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Herzlich willkommen zu Glenfiddich Master of Malt, 
dem Programm von Glenfiddich in sechs Lektionen. 

In diesem PDF haben wir die Inhalte der Website 
www.glenfiddich.de/master-of-malt 
schriftlich für Sie zusammengefasst. 

Mit jeder neuen Online-Lektion auf der Website 
wächst auch dieses PDF um ein Kapitel. So können 
Sie alle Inhalte nicht nur im Internet ansehen, son-
dern auch abspeichern und ausdrucken.

Dieses PDF dient Ihnen als Überblick und soll Sie 
bei der Vorbereitung auf Ihre Abschlussprüfung zum 
Glenfiddich Master of Malt unterstützen. Die Prüfung 
ist in einen theoretischen und praktischen Part (blind 
tasting) unterteilt. 

Mit Glenfiddich Master of Malt wollen wir für Whisky- 
Einsteiger und Whisky-Begeisterte einen Wissens-
Grundstein über schottischen Single Malt legen. Die-
ser kann nicht umfassend sein, und wir wünschen 
Ihnen selbstverständlich auch viel Vergnügen dabei, 
Ihr Whisky-Wissen abseits von Glenfiddich Master of 
Malt weiter zu entwickeln. 

Ihr Glenfiddich Master of Malt Team
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LEKTION 01 – EINFÜHRUNG

DIE WELT DES WHISKIES
Welche Aromen gibt es zu entdecken? Welche  Rolle 
spielt das Wasser? Wie wirkt sich das Speyside-Wet-
ter auf die Fasslagerung aus? Nur wenige Spirituo-
sen bieten eine solche Vielfalt sinnlicher Erlebnisse 
wie Whiskies. Und was gibt es Schöneres als mit 
Freunden zusammenzusitzen, ein gutes Glas zu trin-
ken und über den Geschmack zu philosophieren – 
kurz: die Faszination Whisky zu genießen.  
 
Eines ist dabei sicher: Je mehr man über etwas weiß, 
desto trefflicher lässt sich darüber philosophieren. 
Deshalb hat Glenfiddich ein Programm zusammen-
gestellt, mit dem Sie in sechs Lektionen nicht nur 
alles Wesentliche über Whisky erfahren. Sie können 
damit auch zum echten Fachmann, zum „Glenfiddich 
Master of Malt“ werden. Wir wünschen Ihnen viel 
Vergnügen dabei! 
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LEKTION 01 – DIE WELT DES WHISKIES

1.1. FASZINATION MALT WHISKY
EINE KURZE EINFÜHRUNG

Immer mehr Genießer sind vom Malt Whisky fasziniert und entdecken seinen unvergleich-
lichen Reiz. Seine Attraktivität verdankt Malt Whisky einer ganzen Reihe von Faktoren, die ihn 
zu einem einzigartigen Genuss machen.

SEINE VIELFALT 
Jede der mehr als 100 schottischen Whisky-Brennereien ist in der Lage, einen individuellen 
und unverwechselbaren Whisky herzustellen. Zusätzlich entsteht durch verschiedene Alters-
stufen oder die Lagerung in unterschiedlichen Fässern eine große Anzahl von Varianten. Das 
macht es möglich, zu jeder Gelegenheit einen passenden Malt Whisky zu finden.

SEIN AROMA 
Malt Whisky zeichnet sich durch eine überwältigend große Anzahl von Aromen in Duft und 
Geschmack aus. „Profinasen“ wie Parfümeure sind in der Lage, mehr als 50 verschiedene 
Nuancen in einem Glas Malt Whisky zu erschnuppern. Und Genießer lieben die Abfolge 
verschiedenster Geschmackseindrücke im Mund.

SEINE „AURA“ 
Seine Geschichte, seine Herkunft und seine Gegenwart tragen dazu bei, dass Malt Whisky 
so viele überzeugte Anhänger findet. Er ist gleichzeitig die älteste und die jüngste Form von 
Whisky, authentisch und ursprünglich. Er entstand, bevor neue Whisky-Arten erfunden wurden 
und neue Whisky-Länder ihn herstellten. Der Malt Whisky hat ganz entscheidend zum Erfolg 
der berühmten und international erfolgreichen schottischen Marken-Blends beigetragen – 
und ist darüber als eigenständiges Getränk vergessen worden. 

Erst seit dem Jahr 1963 „darf“ er wieder allein, als Single Malt, in Erscheinung treten. Ein 
Verdienst von Glenfiddich. Seitdem begeistert er ein Publikum, das auf Individualität und 
Qualität schwört. Als eines von ganz wenigen Produkten ist er praktisch naturbelassen. Und 
er kommt aus einem Land mit großer Vergangenheit und beeindruckender Landschaft, die 
ihn prägt und zu dem individuellen Charakter der Single Malts beiträgt.  
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LEKTION 01 – DIE WELT DES WHISKIES

1.2. DIE GESCHICHTE EINER FAMILIE 
LERNEN SIE DIE GRÜNDERFAMILIE VON GLENFIDDICH KENNEN
   
Warum wir das Programm Glenfiddich Master of Malt gestartet haben? Weil wir die Faszina-
tion und Liebe zum Whisky mit Ihnen teilen wollen. Weil unsere Gründerfamilie, die Familie 
Grant, an der Verbreitung des Single Malt Whiskies entscheidend beteiligt war. Und wir 
daher wie kaum jemand anders kompetent über das Thema Malt Whisky sprechen können. 
Denn über 100 Jahre lang kam Malt Whisky in Schottland fast ausschließlich bei der Herstel-
lung geblendeter Whiskies zum Einsatz. Erst vor wenig mehr als 40 Jahren wurde er als Single 
Malt wiederentdeckt und von Glenfiddich zuerst auf den Markt gebracht. Dieses Ereignis 
sollte die Welt des Whiskies grundlegend verändern.

1.2.1. DER SIEGESZUG DES MALT WHISKIES

Es war kein Zufall, dass diese Wiederentdeckung nicht einem multinationalen Konzern zu ver-
danken ist. Vielmehr war es eine Firma, die als eine der wenigen im Whisky-Geschäft immer 
noch im Besitz der Gründerfamilie steht und fest in Schottland verankert ist: William Grant 
& Sons. Seit die Familie Grant ihren Glenfiddich Mitte der sechziger Jahre auch außerhalb 
Schottlands anbot, hat Malt Whisky einen beispiellosen Siegeszug um die Welt angetreten.

David Grant, Urenkel von William Grant:
„Das Erfolgsgeheimnis von Glenfiddich liegt in der Flasche. Genauergesagt: Liegt es 
am guten Geschmack des Whiskies. Wenn man verstehen will, warum wir vor gut drei-
ßig Jahren mit dem Export unserer Glenfiddich Whiskies in alle Welt begannen, muss 
man auf die Geschichte zurückblicken. Wir stellen Whisky schon seit 1887 her. Doch 
vor 200 Jahren war der gesamte schottische Whisky ja reiner Malt Whisky. Getrunken 
wurde er nur von den Einheimischen zu Hause in ihren Tälern. Vor 100 Jahren kam 
dann geblendeter Whisky auf. Und es war dieser geblendete Whisky, der zum großen, 
internationalen Erfolg wurde. Malt Whisky wurde also nur noch zum Blenden benutzt 
oder von den Einheimischen getrunken. 1965 sagten wir dann, wenn der Glenfiddich 
gut genug ist für die Schotten, dann ist er auch gut genug für alle anderen. Und dann 
exportierten wir ihn zuerst nach England und danach in alle Welt.“

1.2.2. DIE URSPRÜNGE VON GLENFIDDICH

Die Geschichte der Marke Glenfiddich ist zugleich die Erfolgsgeschichte der schottischen 
Familie Grant. Firmengründer William Grant arbeitete 20 Jahre lang in einer Brennerei in 
Dufftown. Er wusste alles über Whisky und erkannte das Potenzial des Landes, das ihn um-
gab. 1886 beschloss er deshalb, mit seinen sieben Söhnen und einem Maurer seine eigene 
Destillerie zu bauen. Bereits ein Jahr später, am Weihnachtstag 1887, wurde dort der erste 
Tropfen Glenfiddich Whisky destilliert. 

Die Familie Grant erkannte sofort, dass ihr Whisky etwas Besonderes war. Etwas, das die 
ganze Welt genießen sollte. Der Beginn eines einzigartigen Siegeszugs: Heute wird Glenfid-
dich in über 180 Ländern genossen. 

