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Ardbeg präsentiert die neue limitierte Edition Ardbog
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2008 startete Moet-Hennessy 
mit dem aus einem ungetorf-
tem Malz gebrannten Ardbeg 
Blasda den Reigen der jährli-
chen Ausgabe einer speziellen 
Abfüllung aus der Ardbeg-
Brennerei:
2008  Ardbeg Blasda
2009  Ardbeg Supernova I
2010  Ardbeg Supernova II
2011  Ardbeg Alligator
2012  Ardbeg Galileo
Mit dem Ardbeg Ardbog er-
scheint nun zum 01. Juni 
2013- dem Ardbeg Day als 
dem besonderen Tag der Bren-
nerei während des Whiskyfes-
tivals auf der Insel Islay - die 
für dieses Jahr fällige Abfül-
lung eines speziellen Ardbeg 
Single Malts. Hier nun aus-
zugsweise die Pressemittei-
lung von Moet-Hennessy:
  Ardbeg ist stolz darauf, den 
Namen der neuesten limitier-
ten Edition zu verkünden: 
Ardbog. Die auf dem schot-
tischen Islay ansässige Single 
Malt-Destillerie zollt damit 
den berühmten Torfmooren 
der Insel (engl.: bog) Tribut. 
Sie haben einen großen Anteil 
an der Whisky-Herstellung. 
Ardbog tritt in die Fußstapfen 
der letztjährigen limitierten 
Edition Galileo, die gerade 
zum World’s Best Single Malt 
bei den World Whisky Awards 
2013 gekürt wurde.
Dr. Bill Lumsden, Director of 
Distillation and Whisky Crea-

tion bei Ardbeg, sagt: „Die ge-
samte Komplexität, die Ardbog 
beim Verkosten hinterlässt, 
weckt den Eindruck von alten, 
urzeitlichen und salzigen Torf-
mooren. Als Kontrast kommen 
dazu einige klassische und 
intensive Noten von Leder, 
Karamell und Rauch.“ Ard-
bog reifte zehn Jahre lang in 
traditionellen amerikanischen 
Ex-Bourbon Eichen-Fässern 
und seltenen spanischen Ex-
Manzanilla Sherry-Fässern. 
Zusammen gibt dies Ardbog 
die unvergleichliche salzige 
Textur und verstärkt die im 
Whisky ohnehin schon vor-
handenen brackig-salzigen 
Noten. Jedes Jahr streben wir 
danach, etwas Spannendes 
und Verlockendes für unsere 
Ardbeg-Fans zu kreieren. Wir 
experimentieren sehr viel mit 
verschiedenen Fasstypen mit 
ungewissem Ausgang. Ardbog 
ist das Ergebnis eines dieser 
Experimente.“
Dieser Whisky kombiniert 
zwei Arten der Reifung, um 
ein völlig neues Geschmack-
serlebnis zu schaffen: In sei-
nem Innersten lagerte das ty-
pische rauchige, gleichzeitig 
fruchtige und blumige Destil-
lat in spanischen Ex-Manza-
nilla Sherry-Fässern für zehn 
Jahre, um anschließend mit ty-
pischem Ardbeg des gleichen 
Alters kombiniert zu werden. 
Dieser reifte zuvor in amerika-

nischen Ex-Bourbon Eichen-
Fässern. Manzanilla-Fässer 
steuern dem Whisky die salzi-
gen Aromen bei, während erst-
befüllte Ex-Bourbon-Fässer 
für die Cremigkeit sorgen, ver-
gleichbar mit Ahornsirup.
„Wie immer bei Ardbeg ging 
es auch hier darum, die richti-
ge Balance der zahlreichen
Aromen zu finden. Noten wie 
Mokka, Nelken und sogar Sar-
dellen konnten somit ebenso
ihren Platz finden. Diese Ge-
gensätzlichkeit von herzhaften 
und süßen Aromen verstärkt 
den typischen Charakter eines 
Ardbegs, dem komplexesten 
aller Islay Malts“, so Dr. Bill
Lumsden.
Torf (engl.: peat) ist ein orga-
nisches Sediment, das bei der 

