltr. | 68 €

preussischer Whisky, 5 Jahre alt
neue amerikanische Weißeiche, stark getoasted, fassstärke, 
Fass Nr. 24 u. 25, je ca. 370 Flaschen | ca. 55 % vol | 0,5 Ltr. | 80 €

tecker Whisky – cask strength edition aged 18 years
Sherry Cask Single Grain Whisky, 318 Flaschen 
48,6 % vol | 0,7 Ltr. | 189 €

the glen els – „cosy Winter ii“ special release 2016
sherry cask, cask strength, batch l:1727, 625 flaschen 
49,3 % vol | 0,7 Ltr. | 85 €

the nine springs – 1956
anteilig getorftes Malz, Marsala Finish, 541 Flaschen 
46 % vol | 0,5 Ltr. | 46 €

the nine springs – triple cask Batch 2
American Virgin Oak + Ex-Bourbon + Ex-Bordeaux, 1125 Flaschen 
45 % vol | 0,5 Ltr. | 49 €

the nine springs – sherry cask in Faßstärke
Oloroso Sherry Cask #36, 956 Flaschen | 55,9 % vol | 0,5 Ltr. | 69 €

Bretagne
armorik „maitre de chai“ 2009, 7 y.o.
Sherry Casks | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 49 €

armorik „pour allemagne“ 2011, 5 y.o.
Vinho Cask | 53 % vol | 0,7 Ltr. | 62 €

armorik „millesime“ 2002, 14 y.o.
Sherry Cask | 56,3 % vol | 0,7 Ltr. | 89 €

amerika (usa)
colonel e.h. taylor small Batch
Straight Kentucky Bourbon Whiskey | 50 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 105 €

Valinch & mallet | sour mash tullahoma Bourbon 2011, 5 y.o.
Virgin Oak Barrel #5, 244 Flaschen | 48,8 % vol | 0,7 Ltr. | 55 €

café z. | spiritz of the isles: port cask 10 y.o.
single cask edition, french limousin oak finish, dist. in scotland, 
finished and bottled in Germany | 40 % vol | 0,2 / 0,5 Ltr. | 22 / 59 €

cask alive by Whisky ’n’ more | Benriach 8 y.o.
german finish, flaschenabfüllung bei bestellung, single cask 
Malt Whisky (#62), Sherry Finish | 57,8 % vol | 0,5 Ltr. | 89 €

cask alive by Whisky ’n’ more | loch lomond cofaidh 20 y.o.
german finish, flaschenabfüllung bei bestellung, single cask 
Grain Whisky (#42968), Kaffeefass-Finish | 61,1 % vol | 0,2 Ltr. | 40 €

cask alive by Whisky ’n’ more | teeling irish Whiskey 14 y.o.
german finish, flaschenabfüllung bei bestellung, single cask Malt 
Whiskey (#8308), Maulbeerbaum-Finish | 56 % vol | 0,5 Ltr. | 79 €

michel couvreur | „coeur de cave“, 13 y.o. (Batch 1)
Malt Whisky from scotland matured and bottled in france, Triple 
Wood (Bourbon, PX, Oloroso), 414 Fl. | 54 % vol | 0,5 Ltr. | 69 €

michel couvreur | „coeur de cave“, 13 y.o. (Batch 1)
Magnumflasche in Geschenkbox aus Holz, limitiert auf 12 Stück 
54 % vol | 1,5 Ltr. | 230 €
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Österreich
pfanner edition – single Barrel, 4 Jahre
Single Malt Whisky, first fill PX Sherry Cask #17, 495 Flaschen 
56,5 % vol | 0,5 Ltr. | 60 €

pfanner „Whisky classic“
Single Malt Whisky | 43 % vol | 0,5 Ltr. | 45 €

pfanner „Whisky red Wood“
single Malt Whisky, rotweinfässer, limitiert auf 1500 flaschen 
43 % vol | 0,5 Ltr. | 45 €

pfanner „Whisky X-peated“
Single Malt Whisky, limitiert auf 500 Fl. | 43 % vol | 0,7 Ltr. | 60 €

Finnland
teerenpeli kaski
Sherry Casks | 43 % vol | 0,5 Ltr. | ca. 78 €

teerenpeli portti
Port Cask Finish | 43 % vol | 0,5 Ltr. | ca. 78 €

Japan
Black nikka special 
Blended Whisky | 42 % vol | 0,7 Ltr. | 35 €

hombo mars – the lucky cat „ash99“ 
Blended Whisky, 4300 Flaschen | 43 % vol | 0,7 Ltr. | 129 €

kirin Fuji gotemba – Blender’s choice single grain Whisky
46 % vol | 0,5 Ltr. | 90 €

kirin Fuji gotemba – Blender’s choice single malt Whisky
46 % vol | 0,5 Ltr. | 90 €

kirin robert Brown
Blended Whisky | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 36 €