David Grant, Urenkel des Firmengründers: 
„Das Geschäft lief von Anfang an gut. Aber es wurde auch hart gearbeitet – und die 
Söhne gingen nebenher noch zur Schule oder auf die Universität. Bis heute gibt es 
zwei Gründe, warum es bei uns so gut läuft. Erstens haben wir genügend Familienan-
gehörige mit Geschäftssinn. Das ist schon sehr wichtig. Und zweitens haben wir immer 
darauf geachtet, dass wir genug Platz für Leute von außen haben, die sich und das 
Unternehmen mit neuen Ideen nach vorne bringen wollen.“
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William Grant & Sons ist einer der wenigen Familienbetriebe, die auch in Zukunft unabhän-
gig bleiben werden. Schließlich wusste schon William Grant, dass nur diese Unabhängigkeit 
die volle Kontrolle über die Whisky-Herstellung sicherte. Es ist dieser Entschlossenheit und 
Vision zu verdanken, dass es heute eine einzigartige Familie von Single Malts gibt, die bis 
zur Perfektion gereift sind.

1.2.3. TRADITION UND KOMPETENZ

Die Herstellung von Whisky ist eine Kunst – die Kunst, feinste Gerste, kristallklares Wasser und 
Hefe zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis verschmelzen zu lassen. Dafür bedarf es 
Leidenschaft und langjähriger Erfahrung. 

Deshalb dreht sich bei Glenfiddich alles um Zeit und Erfahrung. Diese Erfahrung in der 
Whisky-Herstellung ist über ein Jahrhundert gewachsen und wurde von einer Generation an 
die nächste weitergegeben. So leitet mittlerweile bereits die 5. Generation der Familie Grant 
die Geschicke des Unternehmens. Und noch heute wird der weltweit beliebteste Single Malt 
in denselben ruhigen Produktionsstätten und Lagern hergestellt wie damals.  

In der Glenfiddich Destillerie ist jeder Produktionsschritt auf ein Ziel gerichtet: nur den feins-
ten Single Malt Scotch Whisky zu gewinnen. Dafür vertraut Glenfiddich auf die traditionellen 
Fertigkeiten passionierter Handwerker. Ob Kupferschmied, Küfer oder Mälzer – bei Glenfid-
dich gehen alle Mitarbeiter mit Leidenschaft ihrem Beruf nach.  

So ist es keine Seltenheit, dass Mitarbeiter ihr ganzes Arbeitsleben bei Glenfiddich bleiben. 
Addiert man ihre Arbeitsjahre, ergeben sich aktuell über 1.000 Jahre Erfahrung in der Her-
stellung von Whisky – für den unverkennbaren Charakter von Glenfiddich.   

Und wie sehr ein Glenfiddich von den Charakteren und dem Wissen seiner Macher geprägt 
ist, erfahren Sie in Lektion 3. 
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1.3. UNSERE EXPERTEN 
VEREINTES WHISKY-FACHWISSEN NUR FÜR SIE

Lernen Sie jetzt die Experten kennen, die Sie durch das Programm Glenfiddich Master of 
Malt begleiten:  

1.3.1. WALTER SCHOBERT
Whisky-Experte

Walter Schobert, der deutsche Whisky-Experte, ist Jahrgang 1943 und studierte evangelische 
Theologie und Theaterwissenschaft in Erlangen, Tübingen und Rom. Nach seinem Studium 
war er als Pfarrer und danach als Leiter des kommunalen Kinos und des Deutschen Filmmu-
seums der Stadt Frankfurt am Main tätig.
 
Sein Wissen gab Schobert u.a. in Lehraufträgen für Filmgeschichte an den Universitäten 
Frankfurt und als Honorarprofessor an der HfG Offenbach sowie der Universität Heidelberg 
weiter. 1994 wurde ihm der Ehrendoktor der Universität Edinburgh verliehen. Bereits 1965, 
während seines Studiums der evangelischen Theologie in Rom, entdeckte Schobert seine 
Liebe für Malt Whisky.

Diese Leidenschaft sollte Schobert nie wieder loslassen. So verfasste er zahlreiche Fach-
publikationen zum Thema Whisky und arbeitete als freier Mitarbeiter u.a. bei „Der Fein-
schmecker“ und „Der Whiskybotschafter“. Zudem betreute der Whisky-Experte als Tutor 
zahlreiche Verkostungen und Seminare. Walter Schobert ist Mitglied der „Keepers of the 
Quaich“ (der schottischen Whisky-Society). Seit 1997 erscheint sein vierteljährlicher Newsletter 
„Schobert‘s Whisky Watch“. 

Aus Liebe zum Whisky und zu Schottland wurde für Walter Schobert die Insel Islay 1999 erst 
zum Zweit-, Ende 2007 dann zum Erstwohnsitz. 

1.3.2. DAVID STEWART
Malt Master

David Stewart wurde 1945 in Ayr an der Westküste Schottlands geboren und startete sein 
Berufsleben als Lehrling bei William Grant & Sons im Jahre 1962. Genau ein Jahr, bevor der 
erste Single Malt Scotch Whisky offiziell nach England exportiert wurde – ein Jahr, bevor 
die Glenfiddich Brennerei durch ihr Engagement im Ausland den Weg für Single Malt in die 
ganze Welt bereitete.

Nach 12 Jahren Lehre, in welchen er das perfekte „Nosing“ und „Blending“ von Scotch 
Whisky erlernte, wurde er 1974 zum Master Blender von William Grant & Sons ernannt, eine 
Position, die er seitdem perfekt ausfüllt. David ist sehr stolz darauf, Schottlands dienstältester 
Master Blender und Malt Master für Scotch Whisky zu sein.

Er ist ein wahrhaftiger Whisky-Pionier, so war er im Laufe der 45 Jahre bei William Grant & 
Sons der Initiator für einige Neuheiten in der Whisky-Herstellung, für welche er entsprechend 
ausgezeichnet wurde. Er verhalf damit dem Unternehmen William Grant & Sons dreimal in 
Folge zum begehrten Titel „Distiller of the Year“. 

Persönlich ausgezeichnet wurde David mit dem „Grand Prix of Gastronomy der British Academy 
of Gastronomes“ sowie mit der Auszeichnung der „International Wine & Spirit Competition“ für 
sein Lebenswerk und des in der Branche sehr angesehenen Whisky-Magazins „Malt Advocate“.
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Zu seinen größten Errungenschaften gehören die Erfindung des Finishings in verschiedenen 
Holzfässern sowie die Kreation des Glenfiddich 15 Jahre, der als erster Single Malt der Welt 
nach der aus Spanien bekannten Solera-Methode hergestellt wurde.

Nicht nur sein Pioniergeist sowie seine Leidenschaft und sein Wissen über Whisky ließen 
David zu einem der meistgeschätzten Männer seines Handwerks werden, auch sein an-
ständiger Charakter und seine Bescheidenheit machen ihn in der Branche so beliebt. Sein 
designierter Nachfolger Brian Kinsman bereitet sich darauf vor, in seine Fußstapfen zu treten.

1.3.3. IAN MILLER
Global Ambassador & Master Distiller Glenfiddich

Geboren 1953 in Pitlochry in Perthshire in den Highlands von Schottland, begann Ian Miller 
1998 als Destillerie Manager für William Grant & Sons zu arbeiten.

Ian verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung, er hat bereits für viele Brennereien in verschie-
denen Abteilungen gearbeitet, unter anderem in der Produktion und Verwaltung. Frühere Sta -
tionen waren Bladnoch, Mortlach, Blair Athol, Dalwhinnie, Linkwood und Glen Elgin Distilleries.

Ian gestaltet auch das „Nosing Panel“ von William Grant & Sons mit und ist aktives Mitglied 
der lokalen Community in Dufftown. Als Vice Chairman of Dufftown 2000 and Co-Organisator 
des Dufftown Whisky Festivals veranstaltet er Nosings und Tastings für alle Interessierten der 
Ortschaft.

Ian ist verheiratet und hat 2 Kinder. Zurzeit wohnt er in der Nähe der Glenfiddich Brennerei 
in der Speyside. 

Dank dem wachsenden Erfolg von Glenfiddich reist Ian viel um die Welt, um Glenfiddich 
weiter bekannt zu machen. Wenn er nicht Glenfiddich verkostet oder an einem seiner zahl-
reichen Gemeindeprojekte arbeitet, dann spielt Ian in den Highlands Golf oder spaziert mit 
seinen Hunden durch die wunderschöne Landschaft seiner Heimat.