Mälzung während der Whisky-
Produktion einen unabdingba-
ren Baustein darstellt. Seit lan-
ger Zeit wird er auf Islay nach-
haltig benutzt, um die Gerste 
während der Mälzung zu dar-
ren und damit dem Whisky 
ein einzigartiges rauchiges 
Aroma zu geben. Mit einem 
gemessenen Phenolgehalt von 
55–60 ppm zählt Ardbeg zu 
den torfigsten Malt Whiskys in 
Schottland. Diese rauchige In-
tensität balanciert er mit einer 
verblüffenden Süße aus und 
schafft damit eine ungewöhn-
liche Gegensätzlichkeit und 
Komplexität, das sogenannte 
torfige Paradox.
Erstmals wird Ardbog am 1. 
Juni 2013 offiziell präsentiert. 
Traditionell lädt Ardbeg am 
letzten Tag des Islay Festivals 
alle Liebhaber und Fans zum 
„Ardbeg Day“ in die Destil-
lerie nach Schottland ein. In 
diesem Jahr wird dieser Tag zu 
Ehren der limitierten Edition 
„Ardbog Day“ genannt - mit 
parallelen Veranstaltungen 
in Städten wie Frankfurt am 
Main, San Francisco, Sydney 
und London. Besucher werden 
weltweit an diesem Tag nicht 
nur in den Genuss von Ard-
bog kommen, sondern können 
buchstäblich auch tief in der 
Geschichte von Islays Mooren 
graben. 
                       Dr. Setter

Vermischtes
Verkauf I

Die Spatzen pfiffen es bereits 
von den Dächern: Billy Wal-
ker von der BenRiach Bren-
nerei ist auf der Suche nach 
einer weiteren Brennerei. Und 
so war es nicht erstaunlich, als 
die Ticker am 25. März, also 
wenige Tage vor Ostern ver-
meldeten: BenRiach Distille-
ry Co. hat die Glenglassaugh 
Brennerei gekauft.

Die 1986 geschlossene Bren-
nerei wurde von den dama-
ligen Besitzern The Edring-
ton Group weiter genutzt für 
die Produktion von Blended 
Scotch wie Cutty Sark und 
The Famous Grouse. Im Fe-
bruar 2008 kaufte dann die in 
Amsterdam ansässige Inves-
torengruppe Scaent Group die 
Brennerei für 5 Mill. £ auf und 
nahm sie nach einer notwen-

digen Renovierung wieder in 
Betrieb. Im letzten Jahr kam 
dann der erste Single Malt aus 
der neuen Produktion unter 
dem Namen Glenglassaugh 
Revival auf den Markt. 
Die Medien hatten die Bereit-
schaft der Investorengruppe, 
sich wieder von der Brenne-
rei trennen zu wollen, nicht 
so recht mitbekommen. Hier-
zu passt die Anmerkung von 

Billie Walker nach dem Kauf, 
dass er sich über die geringe 
Zahl der Mitbieter gewundert 
habe. Über den Verkaufspreis 
liegen allerdings bislang noch 
keine Angaben vor.  
Die 1875 gegründete Glen-
glassaugh Brennerei liegt in 
der Nähe der Nordseeküste bei 
Portsoy, Banffshire, und hat 
eine jährliche Produktionka-
pazität von 1,1 Mill. Litern 
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Whisky. Bereits 2008 erwarb 
BenRiach Distillery Co. die 
GlenDronach Brennerei in der 
Nähe von Forgue/Huntly als 
weitere Brennerei.       
           just-drinks ; 25.03.2013

