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Hallo liebe Whiskyfreunde,

da ist sie also, die Jubiläumsausgabe Nr. 50. Was hat sich zwischenzeitlich 
alles verändert! Ungefähr in der Zeit des ersten Angel's Share verkauften wir 
den Springbank 21yo für knapp unter 100 Euro und das auch nur an wenige 
ganz Verwegene, die überhaupt soooo viel Geld für eine Flasche ausgeben 
wollten.

Der Mit telpunkt ist natürlich die unglaubliche Schot tlandtour, die 
pandemiebedingt tatsächlich auf absoluter Messer's Schneide stand. Direkt 
gefolgt von dem Wochenende bei Maltstock, dem Festival, welches man mit 
nichts anderem vergleichen kann. Wenn man dann mitten im Paradies (in 
diesem Fall im wunderschönen Elie an der East Neuk of Fife) sitzt und erfährt, 
daß der wirklich gute Freund Roland Puhl verstorben ist, trifft einen das um so 
härter. Auch dazu mehr in dieser Ausgabe.



kurz & knapp

Am 26. August verstarb doch unerwartet 
mein wirklich guter Freund Roland Puhl 
mit nur 66 Jahren. Nachdem bei ihm Krebs 
diagnostiziert wurde, konnte ich nur 
zweimal kurz mit Roland telefonieren und 
da hatte sich schon nichts gutes ange-
kündigt. Allen in und um die Limburger 
Whiskyszene war Roland Puhl immer ein 
absoluter Fixpunkt gewesen. Zusammen 
mit Carsten Ehrlich gründete er MARA 
(Malt Rarities) und war mit der erste in 
ganz Deutschland, der alte schottische 
Whiskyschätze fand und viele von uns in 
dieses Thema einführte. Unvergessen die 
vielen Abende in seinem berühmten Keller, 
wo man vor lauter auf dem Boden 
stehenden Superraritäten sich kaum getraut 
hat, den Stuhl zu verlassen und auf die 
Toilette zu gehen. Und er war der 
perfekteste aller Gastgeber. Alles, wirklich 
alles wurde aufgemacht. Auch im Hinblick 
auf die damals schon vorhandenen 
Preisexplosionen. Eine völlig andere Seite 
an Roland war die Liebe zur Progressive 
Rock Music, der er mit nur ganz wenigen 
Leuten te i len  konnte .  Ich  gehörte 
glücklicherweise dazu. Bei ihm im 
Wohnzimmer hörte ich zum ersten Mal 
Robert Fripp & King Crimson, Steven 
Wilson, Andy Tillison & The Tangent, Van 
der Graaf Generator stundenlang neben-
einander auf der Couch still sitzend. Daß 
bei diesen Sessions auch außergewöhn-
liche drams gereicht wurden, versteht sich 
von selbst. Es tut weh und ich vermisse ihn 
wirklich, wünsche aber vor allem seiner 
Frau Sabine und den beiden Kindern viel 
Kraft.

Unsere allererste Veranstaltung nach 
gefüh l t  end losen  Pandem ieze i ten . 
Natürlich draußen an der frischen Luft und 
zwar in der wirklich einzigartigen surrealen 
Atmosphäre des Ex-Nato-Munitionslagers 
b-05 / Kunst-Kultur-Natur-Erlebnis-
zentrums vor unserer Haustüre mitten im

Horresser Wald. In diesem "Relikt des 
Kalten Krieges" hat sich in jüngerer Zeit ein 
eno rmes  und  in te rna t iona l  höchs t 
anerkanntes Kunstzentrum entwickelt mit 
Workshops und Ausstellungen von u.a. AI 
Weiwei, Werner Herzog, Donald Judd und 
weiteren Hochkarätern der modernen

Kunst. Und zwischen den insgesamt 15 
Bunkern hat sich ergänzend eine einzig-
artige einheimische Flora und Fauna 
ungestört entwickeln können, die in 
Kooperation mit der Masgeik-Stiftung 
erhalten und gepflegt wird. Zusammen mit 
dem wunderbaren Folkduo Orange Moon 



präsentierten wir etliche schottische Single 
Malts & irische Whiskies. Bei tollem 
Sommerwetter füllte sich das Areal ziem-
lich schnell und alle (wir eingeschlossen) 
hatten enormen Spaß an einem klein 
bisschen normalen Leben. Unter www.b-
05.org finden Sie spannende Infos zu den 
ehemaligen Bunkern und den tollen 
Projekten dort.

Freunde waren in Ahrweiler nach der 
Flutkatastrophe helfen und haben dort eine 
alte Flasche Dimple aus dem Schlamm 
gezogen. Der dortige Hausbesitzer hatte 
ihnen die Flasche geschenkt. Wir haben uns 
für eine Versteigerung zu Gunsten der 
Helft-Uns-Leben-Aktion der Rheinzeitung 
dieser Flasche angenommen und das 
Höchstgebot einschl. einer Zugabe belief 
sich auf dann insg. 600,00 EUR. Ein ganz 
kleiner Tropfen auf den Stein, aber 
immerhin.....

Der Spirituosengigant Pernod Ricard 
meldet  den Kauf von The Whisky 
Exchange. Die Meldung schlug kürzlich 
ein wie die sprichwörtliche Bombe.  
Beinhaltet sind nicht nur die riesigen 
Londoner Läden der Brüder Sukhinder und 
R a j b i r  S i n g h ,  s o n d e r n  a u c h  d e r 
Independant Bottler "Speciality Drinks", 
das Auktionshaus "Whisky.Auction", die 

Whiskymessen "The Whisky Show" und 
natürlich die enorm wertvolle website 
" t h e w h i s k y e x c h a n g e . c o m " .  N i c h t 
enthalten ist allerdings das neueste "Baby" 
von Sukhinder "Elixir Distillers" mit dem 
neuen Brennereiprojekt auf der Insel Islay. 
Seit 1999 (ein spannendes Jahr für 
Neugründungen) machten Singh's das 
Unternehmen zum wahrsche in l ich 
weltweit größten Einzelhändler feiner 
Spirituosen. Operativ soll sich nach dem 
Verkauf auch wenig ändern und beide 
bleiben dem Unternehmen in führender 
Position erhalten.
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Westwood Society goes Hunsrück
oder........nur angucken, nicht anfassen

Seit sehr langer Zeit hat im wunderschönen 
Hahnenbachtal ganz am Ende einer 
winzigen Straße Gerd Weckmüller mit 
seiner Familie den elterlichen Gasthof samt 
der über 250 Jahre alten Reinhardtsmühle 
zum Hotel Forellenhof mit einer ziemlich 
unglaublichen Whisk(e)y-Sammlung 

ausgebaut. Grund genug da mal für ein 
langes Wochenende die Nase und den 
Gaumen reinzustecken.

D a s  H o t e l  m i t t e n  i n  e i n e r  w i l d -
romantischen Gegend.....viel Gegend im 
Nationalpark Hunsrück-Hochwald mit 
dem prämierten Saar-Hunsrück-Steig 
direkt vor der Tür ist allein schon große 
Klasse. Hier finden sich touristische 
Highlights wie an der Perlenkette in 
Sichtweite. Die rekonstruierte spät-
eisenzeitliche Keltische Höhensiedlung 
Altburg aus den Jahren 170 v. Chr., die

imposanten Ruinen der Schmidtburg 
angeblich schon im Jahr 926 erbaut und das 
Besucherbergwerk Herrenberg, welches 
die Wichtigkeit des Schieferabbaus 
beginnend im Mittelalter bis in die heutigen 
30er-Jahre in dieser Gegend dokumentiert. 
Und zurück im Forellenhof kocht der Chef 
Gerd selbst ganz ganz hervorragend. 
Grundlage dafür sind Jagdrechte in den 
angrenzenden Wäldern und natürlich die 
eigene namensgebende Forellenzucht. 
Zitat dazu: Es gibt viele Forellenhöfe in 
Deutschland - wir sind "The" Forellenhof. 
Angelehnt an eine berühmte schottische 
Brennerei.

Wo wir damit direkt beim Thema wären. 
Die "Wall of Fame" gesichert hinter Glas 
erschlägt einen fast schon beim Betreten 
des Hauses. Weckmüllers Lieblings-

brennerei ist ziemlich eindeutig zu 
e r k e n n e n . . . . . . M a c a l l a n . . . . . a l t e 
Macallan......sehr sehr alte Macallan. Und 
viele davon......zurück bis 1936. Wenn ich 
keine übersehen habe. Was durchaus







möglich ist. Auch der 35jährige Linkwood 
"G&M" von eben 1936 sticht in's Auge und 
diverse Mortlach der 40er-Jahre.....ach 
ja...... . Den berüchtigten "Rommel-
Whisky" findet man ja durchaus, aber in 
Kombination mit den damals verfügbaren 
gleichen Literflaschen abgefüllten R(h)um, 
Gin und Cognac hatte ich die persönlich 
auch noch nie gesehen.

