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Wer sich zum ersten Mal mit Pisco beschäftigt, merkt 
schnell, dass man sich in ein Minenfeld begibt. Pisco 
wird in zwei Ländern produziert, in Peru und in Chi-

le. Zumindest haben beide Spirituosen den gleichen Namen, al-
lerdings ist die Produktionsweise sehr unterschiedlich. Die Her-
steller aus Peru sprechen den Kollegen in Chile gar den Namen 
ab, und in Peru wird, wenn es um das Getränk aus Chile geht, 
auch mehr oder minder verächtlich von „Aguardiente Chileno“ 
gesprochen. In Peru schafft es eine Meldung, dass sich der chile-
nische Staatspräsident über die Schenkung einer Flasche perua-
nischen Piscos freut, auch in die Zeitung…

Bisher war bei uns Pisco nahezu immer nur aus Chile erhält-
lich, und hier dominierten die Marken Capel und Control. Dies 
ändert sich jedoch seit einiger Zeit, denn die Produzenten aus 
Peru haben zum Angriff auf den europäischen Markt geblasen. 
Hierzulande macht besonders die Marke Pisco Oro auf sich auf-
merksam, denn deren Importeurin ist aktiv auf Messen und Bar-
shows unterwegs.

Der „Signature Drink“ für den Pisco ist sicher der Pisco Sour, al-
lerdings kann die Spirituose auch noch für allerlei andere Drinks 
verwendet werden
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Hier beginnt bereits das erste Problem, denn Pisco aus Chile und 
Pisco aus Peru haben bis auf den Namen und die Herkunft aus 
Trauben wenig gemein.

Zunächst Pisco aus Chile: Dieser wird hauptsächlich aus Muska-
teller Trauben hergestellt, aber auch noch aus Torontel und Ped-
ro Ximénez, allerdings gibt es keine genauen Vorschriften. Zwei 
Anbauregionen werden ausgewiesen, die Regionen Atacama 
und Coquimbo, nördlich der Hauptstadt Santiago. Das Pressen 
geschieht im industriellen Maßstab, der Most wird geschwefelt 
und mit Reinzuchthefe vergoren. Die Destillation erfolgt in dis-
kontinuierlichen Kupferbrennblasen mit Rektifizierkolonne. Es 
wird zu einer Alkoholstärke von 60% Vol. bis zu 73% Vol. destil-
liert, vor dem Abfüllen wird der Alkohol mit Wasser auf Trink-

stärke verdünnt. Chilenischer Pisco kann zudem in Holzfässern 
gelagert werden, in der Regel zwischen vier Monaten und einem 
Jahr. Chilenischer Pisco wird nach vier Sorten unterschieden: 
Corriente, 30% bis 35% Vol., Especial, 35% bis 40% Vol., Reservado, 
40% bis 43% Vol. und Gran Pisco, 43% Vol. oder mehr. 

Pisco aus Peru ist dagegen eine etwas kompliziertere Sache. Die 
Peruaner haben eine technische Norm, die „Norma Técnica Pe-
ruana 211.001“ die alles genau regelt. Zum einen werden hier die 
verwendbaren Traubensorten festgelegt, es sind derer acht. Wo-
bei die Peruaner diese in vier aromatische und vier nicht aroma-
tische unterscheiden. Deren Piscos sind zwar unterschiedlich, es 
ist aber keineswegs so, dass diese „nichtaromatischen“ Trauben 
kein Aroma hätten. Der Pisco wird auch aus den gesamten Trau-
ben hergestellt, nicht aus Pressrückständen. Die nichtaromati-
schen Trauben sind: Quebranta, Negra Coriente, Mollar und 
Uvina. Die aromatischen sind: Moscatel, Albilla, Torontel und 
Italia. Daraus werden drei Typen von Pisco hergestellt: der Pisco 
Puro, aus einer einzigen Traubensorte, der Pisco Acholado, aus 
zwei oder mehreren Traubenarten, und der Pisco Mosto Verde, 
hier wird der Traubensaft nicht komplett vergoren, sondern be-
sitzt noch eine gewisse Restsüße, oft wird hier auch die Trau-
bensorte angegeben. Für einen Mosto Verde braucht man gut 
10 Liter Most pro Liter Pisco, bei den anderen rund 7 Liter. Die 
Trauben werden zum Teil noch ganz altertümlich mit den Fü-
ßen gestampft oder auch mit hydraulischen Pressen gekeltert. 
In Peru sind fünf Regionen zur Piscoherstellung zugelassen, die-
se liegen alle an der Küste von der Hauptstadt Lima an in südli-
cher Richtung.