Neubau
Im Rahmen des im Juni 2012 
bekannt gegebenen 5-Jahres-
Investitionsplanes von 1 Milli-
arde £ für Scotch hatte Diageo 
bereits den Bau einer neuen 
Großbrennerei angekündigt 
- ohne den Plan näher zu prä-
zisieren. Nun vermelden die 
Medien endlich Einzelheiten 
hierzu.
Die neue Brennerei wird für 
eine Jahresproduktion von 13 
Mill. Litern ausgelegt, soll 50 
Mill.£ kosten und 20 neue Ar-
beitsplätze schaffen. Es wird 
eine Destille mit eigenem 
Namen und eigener Identität 
(was auch immer darunter zu 
verstehen ist!) - und größer als 
der vor drei Jahren in Betrieb 
genommene letzte Neubau von 
Diageo neben den Roseisle 
Maltings mit nur (?) 10 Mill.
Litern  Jahreskapazität aus 14 
pot stills. Gebaut wird die neue 
Großbrennerei neben der zum 
Konzern gehörenden Teani-
nich Brennerei bei Alness im 
Nördlichen Hochland. Es darf 
wieder ein ebenso futuristi-
scher Bau wie bei Roseisle er-
wartet werden. 
Die Kapazität der Teaninich 
Brennerei von bislang 2,8 
Mill. Litern wird so nebenbei 
mal eben für 12 Mill. £ ver-
doppelt. Mit der Erweiterung 
und der neuen Großbrennerei 
hier ein Zentrum geschaffen, 
das jährlich einen Whiskysee 
von gut 20 Mill. Litern produ-
zieren kann und auch wird.
Eine weitere Erweiterung von 
Produktionskapazitäten ist  in 
dem Bereich Speyside für die 
Mortlach Brennerei in Duff-
town mit dem Neubau eines 
neuen stillhouse geplant. Die 
Glendullan Brennerei (eben-
falls in Dufftown) erhält eine 
neue Anlage zum Verarbeiten 
der Abfallprodukte aus dem 
Herstellprozess zu Biogas für 

eine rentablere Versorgung der 
Brennerei mit Energie. Weiter-
hin ist ein bislang nicht näher 
beschriebener Erweiterungs-
bau für die Glen Ord Brennerei 
bei Muir of Ord geplant. Und 
wo mehr produziert wird, da 
muß auch mehr Lagerkapaztät 
für den Reifungsprozess her. 
Die soll durch neue Lagerhäu-
ser in Cluny bei Kirkcaldy ge-
schaffen werden.  
            just-drinks ; 03.04.2013

Whiskymarkt Indien
Indien ist für die Großen im 
Spirituosengeschäft mit dem 
vom ehemaligen Kolonialher-
ren geprägten Konsum (Bran-
dy, Whisky,etc.) ein so interes-
santer Markt, dass Diageo sich 
gerade mit einem Mehrheits-
anteil beim Marktführer Uni-
ted Spirits einkauft. Während 
Diageo hier beschäftigt ist, 
erhalten andere Interessenten 
nun die Gelegenheit bei einem 
weiteren indischen Spirituo-
senunternehmen nach zu zie-
hen. Die (noch) in Privatbestz 
befindliche John Distilleries 
hat angekündigt, einen grö-
ßeren Anteil an einen Inves-
tor zu verkaufen, der nicht in 
Indien beheimatet sei. John 
Distilleries ist Eigentümer des 
Original Choice Indian Whis-
ky, besitzt 16 Produktionsstät-
ten, die über 12 der indischen 
Staaten verteilt sind. Außer-
dem existiert ein sicherlich 
für ausländischen Investoren 
interessantes Vertriebsnetz, 
das 14 indische Staaten belie-
fert. Auch Exportaktivitäten 
nach Angola, Ghana und dem 
United Kingdom sind bekannt. 
Der Original Choice Whis-
ky brachte es 2011 mit einem 
Absatz von 97 Mill. Litern 
immerhin auf Position 18 der 
Liste der umsatzstärksten Spi-
rituosen weltweit. Aus indi-
schen Bankkreisen verlautet, 
dass Beam Inc., Gruppo Cam-
pari, William Grants & Sons 
und ThaiBev bereits Geheim-
haltungsabkommen in dieser 
Angelegenheit unterzeichnet 
hätten. Auf Rückfragen durch 
Medienvertreter fühlte sich 

bei ThaiBev und Wm Grant 
& Sons niemand zuständig, 
bei Beam Inc und der Campari 
Group kam der Hinweis, dass 
man Gerüchte nicht kommen-
tiere! Also abwarten, wer diese 
Gelegenheit nutzen wird.  
            just-drinks ; 04.04.2013