Aber auch weit darüber hinaus finden sich 
in den Vitrinen Whiskies aus der ganzen 
Welt. Deutsche Whiskydestillen scheinen 
augenscheinlich komplett zu sein. Den 
heimatlichen Westerwälder Fading Hill 
gibt's "hinter Glas" wie auch offen im 
Ausschank. Eine ganz besondere Ver-
bindung verbindet Gerd Weckmüller mit 
amerikanischem Bourbon und Rye 
Whiskey. Was an der langen und innigen 
Freundschaft mit dem viel zu früh 
verstorbenen "Mr. Bourbon" Heinz 
Taubenheim liegt, der ja in Griebelschied 
nur ein paar Kilometer entfernt logierte. 
Spät abends präsentierte Gerd uns 
persönlich einen Uralt-Rye aus dem Jahr 
1867. Viele weitere sehr seltene Bourbon-
Schätzchen finden sich in den Vitrinen, da 
ein Teil der riesigen Sammlung seines 
Freundes hier in Ehren gehalten wird.

Noch näher dran (nämlich nur den Berg 
hoch) ist Andreas Hailer mit seinem 
Bruschieder Whiskykeller, in deren 
Zusammenarbeit die hauseigene "Wildlife 
Collection" entstanden ist. Den extrem 
dunklen First-Fill-Sherry-Bruichladdich

mit Namen "Kite" haben wir probieren 
dürfen und hoben milan-mässig ab in die 
Lüfte......apropos probieren. Alle offenen 
Flaschen "verbergen" sich in einem großen 
Schrank. Mehrere Reihen hintereinander 
versteckt. Da wird es ziemlich eng, wenn 
d e r  L a i r d  Wo l f ' l  W. S . a u s  A ,  d e r 
Whiskypunk "Kirkimausi", der "Lost" Oli 
"L", der Doc V. und meine Wenigkeit 
gleichzeitig den Schrank stürmen. Hier ist 
System gefragt. Und wir entdeckten wahre 
Kapriziosen: Ein wunderbares Pärchen 
1969er-Glen Keith "Coopers Choice" und 
"Krügers WhiskyAuction.com", einen 
Rare-Malt-Bladnoch von 1977, Glen Mhor 
1965 "Gordon & MacPhail", zwei tolle 
Cadenhead-Bottlings (Caperdonich 1977 
und Auchroisk 1978), einen ziemlich  
seltenen Croftenga von der WhiskyFair. 
Die alle probiert werden wollten an zwei 
Abenden. Auch einen "Old Style" Bourbon 
auf Anraten von Gerd und in Erinnerung an 
Heinz Taubenheim war ein Versuch absolut 
wert - John Fitch Old 101 Brand.

Das war ein ganz wunderbares Wochen-
ende was geradezu schreit nach Wieder-
holung und Wiederholung und Wieder-
holung. Herzlichen Dank an Gerd Weck-
müller samt Familie und Team. Wir haben 
uns extrem wohl gefühlt.





Covid-Scotland 2021
oder......in welchem Land gibt's den 
größten Behördenirrsinn

Soll man in diesen Zeiten nach Schottland 
reisen? Oder überhaupt reisen? Ehrlich 
gesagt nicht zwingend, aber die Einladung 
zum 70. Geburtstag, vorallem diese 
Einladung, macht es quasi unmöglich nicht 
zu fahren. Dazu später mehr. Vorbereitung 
ist ja bekanntermaßen alles. Und hier wird 
einem heutzutage alles abverlangt. 
Frühestens 10 Tage vor Abfahrt ein PCR-
Test-Kit ordern, direkt bezahlen und an das 
Hotel des 3. Tags der Reise schicken lassen. 
Überhaupt möglich ist die Einreise eh erst, 
seitdem die Brexit-Briten das europäische 
Impfzertifikat endlich anerkennen. Die 
Bestätigung dieses Kits ging (warum auch 
immer) nur an das Hotel. Die dortige Dame 
am Empfang Florence (die in den nächsten 
Tagen eine quasi gute Freundin werden 
sollte) sendet uns eine Kopie. Alles klar. 
Steht ja eine Reference No. drauf. Und wer 
ist eigentlich zuständig? Gov.Scot verlangt 
die Angabe eines Ankunftsflughafens. 
Aber wir fliegen ja nicht.....und England 
will die Adresse des Hotels für das Test-Kit, 
welches ja schon in Schottland bezahlt und 
unterwegs ist. Max. 72 Stunden vor 
Reisebeginn der auch noch vorge-
schriebene PCR-Test Nr. 1 daheim. Das 
übernehmen natürlich die Whisky-Doc's. 
Alles schön negativ. Dann frühestens 48 
Stunden vor der Abfahrt das Highlight: 
Passenger Locator Formular, also eine 
Online-Immigration. Wer will denn hier 
immigrieren.....? Mehrere Seiten mehr oder 
weniger sinnbefreite Fragen und die 
Angabe der Reference No. der Test-Kits. 
Unsere Nummern sind - natürlich - nicht 
gültig. Jetzt wird's spannend. Wir haben 
Nachmittag vor dem Abreisetag. Auch 
Florence vom Ship Inn in Elie kann nicht 
mehr  he l fen .  Nach  ca .  2  S tunden 
Warteschleifen geht endlich bei ctm ein 
lebender Mensch an's Telefon. Eine 
indisch/pakistanische Piepsstimme meldet

sich. Wir haben schon halb sieben abends. 
Die Englischkenntnisse der Dame sind - 
sagen wir mal - ausbaufähig. Aber mit Hilfe 
des internationalen Buchstabier-Alphabets 
(A=Alpha usw.) kriege ich kurz vor 20:00 h 
meine richtigen Nummern. Eine weitere 
Stunde später steht die PLF mit den 
Einreisecodes. Jetzt im Halbdunkel Auto 
packen.....und los am nächsten Morgen.

Dass sich die Mühen gelohnt haben 
bescheinigt uns die nette Dame beim 
DFDS-Check-In in Ijmuiden. "You did it 
perfectly". Bedankt und ab auf's Schiff.

Und die Princess Seaways ist leer. Richtig 
leer. Wenn ich die augenscheinlichen 
Truckdriver abziehe, schätze ich mal 30 bis 
höchstens 50 Passagiere. Und draußen in 
der Sky Bar gibt's kein John Smith Bitter!!! 
Wa r u m  m a n  i n  C o v i d - Z e i t e n  n u r 
Heinecken ausgeben kann.....das weiß nur 
der Allmächtige. Und die Überfahrt auf 
dem Geisterschiff mit einem Wort: Rough.
Am ersten Tag auf der Insel erfahren wir 
auch was die Schotten in Pandemiezeiten 
ohne Touristen so machen. Straßenbau. 
Will heißen Vollsperrung der A1 zwischen 
Berwick und Dunbar. Das wiederum 
bedeutet alle Mann einschl. LKW mit und 
o h n e  A n h ä n g e r  a u f  d i e  k l e i n e n 
Nebensträsschen von East Lothian. Sehr 
spannend und fordert höchste Kon-
zentration von allen Beteiligten mit



vorwärts, rückwärts, ausscheren in 
Hofeinfahrten usw. usw. Und man lernt 
Dörfchen wie Preston, Ellemford und 
S a l t o u n  k e n n e n .  I r g e n d w o  b e i 
Musselburgh treffen wir wieder auf 
bekanntes Terrain. Abends in perfektem 
Abendlicht erreichen wir die erste 
Anlaufstelle dieser Tour. Das wunderbare

Ship Inn direkt am Strand in Elie an der 
Ostküste im Kingdom of Fife. Und 
Florence freut sich auch uns mal in echt 
kennenzulernen. Später zum Sundowner an 
der hauseigenen Beach-Bar treffen wir den 
griechischen Auswanderer Kosta (nicht mit 
"C", sonst wär er Millionär) nebst seiner 
schottischen Gattin und diskutieren eifrig 
über den Untergang Griechenlands und der 
restlichen Welt und warum es gerade hier 
an der East Neuk of Fife sooo schön ist.

Kingsbarns Distillery. Selten ist ein 
B r e n n e r e i n a m e  s o  p a s s e n d :  D i e 
Kornkammer der Könige. Überall stehen 
hier die Getreidefelder in voller Reife oder 
werden gerade geerntet. Und mit der größte

Landbesitzer und Verpächter ist hier die 
Familie Wemyss. Ungefähr seit King 
David  I .  Und  da  s ind  w ir  im 12 . 
Jahrhundert. Das nenne ich mal gelebte 
Geschichte. Ein direkter Nachfahre dieser 
Fami l ie  wurde  im mer wieder  von 
überwiegend US-amerikanischen Gästen 
(das Golfmekka St. Andrews ist um die 
Ecke) angesprochen auf eine Brennerei in 
der Nähe. Die es nicht gab. Also begann 
2014 der Spatenstich in einer historischen 
alten aufgelassenen Farm. Und im März 
2015 der erste Spirit mit einer Jahres-
kapazität von 200.000 Liter und aus-
schließlich Malz vom Kingdom of Fife. 
Der Vorbesitzer betrieb hier auch eine in 
dieser Gegend weitverbreitete Tauben-
zucht, zu einer Zeit als noch mit dem 
Fleisch und den Eiern dieser Vögel 
gehandelt wurde. Einen Teil dieses 
h is tor i schen  Taubensch lags  haben

Wemyss erhalten und er findet sich auch im 
Flaschendesign als Relief wieder. Michael 
van der Veen vom Visitorcenter und Cafe 
erwartet uns zum Kaffee, Alan führt uns 
durch die Anlage und Distillery Manager 
Peter Holroyd hilft mit technischen Details





aus. Vielen Dank an alle drei. Schön und 
informativ war's. Ich mag den "Dream to 
Dram" sehr, nicht nur wegen seines tollen

N am en s .  E i ne  R ad to u r  d u rc h  d i e 
königlichen Getreidefelder nach St. 
Andrews gefolgt von einem sonnen-
durchfluteten Spaziergang durch unsere 

Heimat Elie krönte diesen tollen Tag. Und - 
klar - Sundowner in der Beach Bar diesmal 
mit  Hochzei tsgesellschaft  einschl . 
britischen Lady-Fraggles as it's Best.