1.3.4. LUDO DUCROCQ
Global Ambassador Glenfiddich und auch Ambassador für Grant‘s

Ludo, ursprünglich aus Frankreich, studierte schottische Literatur an der Universität Glasgow, 
als er zum ersten Mal schottischen Whisky probierte. Die Leidenschaft erfasste ihn, und bald 
nach seinem Abschluss 2000 zog er nach Dufftown, dem Herzen des Highland Malt Whiskies.

Schnell wurde er Touristenführer in der Glenfiddich Destillerie und bewohnte ein altes Haus 
zwischen der Glenfiddich und der Balvenie Brennerei. Diese exklusive Nähe erlaubte es 
Ludo, in jeder Phase der Entstehung von Glenfiddich Whisky eng mit dem ganzen Team zu-
sammenzuarbeiten und vom ihm zu lernen. 

2002 wurde er zum Chef der Touristenführer und übernahm die Verantwortung für Training und 
Management des Besucherzentrums. Im selben Jahr wurde er jüngstes Mitglied des firmen-
internen „Nosing Panel“ und trat dem „New Product Development Tasting Panel“ bei. 

In 2004 begann Ludo seine derzeitige Tätigkeit als Global Ambassador Glenfiddich. Er ist 
sich der Ehre dieser Verantwortung wohl bewusst: 

„Die Grant-Familie war der Vorreiter der Single Malt-Industrie, die wir heute kennen. 
Ich fühle mich privilegiert, ihren Geist auf internationaler Ebene zu repräsentieren.“
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1.4. SCHON GEWUSST?
BESUCHEN SIE UNSER WHISKY-LEXIKON

Prima, die ersten Schritte in Richtung Master of Malt sind getan. Um Ihnen den Einstieg in die 
faszinierende Welt des Whiskies zusätzlich zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen das Whisky-
Lexikon auf der Website von Glenfiddich Master of Malt. Professor Walter Schobert hat die 
wichtigsten 150 Fachbegriffe anschaulich und verständlich erklärt und zusammengefasst. Viel 
Vergnügen beim Eintauchen in das spannende Universum des Whiskies.  



LEKTION 02 – SINGLE MALT

EIN SINGLE MALT EROBERT DIE WELT
Seine Vielfalt, sein Aroma, seine „Aura“ – in Lektion 
1 haben Sie erfahren, was die Faszination Malt Whis-
ky ausmacht und was das Besondere an Glenfiddich 
ist. Damit sind Sie dem Ziel, Glenfiddich Master of 
Malt zu werden, bereits ein Stück näher gekommen. 

So haben Sie z.B. erfahren, dass Malt Whisky die äl-
teste Whisky-Art ist. Aber sie ist längst nicht die einzi-
ge. Doch welche Whisky-Arten gibt es eigentlich? Und 
was macht den Malt Whisky so besonders? Das und 
noch viel mehr lernen Sie in der 2. Lektion kennen. 
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LEKTION 02 – EIN SINGLE MALT EROBERT DIE WELT

2.1 WHISKY-ARTEN
LERNEN SIE DIE FEINEN UNTERSCHIEDE KENNEN

2.1.1. DIE VIER ENTSCHEIDENDEN FAKTOREN 

Die verschiedenen Whisky-Arten unterscheiden sich vor allem durch vier Faktoren:

DIE VERWENDETEN AUSGANGSPRODUKTE
Alle whiskyerzeugenden Länder halten sich daran, bei der Herstellung nur Getreide zu ver-
wenden. Dabei unterscheidet man verschiedene Varianten:

•	 Für	Malt	Whisky	darf	nur	gemälzte	Gerste	zum	Einsatz	kommen.
•	 Für	Grain	Whisky	darf	dagegen	jedes	Getreide	verwendet	werden.	

Welches tatsächlich genutzt wird, entscheidet häufig der Einkaufspreis. Irischer Pure Pot Still 
Whiskey wird aus einer Mischung von ungemälzter Gerste und Gerstenmalz gewonnen. Bour-
bon muss zu mindestens 51% aus Mais hergestellt werden. Der Rest, die sogenannten small 
grains, setzt sich aus Roggen oder Weizen und einer kleinen Menge Gerstenmalz zusammen. 
Rye Whiskey muss zu mindestens 51% aus Roggen produziert sein. Auch hier setzt sich der 
Rest aus Mais, Weizen und einer kleinen Menge Gerstenmalz zusammen. Corn Whiskey be-
steht zu über 80% aus Mais.

DIE METHODE DER DESTILLATION
Bei der Herstellung von Whisky wird im Wesentlichen zwischen zwei Destillationsmethoden 
unterschieden:

•	 Die	ältere	Methode	ist	das	sogenannte	pot still-Verfahren. Dabei wird die braune Gärflüs-
sigkeit, die sogenannte wash, eine Art Bier, nacheinander in zwei in der Regel kupfernen 
Brennblasen, den pot stills, destilliert. Zuerst gelangt die wash in die wash still. Nach der 
ersten Brennblase hat das Zwischendestillat einen Alkoholgehalt von ca. 20 Prozent. Im 
nächsten und letzten Schritt wird es in der spirit still destilliert und erreicht so eine Alkohol-
stärke von ca. 69%. Hin und wieder, etwa in Irland, erfolgt die Destillation auch in Dreierkom-
binationen. Da die wash in jeweils neuen Partien (batches) destilliert wird, also immer nur 
eine Charge verarbeitet werden kann, spricht man auch von diskontinuierlicher Destillation. 

•	 Etwa	um	1830	wurde	die	neuere	Methode	der	Destillation	in	Säulen	oder	Kolonnen	(co-
lumn stills) eingeführt. Dies sind große Röhren, in deren Innerem waagerecht kupferne 
Platten angeordnet sind. Destilliert wird hier fortlaufend, weshalb man auch von kontinu-
ierlicher Destillation spricht. Diese Brennapparate werden manchmal auch patent stills 
oder nach einem ihrer Erfinder Coffey stills genannt. 

Hin und wieder werden beide Methoden auch kombiniert. So wird bei manchem amerikani-
schen Bourbon ein erster Brenndurchlauf in einer Kolonne gemacht. Im zweiten Schritt kommt 
das pot still-Verfahren zum Einsatz. 

DER UMGANG MIT DEN FÄSSERN
In Schottland, Irland, den USA und Kanada sind Eichenfässer vorgeschrieben. Die Art und 
Nutzung der verwendeten Fässer ist allerdings von Land zu Land unterschiedlich:

•	 In	den	USA	dürfen	für	einen	Bourbon	oder	Rye	nur	absolut	neue	Eichenfässer	verwendet	
werden, die darüber hinaus innen ausgekohlt (coal charring, toasting) sein müssen. 

•	 In	Schottland	und	Irland	werden	dagegen	fast	nur	gebrauchte	Fässer	genutzt	–	bevorzugt	
solche, in denen vorher Bourbon oder spanischer Sherry reifte.



14GLENFIDDICH MASTER OF MALT PROGRAMM

LEKTION 02 – EIN SINGLE MALT EROBERT DIE WELT

DIE HERKUNFT
Scotch darf ein Whisky nur dann genannt werden, wenn er in Schottland hergestellt und für 
mindestens drei Jahre in einem Eichenfass gelagert wurde. Ein Irish muss in Irland produziert 
und ebenfalls mindestens drei Jahre in Eichenfässern gelagert werden. 

Ein Bourbon muss in den USA produziert worden sein – aber nicht unbedingt in Kentucky. 
Tatsächlich wird im County Bourbon in Kentucky gar kein Whiskey hergestellt. Ein Tennessee 
Whiskey muss allerdings in Tennessee gemacht und zusätzlich dem sogenannten leeching 
unterzogen werden. Dabei rinnt das Destillat langsam über Holzkohle, ehe es ins Fass kommt.

2.1.2. DIE SECHS WICHTIGSTEN ARTEN

MALT WHISKY 
wird in Schottland ausschließlich aus Gerstenmalz gewonnen. Er wird in Schottland und Ir-
land zwei oder manchmal auch dreimal in kupfernen Brennblasen, den pot stills, partien-
weise destilliert und meist in gebrauchten Eichenfässern für mindestens drei Jahre zum Reifen 
gelagert. Erst dann darf er Scotch Malt Whisky oder Irish Malt Whiskey genannt werden. 

