Whisk(e)y-Proben
Whisky oder Whiskey?
Bourbon oder Scotch?
Single Malt oder Blended Whisky?
Jung oder alt?

Ja, Whisky ist facettenreich, sowohl in der Machart, als auch im
Geschmack. Zwar sind alle Whiskys Getreidedestillate, die eine
Reifung in Holzfässern erfahren, so ihr gemeinsamer Nenner.
Doch darüber hinaus bleibt enorm viel Spielraum. Um diesen zu
ergründen, empfiehlt sich die Verkostung verschiedener Whiskys,
um so Unterschiede wie Gemeinsamkeiten gaumennah
erfahren zu können.
Haben Sie Lust, sich auf eine aromatische Reise zu begeben, um
die Welt des Whiskys etwas näher zu erkunden?
Dann freuen wir uns, Sie auf eine der folgenden Whiskyreisen
schicken zu dürfen. Sie sind dabei sogar ihr eigener Reiseleiter,
denn anders als bei geführten Verkostungen übernehmen Sie
hier selbst das Kommando. Natürlich dürfen Sie die Reise auch
zusammen mit ihrem Partner oder Freunden starten. Jede
Verkostung widmet sich einem bestimmten Thema, welchem Sie
sich an Hand von drei ausgesuchten Whiskys nähern. Zusätzlich
zu Liquidem und Trinkgefäßen erhalten Sie zu jedem Whisky eine
kleine Produktinfo, die Sie gerne behalten dürfen.
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Whisky-Probe "Rund um die Welt"
jeweils 2,5cl / pro Person € 18
aus Irland: REDBREAST 12y - 40% *
aus Amerika: WOODFORD RESERVE Distiller's Select - 43,2%
aus Japan: NIKKA From The Barrel - 51,4% *
Die Wiege der Whiskykultur liegt auf den britischen Inseln, wo
man im Mittelalter die neu gewonnene Technik der Destillation
verwendete, um aus Gerstenmalz aqua vitae herzustellen,
"Wasser des Lebens". Dessen gälische Übersetzung uisge beatha
wurde später anglisiert und so entstand der Begriff "Whisky".
Gehen Sie in dieser Verkostung auf Weltreise und folgen Sie
dem Whisky auf seinen Spuren. Sie starten in Irland mit dem
Single Pot Still REDBREAST. Er wird, wie es in Irland früher Tradition
war, ausschließlich in Brennblasen hergestellt. Neben
Gerstenmalz kommt auch ungemälzte Gerste zum Einsatz.
Anschließend reift er für mind. 12 Jahre in ehemaligen Bourbonund Sherryfässern.
Mit der Entdeckung der neuen Welt gelangte auch der Whisky
nach Amerika, wo auf Grund klimatischer Bedingungen vor
allem Mais zum Brennen verwendet wurde, die Grundlage für
Bourbon. Der WOODFORD RESERVE ist ein hervorragendes Beispiel
für das Potential eines solchen.
Die Reise endet in Japan, das nach seiner Hinwendung zum
Westen auch mit Whisky bekannt wurde. Dieses Tröpfchen aus
dem Hause NIKKA, ein Blended Whisky aus Gerstenmalz und
ungemälztem Getreide, zeigt, wie gut die Japaner dieses
Handwerk verstehen.
Wir wünschen entspannten Genuss.
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Whisky-Probe "Vielfalt Schottlands"
jeweils 2,5cl / pro Person € 18
GLENKINCHIE 12y - 43% *
ABERLOUR 18y - 43% *
OLD PULTENEY 12y - 40% *
Für viele ist der Genuß eines Single Malts das authentischste
Trinkerlebnis
schottischen
Whiskys
schlechthin.
Dieses
charakteristische Produkt einer einzelnen Brennerei ist
vergleichbar mit einem Fingerabdruck, so mag es zwar
Gemeinsamkeiten geben, doch gleicht kein Malt dem anderen.
Als Ergebnis und Ausdruck von Luft und Erde, Mensch und
Maschine, Terroir und historischen Entwicklungen erzählt jeder
gereifte Topfen seine eigene Geschichte.
Diese Reise über das schottische Festland startet in den
Lowlands im Süden mit einem 12 jährigen Single Malt aus dem
Hause Glenkinchie, der mit seiner Kombination aus kräftigem
Malz und frischen Aromen einen schönen Auftakt bildet.
Als nächstes steht eine Brennerei aus dem Herzen der Speyside
auf dem Programm. Diese Region wartet mit der höchsten
Brennereidichte in Schottland auf, hat dort doch der Bau eine
Eisenbahnlinie den Transport des Whiskys in der Geschichte stark
begünstigt. Der 18 Jahre alte Aberlour ist das Exemplar eines
vollmundigen, öligen Destillats, in welchem Sherry- und
Bourbonfässer wunderbar harmonieren.
Weiter oben im Norden endet die Reise an der Ostküste der
Highlands. Mit dem Old Pulteney aus der Stadt Wick schließt die
Verkostung mit einem maritim geprägten Whisky, leicht salzig
und noch öliger als sein Vorgänger.
Viel Vergnügen auf Ihrer Reise.
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Whisky-Probe "Torf und Rauch"
jeweils 2,5cl / pro Person € 25
LAPHROAIG 18y - 48% *
BOWMORE Mariner 15y - 43% *
OCTOMORE 07.1 5y - 59,5%
Vermutlich polarisiert kein anderes Aroma in Whisky so sehr unter
seinen Genießern wie des von Rauch. Aber woher kommt dieser
eigentlich?
Bei der Herstellung von Gerstenmalz muss der künstlich in Gang
gesetzte Keimprozess des Korns unterbrochen werden, damit es
den aus Stärke umgewandelten Zucker, welchem man ja zur
Alkoholproduktion benötigt, nicht selbst verbraucht. Dabei wird
das Gerstenmalz über heißer Luft getrockenet bzw. gedarrt. Bei
manchen Brennerein wird dazu heute nach wie vor mit Torf
geheizt, ein Rohstoff, der in manchen Regionen einfach das
vorrangige
Brennmaterial
darstellte.
Dabei
wird
das
Gerstenmalz nicht nur getrocknet, sondern auch von
Torfpartikeln überzogen. Der Gehalt an Torf wird dabei übrigens
in
ppm
angegeben
(parts
per
million).
Daher
riechen/schmecken solche Whiskys also nach Torfrauch.
Die Intensität der Rauchwahrnehmung hängt dabei nicht nur
von der Torfmenge, sondern auch vom Alter des Whiskys ab. Je
älter, desto weniger aggressiv der Rauch. Er wandelt sich
stückweise sogar in andere, komplexe Aromen um. Daher führt
sie diese Reise nicht nur über die Insel Islay, sondern auch durch
die Zeit von alt nach jung. Lernen Sie die Whiskys dreier
Brennerein kennen, die jede das Aroma von Torf auf ganz
eigene Weise transportieren, mal weniger, mal mehr intensiv.
Sláinte!
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