Wegen Covid haben die wohl sehr viele 
G e l e g e n h e i t e n  z u m  Z e i g e n  i h r e r 
Kreationen auslassen müssen. Jetzt gilt's. 
Herrlich....!!

Der ominöse Tag 2 beginnt mit dem 
vorgeschriebenen PCR-Selbsttest, die Kits 
dazu liegen schon im Hotelzimmer. 
Natürlich auch hier wieder eine Online-
Registrierung, wo wir u.a. unsere ethnische 
Herkunft erklären sollen...??? Na ja, wenn's 
hilft. Das Siegel mit dem die Päckchen 
verschlossen werden sollen fehlt bei einem 
Kit. Wir müssen improvisieren bzw. die 
Nagelschere zur Hand nehmen. Jetzt geht's 
direkt aufs Rad. Es wartet die Scottish 
Riviera mit St. Monans, Pittenweem,

Anstruther, Crail und dem Craighead, dem 
östlichsten Punkt von Fife. Immer noch so 
wunderschön wie bei unserem letzten 
Besuch hier vor einigen Jahren. Und dieses 
Wetter....!! So hot. Übrigens ist das Ship Inn 
in Elie mit seiner Beach Bar nicht nur "der" 
perfekte Spot für den Sonnenuntergang, 
sondern auch ein ganz schnuckeliges 
kleines Hotel mit ausgezeichneter Küche. 
An drei Abenden haben wir uns hier durch 
die Speisekarte gearbeitet. Allerhöchste 
Empfehlung.





Jetzt aber Highlands. Noch nicht ganz. Am 
äußersten Rand des Kingdom of Fife liegt 
die Lindores Abbey Distillery, die vor ein 
paar  Wochen  auch  ers t  mit  ih rem 
allerersten Whisky um die Ecke kamen. 

Liegt direkt auf dem Weg. Und der Boden 
hier strotzt ja bekanntermaßen vor 
Whiskygeschichte. Der Mönch John Cor 
1494 und die Aufforderung 8 Bolls of Malt 
an König James IV zu liefern. Zu diesem 
Zeitpunkt war die Abbey schon 300 Jahre 
alt. Die Geburtsstunde des schottischen 
Whisky? Die Geschichte(n) kennen wir ja 
alle. Der erste Eindruck. Imposant. Hier 
wird auch einiges anders gemacht. Die 
Gerste der eigenen Farm kommt als Malt 
z u r ü c k .  A l l e r d i n g s  a u s  E n g l a n d . 
Schottische Mälzereien konnten/wollten 
das nicht zertifizieren. Enorm lange 
Gärzeiten mit bis zu 125 Stunden. Ein 
nachgebautes Refektorium als Tasting-

room. Alles sehr edel. Und dann kam die 
C h e f i n  H e l e n  M c K e n z i e - S m i t h

höchstselbst und führte uns herum. Sehr 
schön und man hört ihr den Stolz für die 
erbrachte Leistung an. Wir können erahnen 
wieviel Millionen Pfund hier investiert 
wurden. Die umgebende Farm kam schon 
1913 in Besitz der Familie. Auch wie die

Klosterruinen gepflegt werden. Ein 
lohnender Besuch und eine Flasche des 
Erstlingswerks kommt mit. Noch 'ne 
ungeplante Brennerei am Wegesrand, in die 
uns eher der Kaffeedurst treibt. Glenturret.



Hier gab es ja auch einen epochalen 
Besitzerwechsel einhergehend mit dem 
Wegfall  des doch e in klein  wenig 
disneyland-mässig daher-kommenden 
Famous Grouse Experience (das Huhn 
Gilbert...!!) jetzt hin zu den französischen 
Edelglas-Herstellern Lalique. Was für ein 
Unterschied. Alles hier ist unglaublich 
luxur iös  geworden.  Einschl ießl ich 
Lalique-Restaurant mit einem Michelin-
Sterne-dekorierten Chef. Et voilà! Hier 
kocht jetzt Mark Donald, der von keinem 
geringerem Haus als “The Balmoral“ in 
Edinburgh wechselte. Und somit ist 
G l e n t u r r e t  d i e  e i n z i g e  B r e n n e r e i 
Schottlands mit Sterneküche.

Scottish Stop-and-Go in Richtung unserem 
Ziel am Loch Awe. So auch am schönen 
Loch Earn. Und weil's so schön, so sonnig 
und so warm ist: Let's go swimmimg. 

Herrlich. Nur immer in Bewegung bleiben. 
Nach der Ankunft am Ben Cruachan Inn 
direkt auf die Räder und runter zum

Kilchurn Castle. Das stand schon ganz 
lange auf der Liste. Und dieses Wetter....!!!! 

Kann es einen besseren Abendlicht-Spot 
geben? Der Adler kreist einsam seine 
Runden über Loch Awe und mir fehlen 
einfach alle Worte.....

Munro-Bagging. Der Ben Cruachan soll es 
sein. Meine persönliche Nummer 18 der 
Berge über 3.000 Fuss. Und ähnlich wie 
2019 mit dem Michel im Glen Nevis ging 
es Sekunden nach dem Start direkt maximal 
steil in den Berg. Und nur Felsen und Geröll 
für fast  2 Stunden hoch zum See.

Verdammt. Keine Eingewöhnung. Der 
eigentliche Einstieg zum Ziel war da noch 
gar nicht zu sehen. Aber dann. Sah auch 
nicht entspannter aus. Die Suche nach 
einem wegähnlichen Etwas zwischen den 
ganzen Felsbrocken begann. Nach insg. 4 
Stunden war ich oben. Im Nebel. Nix zu







sehen in alle Richtungen. Also erstmal dick 
einpacken und warten. Und warten. Nach 
einer Stunde spüre ich die Sonne im 
Genick, sehe aber immer noch nix. Aber 
dann öffnet sich wie durch Zauberhand der 

Vorhang. Grandios. Die Entschädigung der 
Mühen. Der Abstieg sollte ja einfacher 
werden, da ich am Ende des letztjährigen 
Südtirolurlaubs stolzer Besitzer von High-
End-Carbon-Wanderstöcken wurde. Die 
ultimativen und besten seines ganzen 
Ladens,  sagte der nordital ienische 
Bergprofi damals. Ok, der erste stick brach 
nach 10 min. (Carbon....????!!!!!) und der 
zweite nach 30 min. verbogen. Da hat er 
mich ganz schön vereimert, der Italiener. 
Also dann so runter durch's Geröll. 
Irgendwie. Abends der erste Sticky Toffee 
Pudding nach langer Zeit als zusätzliche 
Belohnung.

Bei der Fahrt an die Westküste an Oban 
vorbeizufahren geht natürlich gar nicht. 
Kurzer Stop in der im Prinzip leeren Stadt. 
Shopping!! Und Mussels im Seafood-
Tempel "The Waterfront". So ruhig und 
entspannt hab ich das ansonsten quirlige

Hafenstädtchen auch noch nie erlebt. Die 
C o r r a n - F e r r y  b r i n g t  u n s  n a c h 

Ardnamurchan. Die abgelegenste und 
e i n s a m s t e  H a l b i n s e l  i m  We s t e n 
Schottlands....? Stimmt nicht. Man lernt ja 
immer noch dazu. Kurz vor Strontian geht's 
links ab nach Morvern. Und von da aus 
ganze 2 Stunden Single Tracks bis es 
wirklich nicht mehr weiter geht. Auf 

Strassen, die bei uns eher Feldwege 
genannt werden. Auf den letzten zwei, drei 
Kilometern ist dann wohl auch der Asphalt 
irgendwie ausgegangen. Mein armes Auto. 

Und die Blicke von der Beifahrerseite 
werden auch immer komischer. Dann 
endlich das verheissungsvolle Schild: 
Drimnin Estate & Nc'Nean Distillery. Hier 
am absoluten (schönsten) Ende bleiben wir



ganze drei Tage. Herzlicher Empfang an 
der Brennerei natürlich mit einem dram. 
Nach der Fahrt genau das richtige. Und 
dann in's dazu gehörende Achnacriche 
B&B, wo Janine schon unser Dinner 
vorbereitet. Irgendwo essen gehen gibt's 
hier nicht. Und lecker ist das, was der Gatte 
Keith und Chefkoch für uns zaubert. Toll 
und ziemlich unerwartet.