Den Namen Single Malt darf er tragen, wenn er nur aus Bränden einer einzigen Destillerie 
besteht. Werden Destillate aus verschiedenen Brennereien gemischt, spricht man dagegen 
vom Vatted oder neuerdings auch vom Blended Malt. 

GRAIN WHISKY
kann aus jedem Getreide hergestellt werden. Welches verwendet wird, entscheidet oft der 
aktuelle Marktpreis. In Schottland wird zurzeit meist Weizen genommen. Destilliert wird kon-
tinuierlich in sogenannten patent oder continuous stills. 

Mindestens drei Jahre muss er in Schottland und Irland in Eichenfässern lagern. Erst dann 
darf er Scotch Grain Whisky oder Irish Grain Whiskey genannt werden. Auch hier gilt: Wenn 
er nur aus Bränden einer einzigen Brennerei besteht, darf er Single Grain genannt werden. 
Falls er jedoch mit Destillaten aus verschiedenen Brennereien gemischt wurde, spricht man 
vom Vatted oder auch vom Blended Grain.

BLENDED WHISKY (BLENDS)
beschreibt Whiskies, die meist nach einem „Grundrezept“ aus einer Vielzahl von Grain- und 
Maltwhiskies gemischt (to blend = mischen) oder verschnitten werden. Es gibt verschiedene 
Qualitätsstufen: Standard, De Luxe und Premium. Der Preis eines Blends reflektiert in der 
Regel sein Alter und seinen Anteil an Single Malt Whiskies – gereifte Malt Whiskies sind 
teurer in der Produktion als junge Grain Whiskies.

Die Altersangabe auf der Flasche wird dabei immer vom Alter des jüngsten enthaltenen 
Whiskies definiert. Alle Whiskies müssen zudem aus Schottland kommen und dort mindestens 
drei Jahre gereift sein, ehe er Blended Scotch Whisky oder einfach nur Scotch genannt wer-
den darf. In Irland sind die meisten Whiskies heute Blends. 

BOURBON WHISKEY
ist heute die meistverbreitete amerikanische Whiskey-Art. Er kommt fast immer aus Kentucky 
– allerdings nicht aus dem Landkreis, der ihm den Namen gab. 

Für einen Straight Bourbon gibt es genaue gesetzliche Vorgaben: Die Maische, das geschro-
tete Getreide, vermischt mit Wasser, muss zu mindestens 51% aus Mais bestehen. Die small 
grains sind entweder Weizen oder Roggen und immer ein kleiner Teil Gerstenmalz. Destilliert 
wird er meist kontinuierlich in column stills. Das fertige Destillat darf höchstens 80% Alkohol 
(160°C) enthalten. 
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Bourbon Whiskey muss in ungebrauchten, innen ausgekohlten Holzfässern aus Eiche mindes-
tens vier Jahre gelagert worden sein – wenn kein Alter angegeben wird. Wenn das Alter 
genannt wird, genügen zwei Jahre. 

Eine Variante des Bourbon Whiskeys sind die Tennessee Whiskeys, die darüber hinaus auch 
noch dem sogenannten leeching unterzogen werden. Dabei wird das Destillat langsam über 
Holzkohle getröpfelt, bevor es ins Fass kommt. Allen gleich ist das sour mash-Verfahren, bei 
dem ein Rückstand aus der ersten Destillation zusammen mit der Hefe der „süßen“ Maische 
zugesetzt wird, ehe die Vergärung beginnt.
 
AMERICAN RYE WHISKEY
ist wahrscheinlich die erste Whiskey-Art, die in den USA hergestellt wurde. Ein Straight Rye 
Whiskey muss zu mindestens 51% aus Roggen gemacht sein. Die small grains sind Weizen, 
Mais und ein kleiner Anteil Gerstenmalz. Für Destillation, Stärke des Destillats und Lagerung 
gelten die gleichen gesetzlichen Vorgaben wie für den Bourbon. 

CORN WHISKEY 
wird heute nur noch selten hergestellt. Er besteht zu mindestens 80% aus Mais. Der Rest 
setzt sich aus Weizen oder Roggen und einem kleinen Teil Gerstenmalz zusammen, der die 
Verzuckerung unterstützt. Er wird in Eichenfässern gelagert, die auch gebraucht und unbe-
handelt sein dürfen. Corn Whiskey muss nur zwei Jahre lagern, was ihn oft fast wasserklar 
erscheinen lässt.
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2.2. SINGLE MALT 
ENTDECKEN SIE, WAS IHN SO EINZIGARTIG MACHT

2.2.1. EIGENART UND HERKUNFT 

Das Land, aus dem er kommt, die eingesetzten Naturprodukte Wasser, Gerste, Hefe, das 
Herstellungsverfahren, seine lange Reifung – das alles spielt zusammen und verhilft dem 
Single Malt zu seiner Eigenart und Vielfalt.

DAS VERFAHREN
Das Verfahren, den Single Malt in kupfernen Brennblasen partienweise zu destillieren und 
dabei ausschließlich Gerstenmalz zu verwenden, hat seinen Preis. Denn die Umwandlung 
eines Gersten- in ein Malzkorn ist ein langwieriger, arbeitsintensiver Prozess. 

Deshalb ist Gerstenmalz das teuerste Getreide, das zur Herstellung von Whisky verwendet 
wird. Darüber hinaus ist das partienweise Destillieren in pot stills zwar nicht sehr effektiv. 
Aber es sorgt für das unnachahmliche Aroma, das Malt Whisky vor allen anderen Spirituo-
sen auszeichnet. Und es ist auch ein Grund, warum Malt Whisky teurer ist als jeder andere 
Whisky.

DIE HERKUNFT
Es erscheint fast paradox – aber bis heute ist nicht geklärt, wem wir den Single Malt zu ver-
danken haben.

Unbekannte Entdecker
Es ist unklar, wer den Single Malt erfunden hat. Waren es die Iren oder die Schotten? Oder 
sogar Iren, die nach Schottland kamen, um dort die Urväter der „scotti“ zu werden?

Unbekannte Geburtsstunde
Es ist unklar, wann er erfunden wurde. Der erste schriftliche Beleg stammt jedenfalls aus 
dem Jahre 1494. Es ist ein in lateinischer Sprache abgefasstes Dokument des schottischen 
Schatzkanzlers. Es berichtet davon, dass der Mönch John Cor ein gewisses Maß Malz erhält, 
um daraus „aqua vitae“ zu machen – Lebenswasser, auf Gälisch Uisge Beatha, also Whisky. 

Ungewöhnliches Trockenmittel 
Es ist unklar, wer auf die grandiose Idee kam, bei der Herstellung von Malz den Rauch des 
zum Trocknen verwendeten Torfs an das Getreide zu lassen. Denn so weist jeder schottische 
Single Malt eine besondere Dosis einer torfigen Rauchigkeit auf – während die Iren penibel 
darauf achten, dass bei ihnen das Malz nicht vom Rauch beeinflusst wird.

Ungewöhnliche Brennblasen 
Es ist unklar, wer angefangen hat, aus den einfachen Töpfen, die ursprünglich zum Destil-
lieren verwendet wurden, so vielfältige Formen und Größen zu entwickeln und dafür Kupfer 
zu verwenden. Denn die kupfernen Brennblasen sind es, die heute einen entscheidenden 
Beitrag dazu leisten, dass jede schottische Brennerei einen eigenständigen Malt Whisky 
produzieren kann – einen Single Malt eben.

Ungewöhnliche Lagerung
Es ist unklar, wer zuerst auf die Idee kam, Fässer nicht nur zum Transport (und Schmug-
geln) von Malt zu verwenden, sondern ihn darin auch lagern und reifen zu lassen. Das ist 
vielleicht die wichtigste Errungenschaft, da ein Single Malt einen großen Anteil seines Cha-
rakters von der langen Reifezeit (insbesondere von den im Holz enthaltenen Tanninen) im 
Eichenholz erhält. 
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2.2.2. DAS CHARAKTERISTISCHE AN GLENFIDDICH

Whiskies werden überall auf der Welt erzeugt und genossen. Doch die Single Malts von 
Glenfiddich kommen aus Schottland aus der Nähe von Dufftown im Herzen der schottischen 
Speyside, wo sie hergestellt werden und reifen dürfen. Daher ist Glenfiddich ein echter 
Scotch Whisky. Und weil er nur aus einer einzigen Destillerie stammt und ausschließlich aus 
Gerste, Wasser und Hefe gemacht wird, ist er ein echter Single Malt. 