okayama single malt Whisky 3 y.o.
Brandy Cask | 40 % vol | 0,7 Ltr. | 120 €

suntory Whisky – crest 12 y.o. 
Blended Whisky | 43 % vol | 0,7 Ltr. | 89 €

yamazakura 963 malt & grain
Blended Whisky | 59 % vol | 0,7 Ltr. | 129 €

yoichi „peaty & salty“ (nas)
Single Malt Whisky | 55 % vol | 0,5 Ltr. | 190 €

taiwan
kavalan solist amontillado
Single Cask Malt Whisky, Amontillado Cask #AM110304008A, 
557 Flaschen | 56,3 % vol | 0,7 Ltr. | 339 €

kavalan solist manzanilla
single cask Malt Whisky, Manzanilla cask #Ma110223015a,  
520 Flaschen | 57,8 % vol | 0,7 Ltr. | 339 €

kavalan solist moscatel
single cask Malt Whisky, Moscatel cask #Mo110216015a,  
527 Flaschen | 57,1 % vol | 0,7 Ltr. | 339 €

kavalan solist pedro Ximénez
single cask Malt Whisky, Pedro Ximénez cask #PX110223001a,  
524 Flaschen | 57,1 % vol | 0,7 Ltr. | 429 €

nantou Distillery – omar single malt Whisky (Bourbon type)
Bourbon Casks | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 80 €

nantou Distillery – omar single malt Whisky (sherry type)
Sherry Casks | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 87 €

Alle Preise sind ungefähre Angaben und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.
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steinhauser Brigantia single malt Whisky (abgef. 11/2016)
43 % vol | 0,7 Ltr. | 59 €

steinhauser Brigantia single malt Whisky einzelfassabfüllung
Fassstärke, Fass #725, 275 Flaschen | 56 % vol | 0,7 Ltr. | 79 €

steinhauser heiligabend Brand, 6 Jahre
Single Malt Whisky | 49 % vol | 0,7 Ltr. | n.b. €

yoichi „sherry & sweet“ (nas)
Single Malt Whisky | 55 % vol | 0,5 Ltr. | 190 €

yoichi „Woody & Vanillic“ (nas)
Single Malt Whisky | 55 % vol | 0,5 Ltr. | 129 €
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FachhänDler nach postleitzahl
Hier gibt es neben Whisk(e)y auch den Highland Herold. Weitere Adressen, 
unter denen man zwar keinen Highland Herold, aber trotzdem viele Whisk(e)ys 
bekommt, gibt es auf www.highland-herold.de/fachhandel. 

Mebold gmbH 
78628 Rottweil | www.mebold.de

jwhisky.de 
81679 München | www.jwhisky.de

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

alra Handels gmbH 
84576 Teising | www.alra-handels-gmbh.de

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

lucas genuss company 
86609 Donauwörth | www.whiskyliebe.de

Whiskyblues 
86825 Bad Wörishofen | www.whiskyblues.de

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

steinhauser gmbH 
88079 Kressbronn | weinkellerei-steinhauser.com

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

Celtic Whisk(e)y & Versand 
90459 Nürnberg | www.celtic.whiskymania.de

gradls Whiskyfässla 
90475 Nürnberg | www.whiskyfaessla.de

kitzmann bräukontor 
91052 Erlangen | www.kitzmann.de/de/braeukontor

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

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

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

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

Die Whiskyquelle 
98593 Floh-Seligenthal | www.diewhiskyquelle.de

Moses 
A-6850 Dornbirn | www.moses-kost-bar.at

Whisky spirits 
60594 Frankfurt | www.whiskyspirits.de

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

Whiskyjace 
63069 Offenbach | www.whiskyjace.de

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

royal spirits 
63739 Aschaffenburg | www.royalspirits.de

der Whiskykoch 
64285 Darmstadt | www.whiskykoch.de

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

Mebold gmbH 
64646 Heppenheim | www.mebold.de

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

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

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

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

Whiskytower 
66763 dillingen | www.whiskytower.com

alba Whisky shop 
66976 Rodalben | www.alba-whisky-shop.de

buchhandlung schwarz auf Weiß gmbH 
68199 Mannheim | www.seitenzahl.com

buchhandlung schwarz auf Weiß gmbH 
68519 Viernheim | www.seitenzahl.com

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

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

bestwhisky 
70197 Stuttgart | www.best-whisky.de

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

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

Mebold gmbH 
72458 Albstadt-Ebingen | www.mebold.de

Whiskyothek 
74251 Lehrensteinsfeld | www.whiskyothek.com

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

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

Duijn Vinothek 
77815 Bühl | www.weingut-duijn.com

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

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

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

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

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

Whisky and more 
19055 Schwerin | www.whiskyandmore.com

The Whisky Warehouse No. 8 
21435 Stelle | www.whiskyw.de

Weinquelle Lühmann 
22087 Hamburg | www.weinquelle.com

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

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

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

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

McWhisky.com 
42113 Wuppertal | www.mcwhisky.com

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

stendels am vinckeplatz 
44139 Dortmund | www.stendels.de

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

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

café Z. blankenstein 
45527 Hattingen | Hauptstraße 1

Minor-Whisky im Weinhandel „entdeckerweine“ 
45964 Gladbeck | Marktstraße 21

Whiskyhort 
46045 Oberhausen | www.whiskyhort.com

anam na h-alba 
46149 Oberhausen | www. anamnahalba.com

genusto – Wein, spirituosen & feinkost 
47441 Moers | www.genusto.de

Whisky dungeon 
48143 Münster | www.whiskydungeon.com

brühler Whiskyhaus 
50321 brühl | www.whiskyhaus.de

Postert Whisky 
51061 köln | www.postertwhisky.de

Whisky for life 
60311 frankfurt | www.whiskyforlife.de
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2 0 1 7
DIE WHISKY-MESSE
DES RUHRGEBIETS IM 
LWL-INDUSTRIEMUSEUM 
HENRICHSHÜTTE
HATTINGEN