SMS vom NHS. Your results are negativ. 
Geht doch. Wir sind um 10 Uhr mit Amy 
Stammers verabredet. Wie gesagt - ganz 
weit draußen. Nc'Nean. Nett auch der 
Hinweis auf dem Werbeprospekt: to visit us 
/ by car / it takes longer than you think. Aber 
für uns heute nur 5 min. zu Fuß. Der Ansatz 
dieses neuen Projekts ist jetzt mal ganz 
anders. Nicht nur die in jeder Hinsicht voll 
und ganz angewendete ökologische 
P r o d u k t i o n  ( E n e r g i e e r z e u g u n g , 
g e s c h l o s s e n e r  Wa s s e r k r e i s l a u f , 
zertifiziertes Getreide und Malz, Flaschen

aus Recyclingglas usw. usw.) sondern auch 
die Idee der Gründerin Annabel Thomas 
überzeugen. In London als Finanzberaterin 
tätig, hatte sie mit Whisky überhaupt nichts 
a m  H u t .  A b e r  s c h o n  e i n e  s t r e n g 
ökologische Grundeinstellung. Und diese 
Farm mit Namen Drimnin Estate irgendwo 
im schottischen Niemandsland in Besitz 
der Familie. Ab dem Jahr 2012 reifte der 
Gedanke dort das Tätigkeitsfeld etwas zu 
erweitern. Sie will einen Whisky kreieren, 
der zunächst mal ihr selbst richtig gut 
schmeckt. Und 100% Organic muß es sein. 
D e r  B a u  b e g i n n t  m i t  k r ä f t i g e r 
Unterstützung von Dr. Jim Swan (genauso 
übrigens wie bei Lindores Abbey und 
Kingsbarns) und im März 2017 beginnt die 
Produktion dieses ganz besonders leichten

und fruchtigen Whiskies. Andere Wege 
gehen. Nicht kopieren, was schon da ist. 
Man experimentiert mit verschieden-
artigsten Hefen von z.B. Brauern oder 
Rumdestillateuren. Es werden zwei 
g r u n d v e r s c h i e d e n e  B i e r w ü r z e n 
eingemaischt. Cloudy and Clear. Je nach 
dem wie lange die Faßreife sein soll.  Zwei 
dieser verschiedenen New Makes haben 
wir probiert. Der Unterschied ist schon





gewaltig. So anders und eigenständig wie 
die Namensgeberin dieser Brennerei: 
Neachneohain. Die gälische "Queen of 
Spirits", eine starke unabhängige Jägerin, 
die immer ihren eigenen Weg ging. A quiet 
rebel. So soll auch die erste limited Edition 
heißen, die dieses Jahr noch kommen soll. 
Vielen Dank Amy Stammers & Dog Doug 

für die Einblicke. Und dann? Up on your 
bikes. Einmal mit dem Rad um die 
Peninsula. Soweit es Straßen und Wege hat. 
Also bis zum Loch Aline und unter 
höchstem Materialstresstest auf frag-
würdigen Schotterpisten zum Ardtornish 

Castle. Die Gedanken sind irgendwie ganz 
woanders. Die Sonne glitzert auf dem 
Meer. Segelboote. Kleine weißgetünchte 
Häuschen. Klippen mit Bergen dahinter. 
Das muss doch Griechenland sein....! 
Tyndrum mitten in den Highlands ist 
aktuell der wärmste Platz in ganz UK. Sagt 
der Wettermann. Das hat es seit Beginn der 
Aufzeichnungen noch nicht gegeben.

Heute wechseln wir die Halbinsel. Der 
Besuch unseres Ardnamurchan Cask 225 
Peated steht an. Alex Bruce sagte mir mal 
vor längerem: "Morvern and the Distillery 
there. Half an hour by boat - four hours by 
car". Damals hielt ich das für einen guten 
Witz. Now I know better. He was bloody 
right. Was für ein Gegurke.....aber so 
schöööön. Wer also mal ausgiebiges 
Single-Track-Balancieren üben will, der ist 
hier genau richtig. Also los. Kurzer 
Kaffeestop bei Jonathan im Salen Hotel 
(einschließlich Tischreservierung für heut 
abend) und weiter zur Brennerei. David 
Cameron hat dort schon das Cask-Sample 

vorbereitet. Natürlich muss das Fass noch 
kurz gestreichelt werden. Logisch.  





Der weitere Weg zum Ardnamurchan-
Lighthouse und westlichstem Punkt des 
Britischen Festlandes ist versperrt, da einer 
der wenigen Touristen tatsächlich in den 
Graben gerutscht ist und gerade versucht 
wird ihn bzw. sein Auto mittels Traktor 
rauszubuxieren. Wenden auf der Fahrbahn 
in 20 Zügen und anstelle dessen fahren wir

halt zur Sanna Bay und nach Portuairk. Als 
ob 's hier keine Alternativen gäbe.... . Daß 
wir natürlich nach dem Wiedersehen mit 
Jonathan erst nachts im Drimnin Estate 
ankamen, versteht sich von selbst. Und 
diese Straßen im (Halb)dunkeln zu heizen. 
Geil...!!

Von einem Estate zum anderen. Jetzt das 
Lunga Estate in Argyll. Genauer gesagt die 
Pier des selbigen. A suprise Birthday Party 

für keinen geringeren als Charlie Maclean 
höchstselbst. Der Siebstigste. Seine Söhne 
Ewan, Jamie, Lachlan und die unereichte Jo 
Coa te s  haben  es  m i t  6 -m ona t ige r 
Vorbereitung geschafft ca. 300 Freunde 
einzuladen und dann heute an diese Pier zu 
bringen. Und alle kamen sie. Dr. Nicholas 
M o rg a n ,  D a v e  B r o o m ,  R a y m o n d 
Davidson, Alex Bruce, Keith Falconer, 
Hans Offringa, Annabel Meikle, Colin

Hampden-White,  Keir  Sword, Iain 
M cAl is te r. . . .um nur  m al  e in  paa r 
Whiskyhelden zu nennen. Wann hat man 
schon die Gelegenheit mit all denen zu 
quatschen und vorallem zu feiern. 

Natürlich die vielen Longtime-Friends, die 
alle nichts mit Whisky zu tun haben sind 
alle hier. Einige von denen hatten wir schon 
die letzten Jahre entweder in Hillend oder 
in Clousterplace kennengelernt. Jetzt alle 
wieder hier. Wahnsinn. Der Clan der





Maclean's alleine mit allen Geschwistern, 
Nichten und Neffen machte schon über 50 
Leute aus. Jo & the boys haben es bis 
zuletzt geschafft die ganze Sache vor 
Charlie geheim zu halten. Vikki Bruce 
organisierte einen Bus vom nahegelegenen 
Loch Melford Hotel. Thank's for that Vikki. 
Mr. Maclean himself wähnte sich zu 
diesem Zeitpunkt noch auf einem kleinen 
Boottrip mit anschließendem BBQ mit der 
Familie. Wir alle übten zwischenzeitlich 
unter Ewan Maclean's Kommando schon 
m a l  d i e  P a r a d e a u f s t e l l u n g .  U n d 
dann......das Segelboot.....alle an Land ganz 
still.....noch schnell die vorbereiteten 
Moustaches anlegen.....Charlie wird in's 
Beiboot geleitet.....Jamie Maclean startet 
das Solo-Piping......jetzt erkennt der Vater 

was ihn hier erwartet.....Jubel......beim 
Ausstieg aus dem Boot bricht die Sonne 
durch....magisch.....der Einmarsch mit 

Pipes & Drums auf dem Thron. Das 
Geburtstagskind war völlig am Ende. Das 
war perfekt gelungen. Die Ansprache 
übernahmen die drei Söhne. Jeder der 
Gäste solle doch bitte seinen persönlichen 
Charlie in sich entdecken und feiern. Das 
kriege ich hin. Kein Problem. Nach über 
einer Stunde kriegen wir ihn zu greifen. Er

ist immer noch völlig neben sich. "For 
heaven's sake, you're here" ist alles, was er 
rausbringen kann. Als Geschenk sollten 
alle Gäste einfach drinks mitbringen. Das 
Ergebnis in Jo's Worten: "We've got tons of 
wine, beer, whisky and spirits". Stimmt, die 
Lunga-Beach-Bar ist total überfüllt und 
kistenweise "Booze" muss auf dem Gras 
dahinter gestapelt werden. Unsere 6 
Flaschen Pfälzer Riesling verdampfen 
relativ schnell. Ok, zur ersten Flasche 
mussten wir Dave Broom nebst Gattin 
unters tü tzend überreden.  Jetz t  e in 
Spanferkel-Lunch für alle und ab 3 Uhr 
Special-Macleans-Brothers-Highland-
Games bestehend aus Wasserrutsche + Pint 
Beer auf ex + nageln + mit Anlauf ins 
Wasser und das gute alte "tug-o-war"







Tauziehen. Natürlich gefolgt von einem 
Ceilidh für die müden Tanzbeine und das 
restliche Spanferkel als pulled pork. Der 
W h i s k y t e i l  d e r  B a r  n a t u r g e m ä ß 
hervorragend bestückt. Alex brachte einen 
very special Ardnamurchan mit und 
zusammen mit Raymond biss ich mich dort

ein wenig fest um unser Wiedersehen zu 
feiern. Irgendwann spät kam der Bus. War's 
das?