Doch was macht einen Glenfiddich so charakteristisch? Es sind die einzelnen Zutaten, aus 
denen er gemacht wird, und die konsequente Art und Weise, wie sie kombiniert werden. Und 
es ist die Zeit, in der die Bestandteile gemeinsam wirken. 

Es sind das kühle und klare Wasser unserer Quelle Robbie Dhu, die einmalige Größe und 
Form unserer Brennblasen, die Eichenfässer unserer eigenen Fassküferei und natürlich die 
große Erfahrung unserer Mitarbeiter in der Destillerie, deren Können von Generation zu 
Generation weitergegeben wurde. 

Die Glenfiddich Destillerie besteht seit 1887, dem Jahr, in dem unser Gründer William Grant 
sie mit eigenen Händen und der Hilfe seiner Familie und einem Steinmetz gebaut hat. Auch 
heute noch, mehr als 120 Jahre später, ist die Destillerie im Familienbesitz. Jedes dieser vielen 
Jahre spürt man in der Qualität des Glenfiddich Single Malt Whiskies, den wir heute trinken. 

2.2.3. FÜNF GRÜNDE FÜR SEINE EINZIGARTIGKEIT 

Was trägt dazu bei, dem Malt Whisky zu seinem Charakter zu verhelfen? Und was sorgt 
dafür, dass jede einzelne der über 100 schottischen Brennereien einen ganz eigenständigen 
Malt machen kann? Hier die Antworten noch einmal kurz  zusammengefasst:

1. Die Beschränkung auf Gerstenmalz und der Verzicht auf jedes andere Getreide.

2. Die Beschränkung auf Wasser und Hefe als einzige verwendete weitere Ausgangs ma-
terialien.

3. Die Beschränkung einer Brennerei auf eine ganz bestimmte Form und Größe dieser Brenn-
blasen, die auch dann nicht verändert werden, wenn sie aus Altersgründen ersetzt wer-
den müssen.

4. Die Beschränkung auf den Einsatz von Eichenfässern, in denen der Whisky mindestens 
drei Jahre reift.

5. Die Beschränkung auf die (fast ausschließliche) Verwendung von gebrauchten Fässern, in 
denen also vorher schon einmal eine alkoholische Flüssigkeit wie Sherry oder ein anderer 
Wein oder Bourbon Whiskey war.
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2.3. WALTER SCHOBERT 
WAS MACHT DEN SCHOTTISCHEN SINGLE MALT SO BESONDERS? 

Malt Whisky kann (und darf) überall hergestellt werden. Dennoch kann mit Fug und Recht 
behauptet werden, dass der schottische Malt Whisky einzigartig ist. Um diese Behauptung zu 
begründen, wird gerne auf eine alte Aussage zurückgegriffen: Malt Whisky ist die „Vermäh-
lung der vier Elemente“ – Wasser, Feuer, Erde und Luft.

2.3.1. DAS ERSTE ELEMENT: ERDE

Die Erde bringt das Getreide hervor, aus dem der Malt Whisky gemacht wird: die Gerste. 
Schottland ist ein fruchtbares Land, und Getreide gedeiht hier besonders gut. Heute werden 
allerdings so große Mengen von der Gerste benötigt, dass der Ertrag des Landes nicht mehr 
ausreicht, sondern der überwiegende Teil importiert werden muss. 

Erde ist der besondere Torf, den es in Schottland in großen Mengen gibt, und zwar nicht 
nur auf den Inseln im Norden und Westen. Er ist wichtig, weil er dem Gerstenmalz seinen 
besonderen, mal mehr oder weniger intensiven Rauchcharakter gibt. Beachten Sie bitte: 
Nicht alle Scotch Whiskies verwenden Torf in ihrem Herstellungsprozess.

Nicht zuletzt kommt auch das Holz für die Fässer aus der Erde. Die Fässer kommen aller-
dings wegen des Raubbaus, der im Mittelalter betrieben wurde und der Schottland zu einem 
waldarmen Land gemacht hat, heute aus Spanien, Frankreich und vor allem Amerika. Mit 
Respekt bedenkt man bei Glenfiddich, dass dieses Holz oft mehr als 200 Jahre alt ist.

2.3.2. DAS ZWEITE ELEMENT: WASSER

Wasser spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung eines Malt Whiskies. So muss 
die Gerste zunächst eingeweicht werden, um sie zum Keimen zu bringen. Zudem muss das 
gemahlene Gerstenmalz, das grist, mit heißem Wasser vermischt (eingemaischt) werden, 
damit die Stärke in Zucker verwandelt und dieser Zucker herausgewaschen wird. 

Wasser wird auch gebraucht, um in den Kondensatoren den heißen Alkoholdampf wieder 
zu verflüssigen. Und Wasser wird schließlich gebraucht, um das Destillat auf die 63% zu ver-
dünnen, mit denen es meist in die Fässer gefüllt wird. Bei der Abfüllung in Flaschen wird der 
reife Whisky dann meist nochmals auf 40% oder 43% „reduziert“. 

Schottisches Wasser weist eine eigene Charakteristik auf. Es unterscheidet sich von Wasser 
an anderen Orten, es ist meist viel weicher und oft auch viel ärmer an Mineralien. Man 
verweist häufig darauf, dass es vor allem das Wasser sei, das schottischen Whisky zu seiner 
Einzigartigkeit verhilft. So arbeitet Glenfiddich beispielswiese mit reinem Wasser aus der 
Robbie Dhu-Quelle aus den nahen Conval Hills. 

2.3.3. DAS DRITTE ELEMENT: FEUER

Feuer, vor allem offenes Feuer, findet man heute in schottischen Destillerien nicht mehr oft 
– bei Glenfiddich allerdings schon. Dort werden nach wie vor die Brennblasen mit offenem 
Feuer beheizt, um die wash, die bierähnliche Flüssigkeit, in Alkohol- und Wasserdampf zu 
„zerlegen“ und ihren Alkoholgehalt zu vergrößern, ehe dann in einer zweiten Brennblase die 
endgültige Alkoholstärke von etwa 69% erreicht wird. 

Offenes Feuer wird auch benötigt, um die Fässer zu toasten – ein Vorgang, den man bei 
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Glenfiddich in der Brennerei erleben kann, wo es auch heute noch eine eigene küferei zur 
aufbereitung der fässer gibt. Mittlerweile wird das feuer oft ersetzt durch den einsatz von 
Öl und in form von dampf – z.B. beim heißmachen des Wassers, das zum Maischen ge-
braucht wird.

2.3.4. daS viErtE ElEMEnt: luft

leider legen heute nicht mehr alle Whisky-Brennereien Wert darauf, ihren Malt dort reifen zu 
lassen, wo er gemacht wird. oft kommt er sofort nach der destillation gar nicht erst in fässer, 
sondern wird in tanklastwagen zu großen Zentrallagern gefahren, die meist im süden des 
landes liegen in der nähe von Glasgow und edinburgh. 

dabei ist unbestritten, dass die vielgerühmte reine luft der highlands oder die noch reinere 
salz- und jodhaltige luft der schottischen inseln einen gewichtigen Beitrag zum charakter 
eines single Malt leisten. Qualitätsbewusste Besitzer von destillerien wie Glenfiddich lassen 
ihren Whisky deshalb in ihrer Brennerei lagern. 

2.3.5. daS „fünftE“ ElEMEnt: Schottland

schottland leistet aber auch noch in anderer hinsicht einen Beitrag dazu, dass jeder single 
Malt ein individuum wird. Man teilt die Malt Whiskies gerne nach regionen ein. dabei 
unter scheidet man fünf offizielle scotch produzierende regionen: speyside, die lowlands, 
die highlands (die die inseln außer der insel islay beinhalten), islay und campbeltown.

Während es ein Mythos ist, dass die Whiskies aus einer region alle den gleichen charak-
ter aufweisen, ist ein Blick auf eine gute landkarte oder ein Blick in die Geschichtsbücher 
oft eine gute hilfe, wenn man herausfinden will, warum mancher Whisky so ist, wie er ist. 
Wenn eine Brennerei etwa kohle zur Verfügung hatte, um ihr Malz zu trocknen, wird sie 
kaum einen rauchigen Whisky machen. Und wer seinen Malt ursprünglich für Großstädter 
gemacht hat, wird ihnen etwas anderes bieten müssen als jemand, der für Menschen im 
rauen seeklima arbeitet. 