Verkauf II
Nicht nur  Bill Walker und 
seine Partner aus Südfrika in-
vestieren in den Zukauf exis-
tierender und produzierender 
Brennereien. Mit der Distell 
Group steigt nun auch eine 
Getränkefirma aus Südafrika 
beim Scotch ein. Mitte April 
kaufte die Distell Group von 
der in Trinidad und Tobago an-
sässigen CL Financial für 244 
Mill. US$ die Burn Stewart 
Distillers. 
CL Financial wurde 1993 als 
Versicherungsgesellschaft Co-
lonial Life Insurance Com-
pany (CLICO) gegründet und 
wuchs im Laufe der Jahre zum 
größten privat gehaltenen Fir-
menkonglomerat der Region. 
Im Dezember 2002 kaufte CL 
Financial Burn Stewart Distil-
lers von LVMH und übertrug 
das Tagesgeschäft an die Toch-
ter CL World. Unter CL World 
stieg Burn Stewart's Scottish 
Leader an die Spitze der Blen-
ded Scotch im umkämpften 
Markt in Taiwan. Die 2007 
geschlossene Zusammenarbeit 
mit der Distell Group in Südaf-
rika diente der (erfolgreichen) 
Vermarktung der drei Scotch 
Marken Bunnahabhain, Black 
Bottle und Scottish Leader 
in den afrikanischen Ländern 
südlich der Sahara. Da CL 
Financial die getätigten In-
vestitionen breit gestreut hatte 
(Immobilienbau und -vermie-
tung, Spirituosen wie Angos-
tura Bitter, Supermarktketten) 
trafen die Auswirkungen der 
globalen Rezession 2009 auch 
CL Financial. Zwar hatte der 
Angostura-Bereich für 700 
Mill.US$ gerade die Mehrheit 
an Lascelles de Mercado in 
Jamaika zugekauft und damit 
eine gesunde Finanzsituation 
vorgegaukelt - und doch muß-

te die Regierung von Trinidad 
& Tobago eine finanzielle Ret-
tungsaktion für CL Financial 
starten. Die Auswirkungen des 
Rettungspaketes kamen für 
Trinidad & Tobago einem Erd-
beben gleich. Die Folgen sind 
auch heute noch nicht völlig 
überwunden. 
In der Fachwelt tauchten bald 
die ersten Fragen auf, welche 
der unter der Decke von CL 
Financial befindlichen Firmen 
zum Abtrag der Rettungsgel-
der bei der Regierung von Tri-
nidad & Tobago abgestossen 
werden würden. Hoch gehan-
delt wurde der 2003 ebenfalls 
von LVMH zugekaufte Hine 
Cognac. Da aber die finan-
zielle Voraussetzungen für 
eine geeignete Vermarktung 
der Marken von Lascelles de 
Mercado (Zugpferd Appleton 
Rum) fehlten, trennte man sich 
dann 2012 für 409 Mill.US$ 
von den Anteilen an Lascelles 
de Mercado. Neuer Eigentü-
mer wurde die Gruppo Cam-
pari. Und nun folgt eine wei-
ter Trennung mit dem Verkauf 
von Burn Stewart Distillers an 
die Südafrikaner.
Distell Group Limited (Di-
stell) ist eine Investment-
Holding-Gesellschaft mit Be-
teiligungen an Herstellung, 
Vermarktung und Vertrieb 
von alkoholischen Getränken 
in Südafrika. Distell wiede-
rum ist im Mehrheitsbesitz 
der Remgro-Capevin Invest-
ments Limited. Distell Group 
Ltd. produziert und vertreibt 
hauptsächlich ready-to-drink 
(RTD) Getränke, Weine und 
Spirituosen - inklusive Whis-
ky. Diese Produkte werden 
unter verschiedenen Marken 
angeboten. Distell bietet seine 
Produkte in mehreren interna-
tionalen Märkten, einschließ-
lich Afrika, Asien-Pazifik, 
Nordamerika, Lateinamerika 
und Europa an. Das Unterneh-
men verfügt in Südafrika über 
12 Grund- und neun sekundäre 
Herstellstätten, über 17 Han-
dels-Depots in Südafrika und 
vier in Namibia. Das Vertriebs-
netz besteht aus 27 Filialen in 
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Scotland

Rechtzeitig zur Urlaubszeit 
ergänzt Beam Inc. die in 2012 
mit dem Laphroaig PX gestar-
tete Reihe besonderer Abfül-
lungen für die Läden im Reise-
bereich um den

Laphroaig QA Cask
abgefüllt mit 48,0 Vol%

Der Laphroaig QA Cask reift 
erst in ex-Bourbonfässern und 
anschließend in frischen, nicht 