Natürlich nicht. Jo (wer sonst) lud für

sonntags ab 11am zu "Recovering-Bloddy-
Maries" ein. Same place. Und BBQ. Und 
einem deutlich gefassterem Charles 

Maclean als gestern. Very relaxed mit einer 
open stage. Will heißen: Poems and songs, 
die jeder der wollte vortragen durfte. Als 
wir und die letzten Gäste sich verab-
schiedeten f ing es  langsam an zu 
regnen.......was für zwei wunderbare Tage, 
die sehr sehr lange in Erinnerung bleiben 
werden.

Jetzt hat uns dann doch der schottische 
"dreich" erwischt, der manchmal in 
"drizzle" und manchmal in "har" übergeht. 
Wurd ja auch irgendwie Zeit. Aber Argyll 
ist so schön. In allen Wetterlagen. Der 
uralte Kirkyard von Craignish mit 
Hochkreuz und Chapel, der Steinkreis von 
Nether Largie oder die Marina von Crinan 
mit der Einschleusung in den Canal. So 
schön. Und auf der Fahrt nach Osten 
schließlich wurde es von km zu km wärmer, 
bis wir zur allerletzten Übernachtung in





Dunbar wieder die "üblichen" 25 Grad und 
volle Pulle Sonne hatten. Und schön ist das 
alte Hafenstädtchen mit Castleruine, 

Geburtsort von John Muir und Heimat der 
Belhaven Brewery. Schon unzählige Male 
achtlos auf der A1 dran vorbei gebrettert.

Wie kommt man aus diesem Traum wieder 
auf den Boden der Tatsachen zurück? 
Natürlich bedarf es vor dem Einstieg auf 
die Fähre wieder eines Covid-Tests. Wie 
gehabt online. 132 GBP (!!!) für zwei 
Schnelltests. Da fragt man sich doch, ob 
hier der Gesundheitsschutz oder doch eher 
d a s  Ta s c h e n v o l l m a c h e n  d i e s e r 
(ha lb)s taa t l ichen  Gaunerbande  im 
Vordergrund steht. Sehr nett auch der 
Begleittext: "Hi Olaf. Here is your invoice. 
Have a great day." Ist klar, der Tag wäre 
ohne euch noch viel greater......natürlich 
verlangen auch die Holländer eine 
Immigration-Form. Langsam entwickelt 
man sich ja zum Fachmann in diesen 
Sachen. Auch der Check-In Newcastle mal 
ganz anders. Alle Ankommenden stehen 
kreuz und quer auf den Linien verteilt. Die 
meisten Autos leer und die Schalter alle 
verrammelt. Irgendwann kommt einer und

klärt auf. Alle müssen zu Fuß in den 
Te r m i n a l  z w e c k s  C h e c k - I n ,  E U -
Immigration und Testergebnis vorzeigen. 
Also genau dahin, wo wir vor einer Stunde 
schon mal waren zwecks des Tests. Grrrr. 
Dann endlich drauf auf den Dampfer. Nein, 
erst Kofferraum und einige Taschen auf + 
Leibesvisitation. Wo ist meine schöne alte 
Welt geblieben? Auch das schaffen wir. 
Immerhin hat die King Seaways im 
Gegensatz zur Princess John Smith Bitter 
in der Sky Bar........Cheers!!!!!

Alles zurück auf Anfang. Muss man in 
diesen Zeiten reisen? Natürlich nicht. Aber 
das hier war (wenn wir mal von dem 
nervenden Behördenkrempel absehen) 
tatsächlich für uns eine Traumreise. Wir 
haben das so dermaßen genossen. Ist 
vielleicht auch eine Folge des Virus. You 
never know.



Auf ganz neuen geschmacklichen 
Wegen.

Am 24.6. fand im Rahmen der Vorlesung 
Luxury and Craftmanship, Wine and 
Beverage Management an der Hochschule 
in Heilbronn eine Veranstaltung zum 
Thema Baijiu statt. 

Seinen Ausgang nahm diese Vorlesung 
durch die Neugierde von Kristina Kramer 
und Paul Becher,  die  während der 
Coronazeiten an diversen online Tastings 
teilnahmen. Bereits im Oktober fand dieses 
Tasting auf Englisch statt, wir saßen mit 
unseren Samples ausgerüstet vor dem TV 
und lauschten gespannt Jürgen Deibel, der 
dieses Tasting hielt. 

Eine ganz neue Geschmackswelt eröffnete 
sich, mit gar nichts zu vergleichen, was wir 
sonst so im Glas hatten. Schon die Nase war 
sehr asiatisch, im Mund ließen sich weder 
Zitrus-, Pfirsich- noch Karamellnoten oder 
gar Torf, der ja einem Whiskytrinker sehr 
vertraut ist, ausmachen. Manchmal etwas 
Anis, etwas Fenchel, hier ein Hauch von 
Melone, Carambole, Litschi und Pitahaya, 
manchmal aber auch würzige Pfeffernoten 
und eine kurz anhaltende Schärfe, alles 
gepaart mit Alkoholvolumen zwischen 33 
vol% und 58 vol%. Baijiu und Feniju sind 
die Spirituosen, die weltweit am meisten 
getrunken werden.  Sie haben eine 
Tradition, die mehrere tausend Jahre alt ist. 
Man kannte die Alkoholherstellung und 
Destillation in China schon lange vor den 
Arabern, die zu uns das Wissen über die 
Destillation brachten.

Das Geheimnis liegt am Qu, einem 
Starterprodukt, das aus verschiedenen 
Cerealien und Produkten bestehen kann 
und je Region in China eine andere 
Zusammensetzung hat. Es kann aus Reis, 
Klebereis, Weizen, Mais, Hirse und auch 
aus Erbsen und anderen Hülsenfrüchten

bestehen, wird gemahlen und in großen 
Fermentationsgruben, die teilweise noch 
von 1368 bestehen, fermentiert. Das ergibt 
eine leicht säuerliche Ausprägung, auch 
nachher im Destillat und in der Spirituose. 
Unterschieden wird in Strong Aroma 
Baijiu, Rice Aroma Baijiu, Sauce Aroma 
Baijiu und Light Aroma Baijiu, die je nach 
Region in Sichuan oder um Peking 
produziert werden. 

Die Destillation stellt ebenso einen 
Unterschied zu der uns sonst bekannten 
Destillationsmethoden dar. Man kann von 
einer Festkörperdestillation sprechen, 
dabei wird heißer Dampf durch die 
gedämpften, fermentierten Cerealien 
geleitet, das entstandene Destillat wird 
durch den Schwanenhals geführt und 
abgekühlt. Es wird nur einmal destilliert 
und hier natürlich der Vor-, Mittel- und 
Nachlauf separiert. Das Destillat wird in 
großen Tonkrügen für 5,10, 20 und mehr 
Jahre gelagert und erreicht hierbei seine 
besondere Charakteristik. Die Studierende 
haben in kleinen Probefläschchen zuvor die 
Proben versendet bekommen. ….und das



gab es zu probieren:

Wuliangye (39 vol%)
Wuliangchun (45 vol%)

Flamma (33 vol%) 
Qinghua 30 Fenjiu (48 vol%)
Zhuyeoqing Jin 5 (38 vol%) 

Zhuyeoqing Jin 10 (38 vol%) 
Jiangxiao Bai (40vol%)

Die  Meinungen gingen dabei  sehr 
auseinander, von „das probier´ ich erst gar 
nicht“, bis „das hab ich noch nie auf der 
Zunge geschmeckt“ und „das ist ein echtes 
Geschmacksabenteuer auf der Zunge“. 
Warum nicht neugierig sein auf Neues. Die 
Welt bietet uns so viel und wir sollten all 
diese Möglichkeiten nutzen und zumindest 
einmal ausprobieren und uns ein Bild 
davon machen.

Baijiu und Fenjiu lassen sich hervorragend 
in Cocktails verarbeiten, in Verbindung mit 
Ginger, Lime oder auch Kokosmilch oder 
naturtrübem Apple Juice eine vollendete 
Komposition. Aber auch als Essens-
begleiter eignen sich diese Destillate, so 
wie es in China üblich ist, ob süß oder 
scharf, es findet sich immer ein passender 
Baijiu.

Gerne kann ich  die  verschiedenen 
Destillate bei einem Tasting vorstellen, ich 
hoffe, das ist bald wieder in vollem Umfang 
möglich. Es gibt übrigens auch einen 
Flagship Store in Köln, eröffnet am 18. Juni 
2021 in der Nähe des Bahnhofs am 
Andreaskloster, bei deren Eröffnung ich 
dabei sein durfte. Alle Produkte, die bisher 
auf dem deutschen Markt über die Fa. Jaxin 
erhältlich sind, habe ich verkostet, diese 
sind als Degustationsnotizen auf den 
I n t e r n e t s e i t e n  d e r  F a .  J a x i n : 
www.baijiudeutschland.com vorgestellt.
Weitere Produkte sind noch zu erwarten 
und auch teilweise schon auf dem Markt, so 
auch verschiedene gelbe Reisweine und 
Pflaumenweine, die sich vom bekannten

japanischen Sake und Shochu unter-
scheiden.