Walter Schobert:
„Malt Whisky ist heute ein international geschätztes Getränk. darüber sollte man aber 
nicht vergessen, dass es ursprünglich einmal schlicht und einfach die schotten waren, 
für die er gemacht wurde. ihnen verdanken wir den single Malt, das vielfältigste, indi-
viduellste und faszinierendste Getränk der Welt, den „king of drinks“.
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2.4 TESTEN SIE DIE WHISKY-ARTEN
IN EINER GLENFIDDICH & FRIENDS BAR

Whisky ist nicht gleich Whisky. Und Glenfiddich ist nicht gleich Glenfiddich. Machen Sie den 
Test! Besuchen Sie eine Glenfiddich & Friends Bar in Ihrer Nähe und entdecken Sie wie 
unterschiedlich Whisky sein kann: Probieren Sie die verschiedenen Glenfiddich Single Malt 
Whiskies. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Erkunden!



LEKTION 03 – DESTILLERIE

DIE HOHE KUNST DER WHISKY-HERSTELLUNG
Das Geheimnis des Whiskies liegt in der Art seiner 
Herstellung. Feinste Nuancen entscheiden dabei 
über seine Qualität. Zu Recht bezeichnet man die 
Herstellung von Whisky deshalb als Kunst – als Kunst, 
feinste Gerste, kristallklares Wasser und Hefe zu ei-
nem einzigartigen Geschmackserlebnis zu vereinen. 

Glenfiddich beherrscht diese Kunst in Perfektion. 
Und wir möchten Sie darin einweihen. Erfahren Sie in 
dieser Lektion 3, wie Ihr Lieblingsgetränk hergestellt 
wird und kommen Sie mit auf eine Reise durch eine 
schottische Brennerei.
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3.1 DAS HERSTELLUNGSVERFAHREN
EINE GANZ BESONDERE HANDWERKSKUNST

Jede der ungefähr 100 schottischen Whisky-Brennereien wendet das gleiche Herstellungsver-
fahren an. Es lässt sich in vier Schritte gliedern: das Mälzen der Gerste (malting), das Brauen 
(brewing), das Destillieren (distilling) und das Reifen (maturing). Dieses Verfahren hat sich 
im Laufe der schottischen Whisky-Geschichte entwickelt und bewährt. Es ist inzwischen sogar 
gesetzlich festgelegt: 

•	 Für	einen	Scotch	Malt	Whisky	dürfen	nur	die	natürlichen	Ausgangsprodukte	Gerste,	Was-
ser und Hefe verwendet werden. 

•		Er	muss	in	kupfernen	Brennblasen	partienweise	destilliert	werden.
•		Der	Whisky	muss	in	Eichenfässern	mindestens	drei	Jahre	lang	in	Schottland	reifen.	

Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf das Produkt Scotch Malt Whisky heißen.

3.1.1. DAS MÄLZEN DER GERSTE (MALTING)

Wie jedes Getreide enthält Gerste Stärke. Diese Stärke ist eigentlich von der Natur vorgese-
hen, um im Frühjahr einen neuen Halm, eine neue Ähre und neue Gerstenkörner zu ernähren 
und wachsen zu lassen. Beim Herstellen von Malt Whisky wird die Stärke durch das Mälzen 
und Einmaischen in Zucker verwandelt, aus dem Alkohol gewonnen werden kann.

DIE GERSTE
Anders als viele andere Getreidearten, finden sich in der Gerste bestimmte Enzyme, die 
die Verzuckerung der Stärke erst möglich machen. Diese Enzyme sind allerdings nicht von 
Anfang an vorhanden. Sie bilden sich erst im Verlauf eines besonderen Verfahrens heraus: 
des Mälzens. Hierbei wird aus einem harten Gerstenkorn ein süßes, knuspriges Malzkorn.

Der Trick: Die Gerste wird in Bottichen eingeweicht (steeping), bis sie zu keimen beginnt. An-
schließend werden die Körner aus dem Wasser genommen und dürfen, je nach Jahreszeit, 
etwa eine Woche  weiterkeimen. Um zu verhindern, dass die keimende Gerste zu viel Hitze 
erzeugt und die kleinen Keime verfilzen, muss sie immer wieder gewendet und belüftet wer-
den. In dieser Zeit entwickeln sich schließlich die wichtigen Enzyme. 

Aufgrund langjähriger Erfahrung kann der maltman an der Konsistenz der Körner erkennen, ob 
genügend Stärke und genügend Enzyme vorhanden sind – ob also aus der Gerste „grünes 
Malz“, green malt, geworden ist. Denn dann ist es an der Zeit, das Weiterkeimen zu stoppen. 
Dazu wird den Körnern Feuchtigkeit entzogen, sie werden also getrocknet. Haben sie nur 
noch einen Feuchtigkeitsgehalt von etwa 4 bis 5%, ist das Gerstenmalz (malt) fertig. 

DIE MÄLZVERFAHREN
Das Mälzen findet heute meist in modernen sogenannten drum maltings statt. Das sind 
große, drehbare Trommeln, in denen das befeuchtete Getreide langsam gedreht wird, um 
es zu belüften, ehe es dann getrocknet wird. Wird Malz mit Torfrauch gewünscht, wird es 
anschließend nach genauer Vorgabe der Brennerei über offenem Torffeuer im sogenannten 
kiln (Brennofen) aromatisiert. Das Ergebnis ist ein Malt mit einer mehr oder minder großen 
Rauchigkeit, die in Millionstel Anteilen an sogenannten Phenolen (in ppm of phenols) gemes-
sen wird. Traditionell fand dieser Vorgang in sogenannten floor maltings in den Brennereien 
selbst statt. 

Nach etwa einer Woche (die Länge hängt von der Jahreszeit ab) wird das „grüne Malz“ in 
einem Gebäude, das unmittelbar neben den maltings steht und Kiln heißt, auf einem perfo-
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rierten Boden ausgebreitet. Unter dem Boden steht ein Ofen und über ihm erhebt sich ein 
Pagodendach als Luft- und Rauchabzug. Heute wird, aus Gründen des Umweltschutzes, das 
Trocknen vom Aromatisieren getrennt. Meist wird das Getreide erst mit Hilfe von Kohlenhitze 
getrocknet, ehe es über offenem Torffeuer wieder die gewünschten ppm of phenols erhält. 

Eine Kombination aus der anstrengenden Form des floor maltings und den modernen drum 
maltings sind die nach ihrem Erfinder benannten saladin maltings. Statt in Trommeln liegt 
das feuchte Getreide dabei in Trögen, durch die sich ein mechanischer Pflug bewegt. Diese 
Form findet man auch in vielen deutschen Brauereien, die noch Wert auf selbst erzeugtes 
Malz legen. Die Qualität des Malzes ist allerdings unabhängig davon, welche Form des 
Mälzens eingesetzt wird. 

Da die moderne Form der drum maltings mittlerweile die gleiche Qualität bei erheblich we-
niger Einsatz von menschlicher Arbeitskraft liefert, schlossen viele Brennereien ihre eigenen 
floor maltings – einige schon in den vierziger und fünfziger Jahren. 

Das fertige Malz darf nun einige Zeit ruhen. Dann ist es bereit für den nächsten Schritt auf 
dem Weg zum Malt Whisky.

3.1.2. DAS BRAUEN (BREWING)

Die Verwandlung des Getreidekorns in eine alkoholische Flüssigkeit findet unter der Aufsicht 
des sogenannten mashmans, der manchmal auch brewer genannt wird, statt. Dazu muss 
das Getreide zunächst in eine Form gebracht werden, die es erlaubt, aus Stärke Zucker zu 
gewinnen.

DIE MÜHLE
Als eines der wichtigsten Arbeitsgeräte in einer Brennerei gilt die Mühle. Denn die exakte 
Einstellung der Mühle entscheidet darüber, ob ein Höchstmaß an Zucker extrahiert werden 
kann. Damit das kostbare Mühlwerk nicht beschädigt wird, sorgt eine Art Sieb dafür, dass 
keine Steine und andere Fremdpartikel in die Mühle gelangen, ehe die Malzkörner gemah-
len werden. 