Südafrika, Swasiland und Bo-
tswana. Die Produkte werden 
über ein Netz von Agenten in 
82 Ländern verkauft. 
Seit 2000 gehört auch The 
James Sedgwick Distillery  zu 
Distell. Der aus dieser Brenne-
rei bei Wellington stammende 
Single Malt wird unter dem 
Namen Three Ships spora-
disch auch in Europa (incl.
Deutschland) angeboten. Über 
die nun mit eingekauften Ver-
triebswege von Burn Stewart 
Distillers dürfte er wohl künf-
tig häufiger in Deutschland zu 
kaufen sein.
Mit dem Erwerb von Burn 
Stewart Distillers gehen nicht 
nur deren Markenrechte, son-
dern auch drei Brennereien mit 
deren Vorräten an reifendem 
Whisky an Distell über. Die 
Brennereien sind:
Bunnahabhain (Isle of Islay) 
mit dem Flaggschiff von Burn 
Stewart, dem Single Malt mit 
gleichem Namen. Eigentlich 
wird der Single Malt aus un-
getorftem Malz gebrannt, es 
werden aber auch kleinere 
Mengen aus intensiv getorftem 
Malz (Toiteach, Moine) ver-
marktet. Kapazität: 2,5 Mill.
Liter jährlich.
Deanston (Stirling) produziert 
den ungetorften  Malt gleichen 
Namens und ist Heimat des 
Blends Scottish Leader. Kapa-
zität: 3 Mill.Liter jährlich.
Tobermory (Isle of Mull) 
brennt den ungetorften Tober-
mory und aus getorftem Malz 
den rauchigen Ledaig. Kapazi-
tät: 1 Mill.Liter jährlich.                    
                     div. Quellen

Wassermangel
Am 12. April war der Wasser-
spiegel  im Lochan Gearabhain 
auch in diesem Jahr wieder 
so weit abgesunken, dass die 
Tobermory Brennerei die Was-
serentnahme einstellen und da-
mit die Whiskyproduktion un-
terbrechen mußte. Ursächlich 
waren die geringsten Regenfäl-
le seit Monaten auf der Isle of 
Mull. Doch bereits am 16. Ap-
ril kam die gute Nachricht: Es 
hatte inzwischen mehrere Tage 

tatsächlich ausreichend gereg-
net und die Produktion konnte 
wieder aufgenommen werden. 
                                   just-drinks

Whiskyfair Limburg 2013
Statt eines eigenen - sicherlich 
als Aussteller nicht rein objek-
tiv ausfallenden - Berichtes 
mögen die nur auszugsweise 
wiedergegebenen Berichter-
stattungen der regionalen Zei-
tungen einen Eindruck zu dem 
Jahresereignis der Whiskylieb-
haber in Limburg geben:

Treffpunkt für Freunde des 
guten Geschmacks

Wer im letzten Jahr geglaubt 
hatte, „mehr geht nicht“, der 
wurde auf der Whiksy Fair am 
Samstag und Sonntag eines 
Besseren belehrt. So viele Be-
sucher aus vielen Ländern wie 
bei der zwölften Auflage die-
ser Spezialitätenmesse waren 
noch nie in Limburg....
Dabei gab es in diesem Jahr 
kein zusätzliches Begleitpro-
gramm: Knapp 100 Händler, 
Brennereien, Importeure, un-
abhängige Abfüller und Ex-
perten diverser Raritäten prä-
sentierten über 2.000 Brände. 
Wie zuvor wurden diverse 
„Tastings“ angeboten und Vor-
träge gehalten, Chocolatiers 
und einige Zigarrenmanufak-
turen priesen wieder ihre Ware 
an, und „Freddy the Piper“, der 
Mann aus Eitorf an der Sieg, 
vermittelte im karierten Rock 
mit seinen Great Highland 
Pipes (Dudelsack) die schot-
tische Lebensfreude auf mu-
sikalische Weise. Irgendwie 
muss sich der europäische Hö-
hepunkt der Whisky-Wohllust 
in Limburg noch mehr herum-
gesprochen haben....
Jeder Quadratmeter der Josef-
Kohlmaier-Halle ist belagert. 
Ein Gewusel mehrerer Tau-
send Menschen ungezählter 
Nationalitäten. Nichts für Leu-
te mit Platzangst, aber es geht 
friedlich zu. Das Fest erweckt 
den Eindruck einer Jahres-
hauptversammlung von Freun-
den des guten Geschmacks. 
Die meisten Stände sind dicht 