Auf zu neuen Geschmackswelten, es gibt 
noch so viel zu entdecken.



The Flying Dutchman
oder.......a very very relaxed weekend

Und da war ja noch das Maltstock Festival 
i n  O v e r a s s e l t / N e t h e r l a n d s .  N a c h 
jahrelangen Überlegungen nehmen wir das 
ausgerechnet in diesem Jahr auch noch mit. 
Wegen der Pandemie nur auf persönliche 
Einladung der Veranstalter und etwas 
kleiner als die letzten 11 Jahre mit ca. 130 
Leuten. Relaxed. Ich auch, bin ja noch in 
Urlaubsstimmung. Wie soll man dieses 
Meeting beschreiben? Pfadfinderlager mit 
v ie l ,  s eh r  v ie l  Hochprozen t igem? 
Woodstock mit Whisky? Schulklassen-
ausflug ohne Lehrerüberwachung? 
Whiskymesse ohne das lästige dram-
Bezahlen? Auf jeden Fall ist Maltstock

anders. Völlig anders. Zelten, Campen oder 
Sch la f saa l  s ind  zunächs t  m al  d ie 
Alternativen dieses Wochenendes. Und der 
erste Eindruck lässt tatsächlich an ein 
Schullandheim mitten im Wald denken. 
Dann fallen nach dem Einlass und Milk & 
Honey Welcome dram erstmal die Bottle-
Sharing-Tables ins Auge. Jeder Gast bringt 
eine Flasche "to share" mit. Und was sich 
da alles ansammelt......der reine Irrsinn. Zur 
grundsätzlichen Erklärung: Das Eintritts-
geld (je nach Unterbringungsart) ist schon 
lange vorher gezahlt. Hier und jetzt ist alles 
für umme. Drams, Tastings, Masterclasses,

Bier, Wein, sonstige Getränke und Essen 
jeglicher Kulör. Angefangen beim Full 
Scottish Breakfast über Lunchbuffet, 
S n a c k s ,  K u c h e n ,  B B Q  b i s  z u m 

Mitternachtsgr i l l .  Der  "Hielander" 
C a t e r i n g  l e i s t e t  g a n z e  A r b e i t . 
Hervorragend. So beginnt der Freitagabend 
wie immer wieder gefordert.....relaxed. 
Auch wenn das zwischen den ganzen 
Sharing-Tables gar nicht so leicht fällt. Der 
Samstag startet dann mit dem berühmten 
zweistündigen “Detox-Walk“ ab 10 Uhr 
inklusive drei morning-drams spektakulär

präsentiert entweder im Wasser oder auf 
dem Baum. Der weitere Tagesverlauf wird 
b e s t i m m t  v o n  s o g .  “ d r i n k s 
with....sessions“. Kurze 20minütige 
Tastings mit Repräsentanten der beteiligten 
Marken. Leute wie Mark Watt, Yumi 
Yo s h i k a w a ,  B i l l y  A b b o t t  ( d i e 
normalerweise immer hier sind) wurden





pandemiebedingt online zugeschaltet. Das 
wird dann schon mal schwer chaotisch, 
wenn z.B. Billy für seine Whisky-
Exchange-Session nicht am Platz ist und 
ganz spontan umgesattelt wird auf 3 
L indores-Abbey-Fassproben .  Kein 
Problem. Denken wir. Quasi am Ende 
macht´s “Pling“ und Billy Abbott erscheint 

doch noch auf der Leinwand und redet was 
von Zeitverschiebung. Wir wissen aber 
zwischenzeitlich, daß er am Vorabend 
Besuch von Angus MacRaild hatte......Und 
nu? Nachdem seine Whiskies gefunden 
wurden (was auch nicht so einfach war), 
ging´s direkt von den Abbey-Faßproben 
zurück zu drei Glenfarclas, Benromach und 
Glenlossie TWE-Bottlings. Natürlich auch 
a l l e s  C a s k  S t r e n g t h .  D i e  g a n z e 
D o p p e l s a u s e  i n  e i n e r  h a l b e n 
Stunde.....relaxed......jetzt aber schnell

Mittagessen. Und weiter schön die Tische 
abarbeiten. Am Nachmittag dann der erste 
(diesmal echte leibhaftige) Kontakt mit 
dem amerikanischen Independent Bottler 
der Single Cask Nation. Genauer mit der 
wunderbaren Jess “edgy“ Lomas, der 
Sales-Managerin für Europa und dem Rest 
der Welt. Tolle Frau, tolles Tasting mit 
einem herausragenden John Paul Bottling

aus Indien als Highlight. Was ist Single 
Cask Nation? Das erfahren wir später beim 
C am p f i re  ab  21 :00  h .  Im m e r  d e r 
Höhepunkt des Wochenendes. Jetzt erst 
mal ein ausgiebiges BBQ. Wie gesagt – der 
Caterer ist ganz große Klasse. Das 
Campfire-Tasting. Wurde in den letzten 
Jahren von Leuten wie Jim McEwan, Stuart 
Thompson, Charles Maclean & Alex 
Bruce, Dave Broom, Mark Watt usw. live 
und vor Ort gestaltet. Was tun dieses Jahr? 
Ok, die Jess war ja hier; also bekommt die 
Single Cask Nation den Job unterstützt von 
Yumi Yoshikawa mit einem phantastischen 



Chichibu-Bottling. Sie selbst wollte 
unbedingt online live dabei sein aus Tokio 
um 4 Uhr nachts mit Kissen zwischen 
Tastatur und Bildschirm. Ok, man sah ihr 
die Uhrzeit an. Ihr dram war Weltklasse. 
Die beiden Firmengründer von Single Cask 
Nation Jason Johnstone-Yellin und Joshua 

Hatton hatten es deutlich einfacher. In USA 
schön warm und sonnig mit Sonnenbrille 
und Hut begann ein illustrer halb-virtueller 
Smalltalk rund um den Erdball und 
natürlich mit Jess Lomas hier bei uns. Und 
Lagerfeuer mit richtig guten drams und 
einem Brüller zum Abschluß. Reste (1?) 
von vie r  Spr ingbank-Fässern  vom 
22.11.1996 nach 24 Jahren abgefüllt nur 
und ausschließlich für dieses Campfire. 
First-Fill-PX-Sherry selbstredend. Was für 
ein Glück, daß wir schon sitzen. Die 
Flaschen gingen solange rund, bis sie alle 
waren. Bei uns insg. dreimal......what a 
night, die dann noch mit Live-Irish-Folk-
Music im Feuerschein ihren Ausklang 

fand. Nach dem zweiten Full-Scottish-
Hielander-Breakfast ging´s am nächsten 
Morgen gestärkt nach Hause.



Musik aus Schottland
Jack Bruce

Heute widmen wir uns mal wieder einem 
richtiggehenden musikalischen Idol, 
welches im Mai des Kriegsjahres 1943 
m ehr  ode r  wen ige r  zw ischen  den 
S c h i f f s w e r f t e n  v o n  G l a s g o w  i n 
Bishopbriggs als John Symon Asher Bruce 
zur Welt kam. Beide Eltern musiklieb-
habend aber auch reisefreudig, so daß er in 
seiner Jugend insgesamt 14 Schulen 
besuchen musste einschl. Kanada und 
USA.

Als 17jähriger erhielt er ein Stipendium für 
Cello und Komposition an der Royal 
Scottish Academy of Music. Die hier 
erworbenen Kenntnisse der klassischen 
Cello-Ausbildung (trotz Abbruch des 
Studiums) sorgten jedoch gerade für sein 
revolutionäres und noch nie da gewesenes 
späteres Bassspiel im Rock, Blues und 
Jazz. Zunächst zog es den jungen Bruce als 
Bassist in Jazz-Tanz-Bands auf Tourneen 
nach Italien und dann England. Dann 1962 
in London - Alexis  Korners Blues 
Incorporated suchten einen Bassmann. Zu 
diesem Zeitpunkt saß dort schon der leider 
kürzlich verstorbene Rolling Stone Charlie 
Watts auf dem Drummerstuhl. Der Blues 
hatte ihn gefangen. Ein Jahr später schon 
d e r  We c h s e l  z u r  G r a h a m  B o n d 
Organisation, die Band die er zusammen 
mit  dem Namensgeber  und keinen 
geringeren als John McLaughlin an der 
Gitarre und Ginger Baker am Schlagzeug 
gründete.

Ein Angebot von Marvin Gaye für seine 
US-Tourband schlug er aus und wechselte 
lieber zu John Mayall's Blues Breakers, der 
nach Mr. Korner zweiten britischen Blues-
Institution dieser Zeit. Dort lernte er auch 
den dort klampfenden Eric Clapton kennen. 
Es war dann Ginger Baker, der vorschlug 
sie drei sollten unbedingt mal was 
zusammen machen. Eric sagte zu unter der

Bedingung, daß Jack Bruce auch den 
Gesang übernehmen müsse. Und die 
meisten Kompositionen.