Die Mühle sollte so eingestellt sein, dass das gemahlene Gut, grist genannt, am Ende drei 
verschiedene Feinheitsstufen in ganz bestimmten Proportionen aufweist: etwa bei Glenfiddich 
sind dies momentan 20% grob gemahlene Partikel (Schrot) und 20% feines Mehl. Die restlichen 
60% sind mittelfein und das, was der Whisky-Macher nutzen kann. Aber das kann variieren. 

Das grist wird in einem Behälter aufbewahrt, der gristhopper heißt. Danach kommt er in 
eine große Tonne, die manchmal aus Holz, manchmal aus Metall besteht, und die einen 
Boden hat, der so beschaffen ist, dass Flüssigkeit abfließen, grobe Getreidepartikel aber 
zurückgehalten werden. Diesen Behälter nennt man Maischetonne, oder mashtun. In ihr wird 
das grist mit heißem Wasser vermengt. Das heiße Wasser sorgt dafür, dass die beim Mälzen 
entstandenen Enzyme die Stärke zu Zucker wandeln, und sich dieser Zucker im Wasser löst. 

DAS MAISCHEN
Um das Maximum an Zucker zu gewinnen, gibt es mehrere Aufgüsse – meist drei, seltener 
auch vier. Dabei wird bei jedem Aufguss die Temperatur des Wassers erhöht: Der erste 
erfolgt mit 63,5°C, der zweite mit etwa 88°C, der dritte mit etwa 92°C heißem Wasser. Bei 
Glenfiddich variiert die Temperatur zwischen 64°C und 85°C.

Der dritte Aufguss enthält allerdings zu wenig Zucker, um verwendbar zu sein. Deshalb wird 
er von den beiden ersten Aufgüssen getrennt aufgefangen und in den Behälter geleitet, in 
dem das Wasser für den ersten Aufguss aufgeheizt wurde. Er bildet dann den ersten Aufguss 
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beim nächsten Maischen. Zurück in der mashtun bleiben die festen Getreidebestandteile. 
Sie werden entfernt und als druff, Treber, als Viehfutter, verkauft. Die bei den ersten beiden 
Aufgüssen entstandene wort, Würze, fließt durch den perforierten Boden in einen weiteren 
Behälter, underback genannt. 

DAS VERGÄREN
Im nächsten Arbeitsgang wird aus der zuckerigen Flüssigkeit eine alkoholische. Dies ge-
schieht durch Vergären, auch Fermentieren (fermenting) genannt, mit  Hilfe von Hefe. Sie 
würde allerdings sofort absterben, käme sie mit der heißen Würze in Kontakt. Deshalb wird 
die Flüssigkeit zunächst gekühlt, bevor sie in ein weiteres Gefäß, die washback kommt. 

Die Hefe bekommen irische und schottische Whisky-Macher in der Regel fertig angeliefert 
– entweder in flüssiger oder fester Form. In Amerika ist das anders. Dort wird noch eigene 
Hefe kultiviert und der gleiche „Strang“ immer wieder verwendet. 

Die Hefe besteht aus Mikroorganismen, die den Zucker „aufessen“. Dabei entstehen drei Pro-
dukte: erstens Wärme, zweitens Kohlendioxid und drittens Alkohol. Wie lange dieser Prozess 
dauert, hängt u.a. von der Temperatur ab. Bei Glenfiddich dauert die Fermentation drei Tage 
(abhängig von den Wetterbedingungen). Das ist etwa ein Tag länger als bei den meisten an-
deren Destillerien in Schottland,  aber wir glauben, dadurch die richtigen Aromen zu erhalten.

Am Ende hat man, und deshalb spricht man auch vom Brauen, eine alkoholische Flüssig-
keit von dem Gehalt eines starken Bieres mit ca. 8% Alkohol. Sie wird oft als ale oder beer 
bezeichnet, der Fachterminus ist wash. Im nächsten Arbeitsschritt muss nun dafür gesorgt 
werden, dass der Alkoholgehalt so gesteigert wird, dass aus dem Bier eine Spirituose wird.

3.1.3. DAS DESTILLIEREN (DISTILLING)

Es ist nicht genau bekannt, wann entdeckt wurde, dass der Alkoholgehalt der durch Gären 
entstandenen Flüssigkeit durch Erhitzen erhöht werden kann. Und es ist auch nicht bekannt, 
wann entdeckt wurde, dass Alkohol schneller verdampft als Wasser. Sicher ist nur, dass es in 
der auch heute noch genutzten Form etwa um die Jahrtausendwende geschah. Und sicher 
ist auch, dass es arabische Gelehrte waren, die ihr Wissen an europäische Wissenschaftler 
– wahrscheinlich Mönche – weitergaben. 

Was damals destilliert wurde, hing davon ab, was lokal vorhanden war: Trauben in den 
weinerzeugenden Ländern, Früchte in Deutschland und in der Normandie und eben Hafer 
und später auch Gerste in Schottland und Irland.

DAS ERHITZEN
Die alkoholische Flüssigkeit wird in einer Brennblase  erhitzt. Während der enthaltene Alko-
hol schon bei 86°C zu Dampf wird, verdampft Wasser erst bei 100°C. Der verdampfende 
Alkohol steigt auf und muss am Entweichen gehindert werden. Eine ganz entscheidende Er-
findung war die konische Zuspitzung der Brennblase. Denn sie sorgt dafür, dass der Dampf 
in ein Rohr geleitet wird, das wiederum in eine schlangenförmige, nach unten führende Spi-
rale (Wurm, worm) übergeht. Diese Spirale ist von kaltem Wasser umschlossen, sodass der 
Dampf abkühlt und wieder zu einer Flüssigkeit wird, die viel mehr Alkohol aufweist als vorher. 

Wird der Vorgang wiederholt, verstärkt sich der Alkoholgehalt weiter. Dieser Alkohol heißt in 
der Fachsprache Ethanol oder Ethylalkohol. Er ist für den Menschen verträglich. Und weil er 
außerdem eine Menge anderer Bestandteile hat, sogenannte congeners, hat er auch Aroma 
und Geschmack. Über 500 solcher congeners hat man im Whisky identifiziert. Je mehr con-
geners ein einzelner Malt hat, desto mehr Aroma hat er.
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DAS VERFAHREN
In Schottland wird meist in jeweils zwei Brennblasen destilliert, gelegentlich auch in drei – 
dieses Verfahren gilt in Irland als Standard. Die erste Brennblase heißt wash still oder low 
wines still, die zweite manchmal auch low wines still, meist aber spirit still; bei der Dreifach-
destillation heißt die mittlere Brennblase intermediate still. 

Beim Durchgang durch die erste still wird der Alkoholgehalt auf etwa 20% verstärkt, beim 
Durchgang durch die zweite auf 70%. Kommt die dritte still zum Einsatz, ist der Alkoholgehalt 
etwas höher und es sind weniger congeners enthalten – der Whisky ist leichter. Noch leichter 
ist der Whisky beim Einsatz der column still. Er hat dann 94% Ethanolgehalt und fast keine 
congeners mehr.

Was beim zweiten oder dritten Durchlauf als Destillat gewonnen wird, ist allerdings nicht 
komplett brauchbar. Der erste Teil der Flüssigkeit ist ebenso unverträglich und ungeeignet 
wie der, der gegen Ende gewonnen wird. Vorlauf (foreshot) und Nachlauf (feints) müssen 
deshalb getrennt aufgefangen werden. 

Brauchbar ist nur der Mittellauf, der sogenannte middlecut oder heart of the run. Foreshot 
und feints werden aber weiterverwendet. Sie werden in den Behälter geleitet, wo schon der 
Durchlauf aus der nächsten ersten Destillation wartet. Zusammen mit diesen low wines wer-
den sie beim nächsten Durchlauf mitdestilliert. Die Trennung von foreshot, feints und middle-
cut geschieht im spirit safe, der nachfolgend erklärt wird.

BRITISCHE ORDNUNG
Eine besondere Rolle bei der Whisky-Herstellung spielt die britische Steuerbehörde, in Groß-
britannien custom & excise genannt. Denn sie verlangt, dass alles streng überwacht und 
kontrolliert wird, dass über alles genau Buch geführt wird und dass auf jeden Tropfen Alkohol 
Steuern bezahlt werden.

Der Zöllner, der exciseman, der früher sogar in jeder Brennerei auf deren Kosten wohnte, 
weiß genau, wie viele Kilogramm Malz in die Destillerie gebracht werden. Er kann deshalb 
ausrechnen, wie viele Liter Malt Whisky am Ende im Fass landen müssen. 