Die Destillation findet entweder in der traditionellen „Falca“ 
statt, eine einfache Brennblase, oder in Alambiques (ähnlich 
denen in für Cognac) mit oder ohne Weinerhitzer. Für die Des-
tillation haben sich die Peruaner ein besonderes Verfahren aufer-
legt. Denn die Brände werden in einem einzigen Brennvorgang 
auf Trinkstärke destilliert; diese liegt beim peruanischen Pisco 
zwischen 38% und 46% Vol.. Danach muss der Pisco noch in in-
nerten Behältern z. B. aus Edelstahl für mindestens drei Mona-
ten ruhen und harmonischer werden. 
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Die Spanier habe nicht nur den Kontinent erobert, sie wollten in 
der „Neuen Welt“ auch nicht auf heimische Genüsse verzichten 
und haben relativ früh Trauben nach Südamerika exportiert, 
um diese dort anzupflanzen und Wein zu produzieren – da war 
der Weg zum Schnaps nicht weit. Es war mit dem Wein sogar 
so, dass die Peruaner viel und guten Wein erzeugten und sich 
die spanische Krone genötigt sah, die Weinherstellung zu unter-
binden, da die spanischen Produzenten Absatzeinbußen hatten. 
Die Peruaner wichen daher stärker auf die Weiterverarbeitung 
zu Pisco aus. Somit können die Peruaner auf eine gut 400-jährige 
Tradition im Brennen von Pisco zurückblicken. Über den Ur-
sprung des Namens gibt es verschiedene Theorien. Eine besagt, 
dass das Wort noch von den Ureinwohnern, den Quechua-In-
dianern, stammt: Dort bedeutete „piscu“ so viel wie „fliegender 
Vogel“. Die Küstenregion um die heutige Stadt Pisco wurde we-
gen ihres Vogelreichtums von den Inkas „Pisko“ genannt. Von 
hier aus, also der Stadt und dem Hafen „Pisco“ wurde ein gro-
ßer Teil der südamerikanischen Waren nach Spanien verschifft; 
die Transportbehälter waren mit „de piscu“ markiert, dieses 
übernahmen die Spanier für den darin enthaltenen Alkohol.  
 „Pisco“ oder auch „pisquito“ war zugleich die Bezeichnung für 
die tönernen Gefäße, in denen alkoholische Getränke transpor-
tiert wurden, und auch die indianischen Keramiker, die in der 
Region um die heutige Stadt Pisco lebten, wurden als „Piskos“ 
bezeichnet. 
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Die Produktion ist immer noch deutlich „artisanal“ also eher 
ländlich geprägt. Der größte Hersteller Ocucaje produziert 
ca. 1 Million Liter Pisco, weitere „große“ gut 500.000 Liter, die 
Mehrzahl der Produzenten liegen aber deutlich darunter. 
Der wichtigste Markt für die Peruaner sind die Vereinigten 
Staaten – immerhin gut 32% aller Exporte geht dorthin. In-
teressanterweise ist Chile der zweitwichtigste Markt mit 16%; 
nach Kolumbien, Spanien, Argentinien und Ecuador liegt 
Deutschland sogar schon auf dem siebten Platz. Allerdings 
machen die Exporte hierher die doch eher bescheidene Sum-
me von 47.000 $ aus (Zahlen von 2009). Nach offiziellen An-
gaben hat Peru 380 Piscohersteller, deren Ziel es 2010 ist, rund  

7,5 Millionen Liter Pisco herzustellen. Insgesamt steigt die Pro-
duktion rasch an: 2002 waren es lediglich 1,6 Millionen. Ebenso 
stieg der Export von gut 18.000 Litern 2002 auf 213.000 Liter 2009.
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Stellen Sie sich vor, die Deutschen hätten einen nationalen Bier-
tag (nein, kein Oktoberfest) oder einen nationalen Korntag, oder 
die Schotten einen extra Feiertag für Whisky oder einmal im Jahr 
würde in Frankreich der Tag des Champagners gefeiert – abst-
rus? Nun, die Peruaner feiern seit den 90er Jahren einen „Pisco“-
Tag – seit 2003 fällt dieser Tag immer auf den vierten Sonntag im 
Juli. Doch damit nicht genug: Seit 2004 gibt es auf ministeriellen 
Erlass hin in Peru den „Pisco-Sour“-Tag, immer am ersten Sams-
tag im Februar. Ein Feiertag für einen Cocktail!
Soweit man es verfolgen konnte, wurde der Pisco Sour in der 
Morris Bar in Lima von einem gewissen Victor Morris erfunden 
oder eben zuerst hergestellt. Die Bar bestand zwischen 1916 und 
1929, gut 90% der Besucher waren Ausländer. Morris verwendete 
Angostura.
Das in Peru allgemein anerkannte Rezept besteht aus:

3 Teilen Pisco Puro 
1 Teil Limonensaft 
1 Teil Gummi Arabicum (Zuckersirup) 
½ Eiweiß 
2-3 Spritzer Angostura Bitter
Natürlich lässt sich auch mit dem bei uns 
weit verbreitetem 5-3-1 (Alkohol, Säure, 
süß) Rezept ein guter Pisco Sour herstel-
len. Die bei einigen beliebte, von David 
A. Embury („The Art of Mixing Drinks“) 
stammende „Sour“ Formel 8-2-1 ist natür-

lich ebenso geeignet. Wer keine frischen Eier verwenden möch-
te, kann zum mittlerweile erhältlichen pasteurisierten Eiweiß 
greifen; von künstlichen Schaumbildnern („Foamy Head“) sei 
jedoch abgeraten. Einen besonders schönen Schaum bekommt 
man bei einem „Dry-Shake“ des Eiklars zusammen mit der Feder 
eines Strainers. Pisco Sour wird am Besten ohne Eis serviert.    
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Grau ist die Theorie, und gerade wenn es um Getränke geht, 
ersetzt nichts die praktische Übung und Degustation. Die DBU 
Sektion Bayern veranstaltete deshalb bei der letzten Sitzung 
im April einen Pisco & Pisco-Sour Workshop. Gut 20 Barkeeper 
lauschten und verkosteten in dem Workshop von Roland Barics 
in Mauro’s Negroni Club in München. Barics hatte einige Piscos 
aus Peru und Chile mitgebracht. Zur Einführung und Erklärung 
wurden sechs Piscos verkostet, die vier peruanischen stammten 

Pisco de Oro e.K. 

Wasserstr. 23/2  
89129 Langenau 
www.piscovinasdeoro.com.pe

Pisco Tacama  

Sucos Do Brasil / Productos 

Latino Gmbh 

Schwelmerstr. 20  
40235 Düsseldorf  
www.sucos.com

Pisco Ocucaje 

Dauelsberg & Lobmeyer Pisco 
Peru GbR 
Bodenseestr. 313a 
81249 München 
www.pisco-peru.de

Pisco Queirolo, Pisco Tacama, 

7 Tinajas  

Imex Südamerika 

Robert Bosch Str 1 
84556 Kastl  
www.andenkraft.de

Pisco Control 

Borco-Marken-Import

Winsbergring 12-22 
22525 Hamburg 
www.borco.com

Pisco Capel

Chile Wein Contor GmbH 
Bergheimer Str. 1  
53909 Zülpich  
www.cwc.de

Spanische Websites zum 

Thema:

www.celebraconpisco.pe
www.piscosour.com

Bezugsquellen
Peruanischer Pisco Chilenischer Pisco

von Pisco de Viñas Oro und Ocucaje. Zum Vergleichen gab es 
eine aromatische Sorte: Italia, und eine nichtaromatische, Que-
branta. Aus Chile gab es zwei Piscos der Firma Capel, einer davon 
fassgelagert. Und natürlich wurde auch ein Pisco Sour getestet. 
Barics hält sich an das peruanische Rezept, allerdings nicht 3-1-1 
sondern 9-3-3. Es wurde dann auch eine Variante zum Vergleich 
präsentiert, bei der der Limonensaft zu Hälfte mit Zitrone ge-
mischt wurde. Kann man machen, muss man aber nicht.

Pisco-Workshop der DBU-Sektion Bayern in München

T=FF1"RX<+"4*-".=0"/,0"@D0-C=0A"V=1A:".1="\CG*+A="C=16">17=-".=3"T132*"L*90M"

I,3"]=<=16-13".=3"32<X-=-"L2<N96=-3"13:".=0"5.0H"3<,8=;".=3"^18+,03"61:".=0"L:0,1-=0"O=.=0M"

 _"#" !"#$%""$%&'('""

 !"#$