1966 - Cream. Der Urknall der Rockmusik. 
Das allererste Powertrio der Rock-
geschichte. In nur zwei Jahren Bestehen 
dieser Band 35 Millionen verkaufter Alben 
mit u.a. "White Room", "I feel free", 
"Politician", "Sunshine of your love" und 
weltweiten Dauertourneen. Im November 
1968 und hoffnungslos zerstritten war 
schon wieder alles vorbei. Aber genau hier 
kam der aggressive Bruce-Sound perfekt 
zur Geltung. Später meinte er mal dazu, daß 
er am Ende der ewig langen Impro-
visations-Soli nicht mehr wusste welches 
Lied sie eigentlich spielten.

Danach ließ es Mr. Bruce deutlich 
langsamer angehen mit diversen Jazz-
Sachen und Soloprojekten unterstützt von 
Leuten wie John Hisemann und Dick-
Heckstall-Smith (Colloseum), Leslie West 
(Mountain), Mick Taylor, George Harrison, 
Simon Phillips (Toto), Gary Moore, Lou 
Reed, Frank Zappa, Keith Richards, Steve 
Cropper, Dr. John, Gary Brooker (Procol 
Harum), Peter Frampton. Die Liste ist 
endlos.

Auch an der klassischen Musik fand er 
wieder Gefallen. Eine eigene Komposition 
m i t  d e m  N i e d e r- ö s t e r r e i c h i s c h e n 
Tonkünstler Symphony Orchestra. 1993 
endlich die Aufnahme in die Rock & Roll 
Hall of Fame und erst 2007 ernannte ihn 
seine ursprüngliche Uni, the Royal Scottish 
Academy zum Doctor of Music. Endlich 
möchte man anmerken. Die Glasgow 
Caledonian University folgte 2009 mit dem 
"Degree of Doctor of Letters". 

Im Oktober 2014 starb Jack Bruce mit 71 
Jahren in seinem Haus in Suffolk im 
Beisein seiner geliebten deutschen Frau 
Margrit und der Familie.



Whisk(e)y-Persönlichkeiten
Robert Pattison

E i g e n t l i c h  i s t  e r  i m m e r  n u r  i m 
Zusammenhang mit seinem jüngeren 
Bruder Walter zu sehen. Und das in 
überhaupt keinem guten Licht. Schließlich 
s i n d  d i e  b e i d e n  h a u p t s ä c h l i c h 
verantwortl ich für  den nach ihnen 
benannten "Pattison-Crash" 1898.

Die Familie kam ursprünglich aus dem 
Großhandel mit Milchprodukten und war 
in dem Gebiet auch recht erfolgreich vom 
Edinburgher Hafen Leith aus. Aber die 
Brüder wollten mehr. Zu Gute kam Ihnen 
(und vielen anderen), dass die Reblaus 
zwischen 1865 und 1885 die größten Teile 
der französischen Weinberge zerstörte und 
der in England/Schottland sehr beliebte 
Cognac nicht mehr verfügbar war. Der 
Phylloxera fielen allein in Frankreich über 
2,5 Millionen Hektar Rebfläche zum Opfer. 
Bekanntermaßen sorgte dieser Umstand für 
den enormen Boom der schottischen 
Whiskyindustrie, vorallem der Blends mit 
den  g roßen  Marken ,  d ie  nun  a l l e 
durchstarteten. Und die Brüder Pattison 
mittendrin mit eigenen Marken wie z.B. 
dem "Morning Dew".

Beim Börsengang Ihrer Firma 1889 stand 
ein Gewinn von 100.000 Pfund zu Buche. 
Und auch der Lebenswandel der beiden war 
selbst für victorianische Verhältnisse 
exorbitant. Zu Geschäftsterminen in 
Edinburgh nahm man dann auch mal gerne 
einen "Privatzug" von Glovenford, dem 
eigenen Landsitz in den Borders. Weitere 
prachtvolle Immobilien am Firmensitz in 
Leith, aber auch Stadhäuser in Edinburgh 
zeigten einen enormen Reichtum. Bzw. 
sollten zeigen. Zur Sicherung von Whisky 
f ü r  B l e n d i n g  w u r d e n  A n t e i l e  a n 
Glenfarclas, Oban, Aultmore und der 
Grain-Brennerei Ardgowan in Greenock 
erworben. Wie auch bei den Gebäuden hat

man  -  zunächs t  e r fo lgre ich  -  den 
Firmenwert deutlich überbewertet.

Auch im Bereich Werbung waren Pattison's 
für jede Innovation zu haben. Berühmt ist 
die Geschichte der 500 afrikanischen 
Papageien, denen der Satz "Buy Pattisons 
Whisky" eintrainiert wurde, um sie dann in 
Kneipen, bei Händlern etc. im ganzen Land 
zu verteilen. Zum Vergleich : In 1898 gaben 
die Brüder 60.000 Pfund für Werbung im 
weitesten Sinne aus. Das wären heute etwa 
7,8 Millionen Pfund.

Zu diesem Zeitpunkt wurde jedoch schon 
viel zu viel ohne Abnehmer produziert und 
das ganze natürlich auch viel zu hoch 
bewertet. Robert und Walter kauften eigene 
Bestände viel zu teuer zurück, um dann mit 
hohen Dividenden Anleger zu beruhigen. 
Ende 1898 platzte die Blase mit einem ganz 
großen Knall. Die Clydesdale Bank 
weigerte sich Kredite zu verlängern. 
Pattison's standen mit der unglaublichen 
Summe von 500.000 Pfund ungedeckten 
Vermögenswerten da, was natürlich sofort 
die Staatsanwaltschaft auf den Plan rief. 
Die Liste der Vergehen war lang: Betrug, 
Konkursverschleppung, Schmuggel, 
Fälschung. Robert fuhr 18 Monate und 
Walter 9 Monate ein ins Perth General 
Prison. 

Der Pattison-Crash riss 10 Unternehmen 
mit in den Abgrund und sollte die gesamte 
Whiskyindustrie für immer verändern. Im 
Jahr 1933 z.B. produzierten nur noch 15 
Destillen im ganzen Land. Und es dauerte 
fast 50 Jahre, bis mit Tullibardine 1949 die 
nächste Brennerei ihre Pforten öffnete. 
Gleichzeitig war dieser Crash aber auch die 
Geburtsstunde der DCL (Disti l lers 
Company Ltd.), dem Rechtsvorgänger der 
heutigen Diageo. Die kompletten Pattison-
Lagerbestände und einige strauchelnde 
Brennereien wurden übernommen - 
na tü r l i ch  zu  deu t l i ch  n ied r ige ren 
realistischen Werten.



Neuigkeiten
in Dumbarton we trust

Auch nach einem recht ungeplanten Importeurswechsel bleiben uns Viktorija & Kenny 
Macdonald mit ihren Independant Bottlings von  erhalten. Sehr gut. Hier sind die Dràm Mòr
neuesten Abfüllungen der beiden.

Wie gehabt mit ungewöhnlichen Fasstypen und Finishings. Der 13jährige  Secret Orkney

mit einem 6-Monate-Finish im First-Fill-Fijian-Rum-Cask No. 137 und 54,6 Vol% für 
100,00 € (1 l = 142,86 €) ist ein Paradebeispiel dafür. Solch einen Geschmack habe ich bei einem 
Originalbottling dieser berühmten Brennerei noch nie gefunden. In den nördlichen 
Highlands liegt die schöne Brennerei . Hier haben wir jetzt einen 8jährigen mit 54,8 Balblair

Vol% und Finish im First-Fill-PX-Sherry-Cask No. 359004 für  . Dieses Fass 77,00 € (1 l = 110,00 €)

hat zwar kaum Farbe abgegeben, aber ein enormes Aroma hinterlassen. Und das ist ja 
schließlich entscheidend. Ein total spannendes Ding ist der nur 5jährige (!) . Was Dalmunach

ist das? Nun, im Prinzip die neue Brennerei im Tal des River Carron/Speyside, die auf den 
Ruinen von Imperial errichtet wurde. Und das hier ist tatsächlich eine der allerersten 
Bottlings überhaupt. Und ausgewählt wurde ein First-Fill-Ex-Bourbon-Barrel mit einem 
sehr kräftig dunklen Farbton und einem dermaßen starken Aroma, daß einem schon Angst 
machen kann. Wow -  . Zum Schluss noch ein "Grenzwhisky". Die Brennerei 70,00 € (1 l = 100,00 €)

Macduff wird wechselnd mal der Speyside und mal den Highlands zugerechnet. Dieser 
13jährige mit 53,5 Vol% bekam ein Finish im First-Fill-Buffalo-Trace-Bourbon-Cask No. 
700489. Verkehrte Welt quasi für  .75,00 € (1 l = 107,14 €)

Natürlich alles wie 
i m m e r  i m  H a u s e 
M a c d o n a l d  o h n e 
Kü h l f i l t e r ung  und 
ohne Farbstoff. 

Und Kenny ist wild 
entschlossen nach der 
Pandemie ein echtes 
T a s t i n g  b e i  u n s 
durchzuführen. We'll 
k e e p  t h e  f i n g e r s 
crossed.