umringt und es dauert zumeist 
lange, bis Besucher... sich ei-
nen Weg gebahnt haben, um 
am ausgewählten „Brand-
herd“ einzutreffen. Dort voll-
zieht sich immer das gleiche 
Ritual: Kunden deuten auf 
eine Flasche, der Mann oder 
die Frau hinterm Tresen hält 
sie nach oben und preist die 
Vorzüge des Inhalts. Das Ge-
genüber zückt sein Gläschen. 
Nun wird es zielgenau mit der 
hellbräunlichen Flüssigkeit an-
gereichert. Der Genießer hebt 
es andächtig gegen das Licht, 
schwenkt und riecht, schwenkt 
abermals und riecht, um mit 
dem Inhalt vorsichtig den 
Gaumen zu benetzen, Dienen 
die Tropfen dem Wohl, lässt er 
(oder sie) es dem Händler mit 
respektvoller Miene wissen...
Nein, betrinken kann sich 
hier niemand. Edelbrände im 
2 cl-Gläschen zum Preis von 
20 oder auch 40 Euro sind an 
der Tagesordnung. Wer kosten 
will, muss es sich was kosten 
lassen und es scheint so, als 
hätten diese Besucher schon 
das ganze Jahr für diesen 
Event gespart. Die Hotels sind 
an diesem Wochenende weit 
über die Region Limburg hin-
aus ausgebucht. 
Rhein-Lahn-Zeitung, 29.04.13

Warum Whisky handwarm 
getrunken werden muss
...Dass einige Besucher schon 
Stunden vor der Eröffnung da 
waren, ist nicht ungewöhnlich. 
Aber diesmal hatten einige vor 
dem Eingang der Stadthalle 
über Nacht campiert, um bei 
der Eröffnung die ersten zu 
sein. Am Eingang der Anna-
Kirche vorbei bis an die Diezer 
Straße reichten die Menschen-
schlangen zeitweilig, und auch 
am zweiten Eingang auf dem 
Europaplatz drängelten sich 
die Menschenmassen....
Das internationale Flair fällt 
neben dem Sprachenwirrwarr 
bei der Limburger Whisky-
Messe besonders auf. Eng-
lisch war die meist gespro-
chene Sprache. Neben vielen 
Fans der Nationalgetränke 

aus Schottland, Kanada und 
den USA waren auch Gäste 
aus Japan, Italien, Frankreich 
und Belgien nach Limburg ge-
kommen. Einige Whisky-Fan-
Clubs hatten sich in Limburg 
ihr Clubtreffen organisiert und 
waren in Gruppenstärke ver-
treten...
Im Rahmenprogramm des 
Festivals gab es verschiedene 
Fachvorträge, ein Clubforum 
und zahlreiche Verkostungen, 
wo auch ein eigens für die Ver-
anstaltung abgefüllter „Single 
Malt Whisky“ gereicht wurde.
Während einige Gäste in 
grünen oder roten Röcken 
probierten, gaben die Whis-
ky-Experten an den Stän-
den wertvolle Tipps: Whisky 
müsse handwarm getrunken 
werden, Eiswürfel sind tabu! 
Den „Malt Whisky“ trinke der 
Genießer pur oder mit etwas 
stillem Tafelwasser, war zu 
erfahren. Denn: bei manchen 
Whiskys entfaltet sich das 
Aroma erst in Verbindung mit 
Wasser.
Die Möglichkeit, so viele ver-
schiedene Whiskys an einem 
Ort zu testen und zu bewerten, 
sei in Limburg einzigartig, 
sagt der Veranstalter...
...Er wundert sich nicht, dass 
sich das Whisky-Festival einer 
so großen Beliebtheit erfreut. 
Hier treffen sich Menschen 
aus aller Welt, die größten-
teils über das Internet vernetzt 
sind, sagt er.
Nassauische Neue Presse - 
Fotos zum Whisky-Festival in 
Limburg gibt es unter:

www.fnp.de/whisky
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ausgeflämmten Fässern aus 
amerikanischer Weißeiche. 
Im Herbst 2013 wird die Reihe 
dann komplettiert mit dem La-
phroaig An Cuan Mor!
Während der Laphroaig PX in 
einem Sherry-Fass nachreifte, 
setzt man beim QA Cask wie-
der auf Altbewertes, denn er 
reifte ausschließlich in Fässern 
aus amerikanischer Weissei-
che. 