3 . — 4 .  M Ä R Z

Leipziger Whisk|e|y-Messe
3. und 4. Februar 2017
12 Aussteller – Vorträge / Tastings / Unterhaltung

Herzlich Willkommen zur

Bayerischer Bahnhof – Schalterhalle
Bayrischer Platz 1 · 04103 Leipzig
Aussergewöhnliches Ambiente im ältesten
erhaltenen Kopfbahnhof der Welt
Fr. 14–23 Uhr | Sa. 11–23 Uhr

Messe
Leipzig · 3. / 4.2.2017

www.whisky-weekend-leipzig.de

28.01.2017
Whisky liVe in Der DampFe
blindverkostung mit zünftiger stärkung, livemusik und 

Führung für 59 € p.P.: www.kaspar-spirituosen.de

27.01.2017–29.01.2017
0711 spirits stuttgart
Messe für Whisky und diverse andere spirituosen im 

Herzen stuttgarts: www.0711spirits.de

17.02.2017–19.02.2017
hanse spirit hamBurg
dieses Jahr mit verlängerten Öffnungszeiten am freitag 

und größeren Tastingbereichen: www.hanse-spirit.de

03.02.2017–05.02.2017
Finest spirits ’17
im Mvg Museum in München geht es an diesem 

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

11.02.2017–12.02.2017
Whisky spring
Schon zum dritten Mal findet die Whiskymesse im 

schwetzinger schloss statt: www.whisky-spring.com

03.03.2017–04.03.2017
Whisky ’n’ more
Publikums- und fachmesse im lWl industriemuseum 

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

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

• Scottish Distilleries Live 2017
Balblair | Dalmore | Glenmorangie | Pulteney | Wolfburn | Glen Ord | Benromach | GlenDronach

Schottlandreise vom 13. bis 17. September 2017
(Zusatztermin im September. Die Schottlandreise im Mai ist ausgebucht.)

Destilleriebesuche, Exkursionen, Fachgespräche, Kultur, Natur und Whisky
Organisation u. Leitung: „Ernie“ – Ernst J. Scheiner, Hrsg. „� e Gateway to Distilleries“

Begleitung: Willi Schildge, Inh. „Willi's Whiskytasting“

MESSE NÜRNBERG
18.+19.MÄRZ 2017

WWW.WHISKEYMESSE.DE

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

im Rahmen der
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07.04.2017–08.04.2017
herrenBerger Whiskymesse
eine Whiskymesse mit schwerpunkt auf unabhängigen 

abfüllern: www.alte-brennerei-holz.de

01.04.2017–02.04.2017
Whisky Fair rhein ruhr
importeure, destillerien und unabhängige abfüller kom-

men nach düsseldorf: www.whiskyfairrheinruhr.de

22.04.2015–23.04.2017
the Whisky Fair 2017
Zum Programm in limburg gehören Tastings, Musik, 

kunst und vorträge: www.festival.whiskyfair.de

11.03.2017–12.03.2017
Whisky time FrankFurt
die entspannte Messe von Whisky spirits in frankfurt- 

sachsenhausen: www.whisky-time-frankfurt.de

18.03.2017–19.03.2017
the Village 2017
Whiskymesse im rahmen der freizeit-Messe im nürn-

berger Messezentrum: www.whiskey-messe.de

25.03.2017–26.03.2017
8. Whisky FestiVal in raDeBeul
Wird von den Whiskyspezialisten aus dem Pub Die 
Schmiede organisiert: www.whisky-festival.com

Weitere termine im kalenDer 
auF WhiskyeXperts.net
Im Eventkalender der Whisky Experts finden Sie viele 

Whiskytermine: www.whiskyexperts.net/eventkalender

20.04.2017–23.04.2017
continental Whisky market
auf der genussmesse slow food in stuttgart wird es 

wieder den umfangreichen Whiskybereich geben.
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ein herr mit gar fülligem Bauch,
der liebte den Whisky mit rauch.
als der fehlte im Laden
ließ er sich beraten
und nahm talisker, denn der ging auch.

die sirenen, sie hallten durch stadt,
weil man Brandgeruch gemeldet hat.
als am Ort man traf ein
saß gesittet und fein
beim islay-tasting der Ältestenrat.

taLisker

isLay Whisky

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

die nächste ausgabe erscheint im März 2017:

#34 | FrühJahr 2017 

Dieses Heft war ein Geschenk von