Sachen gibt's

Ziemlich unerwartet sind Schätze aus dem Diageo-Universum aufgetaucht und irgendwie bei 
uns gelandet. Wer erinnert sich noch an  mit Finish in Clynelish "Distiller's Edition"

Oloroso-Seco-Casks? Die wurden vor etlichen Jahren eingestellt, obwohl immer sehr 
beliebt. Wir haben ein paar Flaschen der Jahrgänge 1992 - 2008 bzw. 1992 - 2009 für  135,00 €

(1 l = 192,86 €). 

Ähnlich selten, weil auch eingestellt die  von  mit Distiller's Edition Royal Lochnagar

Muscat-Cask-Finish. Hier wäre der Jahrgang 1998-2011 für   verfügbar.  80,00 € (1 l = 114,29 €)

Ganz besonders spannend und äußerst selten ist der  im Rahmen der Pittyvaich 29yo Special 

Releases aufgelegt im Jahr 2019 und 1989 destilliert. Diese "Versuchsbrennerei" oberhalb 
von Dufftown ist seit langem schon dem Erdboden gleichgemacht. Abfüllungen hieraus sind 
superselten und dieses Schätzchen aus PX und Oloroso-Seasoned-Casks ist für  325,00 € (1 l = 

464,29 €) zu haben. 

Ein Jahr vorher bei den Special Releases 2018 war ein Blended Malt mit Namen  im Cladach

Programm. Der bestand aus allen Diageo-Brennereien, die irgendwie am Meer liegen. Also 
Caol Ila, Talisker, Lagavulin, Oban, Clynelish und Inchgower. Und ist meiner Meinung nach 
einer der besten Blended Malts ever. Man hat tatsächlich das Gefühl alle beteiligten Destillen 
irgendwie erkennen zu können. Ganz große Blendingkunst für  .100,00 € (1 l = 142,86 €)



Das haben wir auch noch zu bieten:

GIN
In den Verkaufsräumen bei Westwood Whisky in Dernbach bieten wir eine Auswahl an 
verschiedenen Gins an, die sich von sonstigen Sortimenten unterscheidet. Wir achten darauf, 
verschiedene Ginarten anzubieten, wie Old Tom Gin oder New Western Style, neben dem 
bekannten London Dry oder Destilled Gin. Auch liegt uns die Zusammensetzung der 
verschiedenen Gins bzgl. ihrer Botanicals am Herzen, so sie der Hersteller veröffentlicht. 
Hanf, Fichtenspitzen oder Angelikawurzel stehen dann im Mittelpunkt.
So bieten wir auch Gin-Seminare an, darin ist natürlich ein Gintasting inbegriffen. Dieses 
können wir individuell anbieten, je nach Wunsch mit mehreren Zutaten zu den einzelnen 
Gins oder auch der Gegenüberstellung von Gin und verschiedenen Tonics.

SHERRY
Ein besonderes Steckenpferd bildet Sherry, die aufgespriteten oder alkoholverstärkten Weine 
aus Andalusien. Von ganz trocken bis ganz süß ist hier alles möglich, als Aperitif bis zum 
vorzüglichen Begleiter zum Dessert. Auf Anfrage gestalten wir auch hier gerne ein geführtes 
Tasting, begleitet von eigenem Bildmaterial aus Jerez und Sanlucar de Barrameda, die 
Mindestteilnehmerzahl liegt bei 10 Personen.

Alles was perlt…
Von Secco bis Champagner, welche Unterschiede gibt es hier in Herkunft, Herstellung und 
Herkunft. Neben einem theoretischen Teil gehört natürlich das Verkosten dazu, eine 
individuelle Zusammenstellung der spritzigen Qualitäten bieten wir an, danach richtet sich 
dann auch der Preis, Mindestteilnehmerzahl 7.

All over Spirits
Eine Verkostung der ganz besonderen Art sind unsere „Versucherle“, Spirituosen der 
unterschiedlichsten Art, Region oder Herstellung, von Rum zu Tequila, von Absinth zu 
Grappa, alles ist möglich und dabei, fragen Sie uns an.

Alle unsere Seminare finden je nach Teilnehmerzahl in Horressen oder auch in Dernbach 
statt, gerne besuchen wir Sie auch daheim mit all unserem Equipment, wenn Sie einen 
besonderen Anlass haben oder eine ganz besonders auf Ihren Gaumen abgestimmte 
Verkostung wünschen.



The Pride oft the Lowlands

Über die Brennerei  haben wir ja weiter vorne schon berichtet. The Spirit of Fife. Kingsbarns
Hier hinter den Mauern der denkmalgeschützten East Newhall Farm von ca. 1800 lebt die 
Familie Wemyss ihren Traum. Deshalb heißt das Keyprodukt wahrscheinlich auch Dream to 

Dram. Dieser ungefärbte und ungefilterte Single Malt stammt aus Ex-Bourbon und Ex-First-
Fill-STR-Portuguese-Redwine-Casks – also Shaved, Toasted and Re-charred – und ist für 
43,00 € Bells Rock  zu haben. Und als Limited Edition kommt noch der sogenannte  (1 l = 61,43 €)

dazu. Hier wurden erstmals Ex-Bourbon-Barrels von Heaven Hill mit Ex-Oloroso-
American-Oak-Sherry-Butts vermählt. Auch hier natürlich ohne Kühlfilter und ohne 
Farbstoff für  68,00 € (1 l = 97,14 €)

Ziemlich genau das Gegenteil wäre natürlich die Brennerei . Nämlich schon im Jahr Bladnoch
1817 gegründet und damit eine der ältesten Destillen Schottlands. Die Geschichte allerdings 
war lebhaft und von unzähligen Besitzerwechseln und Stillständen geprägt. Seit 2015 hat hier 
der Australier David Prior das Sagen, eine umfassende mehrjährige Renovierung 
durchgeführt und einen fulminanten Neustart vollzogen. Und mit dem  jetzt das erste Vinaya

Bottling am Start, welches Fässer aus Altbeständen und Whiskies unter seiner Egide vereint. 
First-Fill-Bourbon und First-Fill-Sherry-Casks mit ungefärbten und ungefilterten 46,7 Vol% 
für  . Dieser indische Name steht für Respekt und Dankbarkeit – für die 50,00 € (1 l = 71,43 €)

Gründer dieser traditionellen Brennnerei. Und auch jährliche  gibt es. Die Limited Releases

aus dem Jahr 2021 ist ein 14jähriger mit ausschließlicher Reifung in  Oloroso-Sherry-Casks

für  .105,00 € (1 l = 150,00 €)



Neues von Adelphi & Ardnamurchan

Da isser. Der brandneue  aus der Brennerei  von der AD/07.21:05 Ardnamurchan
gleichnamigen westlichsten Halbinsel Schottlands. Wieder limitiert auf insg. 19.998 
Flaschen weltweit, bestehend aus 65% Ex-Bourbon und 35% Ex-Sherrycasks jeweils zur 
Hälfte aus peated und unpeated Destillaten von 2014 und 2015. Mit 46,8 Vol% ungefärbt und 
ungefiltert abgefüllt ist er wieder zu haben für  .50,00 € (1 l = 71,43 €)

Der Besitzer dieser recht neuen Brennerei 
und Independant Bottler  hat Adelphi
natürlich auch noch ganz andere Sachen am 
Start. Wie z.B die neueste Batch Release 
No. 8 des . Dieser 11jährige Glenborrodale

Blended Malt bestehend aus Glenrothes 
(Sherrycasks), Tamdhu, Bunnahabhain 
(Heavy Peated) und Highland Park ist 
ebenfalls mit 1.404 Flaschen limitiert und 
für   zu haben.70,00 € (1 l = 100,00 €)

Eine weitere spannende Serie von Alex 
Bruce und seinen Leuten sind die Bottlings 
mit dem süßen Fass-Engelchen auf dem 
Label. Auch neu eingetroffen ist der Breath 

of the Isles 105,00 € 14yo für  . (1 l = 150,00 €)

Refill-Sherry-Hogsheads aus dem Jahr 
2007 in insg. 1.020 Flaschen mit 58,3 Vol% 
gefüllt.

Und zum krönenden Abschluß hätten wir noch ein paar wirklich seltene Adelphi-
Einzelstücke anzubieten. Einen 29jährigen  z.B. findet man auch nicht an jeder Glen Grant

Ecke. Das Refill-Sherry-Cask No. 9.174 von 1988 mit 465 Flaschen und 52,2 Vol% kostet 
225,00 € . (1 l = 321,43 €)

Glover by Adelphi 18yo heißt diese Single-
Cask-Fusion aus Highlands- und Speyside-
Malts und seltenen Hanyu aus Japan. Alle 
1.406 Flaschen mit 49,2 Vol% stammen aus 
Sherryfässern und wurden zu Ehren vom 
Thomas Blake Glover "The Scottish Samurai" 
abgefüllt. Bei uns für   zu 190,00 € (1 l = 271,43 €)

haben.

Und eine weitere Fusion (in diesem Fall aus 
Glen Elgin, Macallan und indischen Amrut) 
läuft unter dem Namen . Benannt Kincardine

nach dem Urgroßvater von Alex Bruce, dem 
9th Earl of Elgin & 13th Earl of Kincardine 
Victor Alexander Bruce, der unter Queen 
Victoria Vizekönig von Indien war. Insg. 820 
Flaschen mit 52,9 Vol% für  . 130,00 € (1 l = 185,71 €)