Die Bezeichnung QA basiert 
auf der Tatsache, dass hier 
zwei unterschiedlich bearbei-
tete Fässer (ex-Bourbon und 
frische Fässer) aus der selben 
Eichenart verwendet werden, 
nämlich der amerikanischen 
Weisseiche. Deren lateinische 
Bezeichnung lautet quercus 
alba - oder kurzgefasst: QA.

Bei Wm Grant & Sons sucht 
der Malt Master David Stewart 
auch weiterhin besondere Fäs-
ser in den Lagerhäusern der 
Balvenie Brennerei aus, die er 
vereint im Fass 1401 noch für 
drei Monate harmonisiert und 
dann unter der Bezeichnung 

dieses Mischfasses als Tun 
1401 abfüllen läßt. Inzwischen 
ist der nächste Ansatz als 
The Balvenie Tun 1401
Batch no.7 ; 49,2 Vol%
im Handel:
Aroma: Kräftig und blumig 
mit einem interessanten Hauch 
von Malz, Blütenhonig und 
Orangenschale, vereint mit ei-
ner delikaten Süße und reifen 
Eichennoten.
Geschmack: Seidige Süße mit 
Zimt, Honig, zarten Vanilleno-
ten mit Anflug von Eiche.
Nachklang: Zitrusfrucht mit 
sanfter Vanille- und elegante 
Honignote.

Isle of Arran Distillers ergänzt 
die Palette ihrer Brennerei er-
wartungsgemäß um den

The Arran Malt
aged16 years

abgefüllt 9.000 Flaschen, ge-
brannt aus einem ungetorften 
Malz, gereift in ex-Bourbon- 
und ex-Sherryfässern. Die Ab-
füllung soll in den wichtigsten 
Märkten für The Arran Malt 
erhältlich sein. Deutschland 
gehört dazu! 
Gleichzeitig wird angekün-
digt, dass 2014 ein The Arran 
Malt mit einem Alter von 17 
Jahren und 2015 gar mit einer 
Reifung über 18 Jahre folgen 
soll.

Kilchoman Distillery Ltd. 
knüpft an den Erfolg von Ab-
füllungen mit einer Reifung 
im Sherryfass an und hat eine 
neue Reihe für solche Abfül-
lungen geschaffen:

Kilchoman Loch Gorm

abgefüllt mit 46,0 Vol%
Die erste Charge ist auf 10.000 
Flaschen limitiert. Der Single 
Malt reifte für 5 Jahre in Olo-
roso Sherry Butts und erhielt 
noch eine Nachreifung für 6 
Wochen in Oloroso Sherry 
Hogsheads. Namensgeber ist 
der nahe gelegener kleine See 
Loch Gorm. Destillier- und 
Abfülldatum sind zur späteren 
Unterscheidung der einzelnen 
Abfüllungen auf dem Etikett 
abgedruckt. 
Wie andere Abfüllungen aus 
der Brennerei (Machir Bay, 
100% Islay) wird auch Loch 
Gorm  in zeitlichen Abständen 
wieder aufgelegt, dann aber 
mit länger gereiftem Whisky.
Aroma: Weiche Torfnoten mit 
einer Mischung aus weichen 
Früchten und Gewürzen.
Geschmack: Eine anfängli-
che Süße wird von weichem 
Torfrauch, Noten gemischter 
Früchte und Gewürzen abge-
löst.
Nachklang: Lang und sauber 
mit viel Charakter und Tiefe.

USA/Canada
Einerseits folgt Beam Inc. mo-
mentan dem Trend des Aromati-
sierens von Bourbon, andererseits 
aber auch dem Trend der raren, 
nur in der Brennerei erhältlichen 
Sondereditionen mit dem 

Jim Beam Distiller‘s 
Masterpiece Bourbon

Abgefüllt mit 50 Vol% erhielt der 
Whiskey nach der üblichen Rei-
fung im Bourbonfass noch eine 
Nachlagerung im Pedro Ximenez 
Sherryfass. 

Es wird weiter aromatisiert: Hea-
ven Hill Distilleries reiht sich ein 
mit dem

Cinerator Hot Cinnamon 
Flavoured Whiskey

abgefüllt mit 45,4 Vol%
Wer also einen scharfen Whiskey 
bevorzugt muß nun nicht mehr auf 
hohe Alkoholgehalte ausweichen, 
sondern kann sich den Geschmack 
mit Zimtaromen verschönen (?). 