Damit auch beim Destillieren nichts zweckentfremdet wird, wurde der spirit safe erfunden. 
Das ist eine Art Schrank aus Messing mit gläsernen Fenstern. In ihm befinden sich Schüsseln, 
die aus verschiedenen Rohren befüllt werden können. Die wiederum können mit Hilfe eines 
Hebels von einer Schüssel zur nächsten gedreht werden. 

Außerdem befinden sich im safe je eine Schüssel mit einem Hydrometer und einem Thermo-
meter. Mit diesen beiden Instrumenten (und einem Buch mit Tabellen) kann die Alkoholstärke 
gemessen werden. 

Das Wichtigste aber ist das Schloss, mit dem der spirit safe abgeschlossen ist. Früher gab 
es dazu zwei Schlüssel: den einen besaß der Manager, der andere gehörte dem exciseman. 
Heute gibt es nur noch den Schlüssel des Managers, der bei Verlusten haftbar gemacht 
werden kann.

ZUSAMMENFASSUNG
Das waren viele Informationen auf einmal. Daher der Destillationsprozess im Überblick:
 
•	 Die	wash wird in die wash still gepumpt und beheizt. 
•	 Der	Alkoholdampf	steigt	auf	und	wird	durch	den	Kondensator	verflüssigt.		
•	 Die	so	entstandenen	low wines werden im low wines receiver aufgefangen. 
•	 Im	nächsten	Schritt	werden	sie	in	die	spirit still gepumpt und erhitzt.
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•	 Der	Alkoholdampf	steigt	auf,	wird	durch	den	Kondensator	verflüssigt.
•	 Die	Flüssigkeit	wird	in	den	spirit safe geleitet und getrennt (to cut) in die foreshots, den 

guten, brauchbaren middlecut, und die feints. 
•	 Während	foreshot und feints zurück in den low wines receiver kommen, wird der middlecut 

als spirit im spirit receiver gesammelt. 
•	 Sobald	der	Prozess	abgeschlossen	ist,	kommt	das	Destillat	als	new spirit in die Fässer.

3.1.4. DAS REIFEN (MATURING) 

Die Reifung des Malt Whiskies findet in Eichenfässern statt, die in einem Lagerhaus 
(warehouse) in Schottland liegen müssen. Sie muss mindestens drei Jahre dauern, wenn der 
Whisky am Ende Scotch heißen soll. 

DAS LAGERHAUS
Es werden zwei Typen von warehouses unterschieden: 

•	 Das	traditionelle	dunnage warehouse, das meist einen Erdboden hat und in dem höchs-
tens jeweils drei Fässer übereinander liegen. Der Vorteil: Alle Fässer reifen bei gleichen 
Temperaturbedingungen. 

•	 Im	modernen	Typ	des	warehouses lagern die Fässer oft auch auf Paletten und stehend 
auf sogenannten racks, also Regalen, die zehn bis zwölf „Stockwerke“ hoch sein können. 
In ihnen haben die oberen Fässer völlig andere Temperaturbedingungen als die Fässer, 
die in der Mitte oder unten lagern. Das hat auch Einfluss auf den Reifungsprozess – was 
manchmal durch regelmäßiges Umlagern der Fässer ausgeglichen  wird.

DIE FÄSSER
Apropos Fässer: Auch hier ist nicht bekannt, wer, wann und wo auf die Idee kam, das frische 
Destillat nicht sofort abzufüllen, sondern es zunächst in einem Holzfass einige Zeit reifen zu 
lassen. Denn das Fass dient nicht nur der Lagerung, es dient auch der Reifung, d.h., in ihm 
findet ein Prozess statt, der den Whisky veredelt. Immerhin ist bekannt, dass das Fass, wie 
der Whisky selbst, eine keltische Erfindung ist. Und es ist bekannt, dass es um 1860 herum 
allgemein üblich wurde, den Whisky in Fässern reifen zu lassen.

Dafür hat man wahrscheinlich von Anfang an überwiegend gebrauchte Fässer genommen,
•	 weil	neue	Fässer	besonders	aus	Eiche	 in	Schottland	kaum	 in	ausreichender	Anzahl	 zu	

bekommen waren.
•	 weil	gebrauchte	Weinfässer	in	Schottland	in	großer	Zahl	vorhanden	und	billig	waren.
•	 weil	man	schnell	bemerkt	hat,	dass	ein	neues	Fass	der	Qualität	des	Whiskies	nicht	so	gut	

bekam wie ein gebrauchtes Fass, in dem vorher Wein oder eine andere Spirituose lagerte.

Besonders wählerisch war man bei der Fassauswahl zunächst allerdings nicht. Erst seit Malt 
Whisky nicht mehr nur für die Blends hergestellt wird, sondern immer häufiger als Single Malt 
angeboten wird, achtete man verstärkt auf die Qualität der Fässer. 

Walter Schobert:
„Viele Jahre im Fass schenken dem Whisky einen Großteil seines Charakters und sind 
deshalb durchaus vergleichbar denen, durch die sich beim Menschenkind durch Erzie-
hung und Umwelt der Charakter formt.“

Mehr noch: Man hat bemerkt, dass die Fässer sogar einen größeren Anteil am Charakter 
eines Malts haben als das Destillat selbst. Deshalb ist eine sorgfältige Auswahl und Behand-
lung der gebrauchten Fässer heute selbstverständlich. Bei Glenfiddich gehört diese Aufgabe 
zu den vornehmsten von Malt Master David Stewart in Zusammenarbeit mit einem Team an 
erfahrenen Küfern, die ihm zur Seite stehen.
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AMERIKANER IN SCHOTTLAND
Seit den fünfziger Jahren kommt in Schottland neben den Fässern, in denen vorher Sherry 
oder Port war, eine neue Fassart zum Einsatz: Fässer, in denen amerikanischer Bourbon 
Whiskey lagerte. Dass die Schotten auf diese Idee kamen, lag zum einen daran, dass zu die-
ser Zeit bereits Verflechtungen zwischen amerikanischen und schottischen Whisk(e)y-Firmen 
gang und gäbe waren. Zum anderen daran, dass in den USA bis heute ein Gesetz existiert, 
dass Fässer, die zur Lagerung von Whiskey verwendet werden, neu und innen ausgekohlt 
sein müssen. Außerdem dürfen sie nur einmal verwendet werden. 

Dieses Gesetz war ein Segen für die Schotten. Denn es stellte sich heraus, dass die amerika-
nischen Fässer nicht nur billig waren, sondern dass der schottische Malt auch hervorragend 
auf sie reagierte. Heute stellen Ex-Bourbon-Fässer das Hauptkontingent der in Schottland ver-
wendeten Fässer. Aktuelle Zahlen sprechen sogar von 90%. Der Rest sind vor allem Fässer, 
in denen vorher spanischer Sherry lagerte, meist Oloroso Sherry. 

In den letzten Jahren nimmt auch die Zahl hochkarätiger Weinfässer allerbester Provenienz 
stetig zu. Das liegt daran, dass gute Sherryfässer immer schwerer zu bekommen sind und ihr 
Preis stetig steigt. 

DIE FASSGRÖSSE
Die amerikanischen Fässer gibt es in zwei Größen: Das sogenannte barrel fasst zirka 200 
Liter, wenn es komplett im Container aus Amerika kommt und in Schottland direkt eingesetzt 
wird. Wird das Fass in den USA vor der Verschiffung zerlegt und in Schottland in einer Küferei 
neu zusammengesetzt, werden eine oder zwei Fassdauben mehr eingefügt und es entsteht 
ein hogshead (Schweinekopf) mit zirka 250 Litern. Diese Größe haben auch manche Ex-
Sherry-Fässer. Die meisten fassen allerdings 500 Liter und werden butt genannt. 

In Schottland werden die Fässer nicht nur einmal eingesetzt, sondern oft bis zu viermal – so 
können die Fässer durchaus eine Lebensdauer von bis zu 80 Jahren erreichen, oder sogar 
noch älter. Beim ersten Befüllen eines vorher schon gebrauchten Fasses mit Whisky spricht 
man von first fill, beim zweiten Mal von second fill oder first refill usw.

DER REIFEPROZESS
Wichtiger als die Größe des Fasses ist das, was sich in den langen Jahren der Reifung in sei-
nem Inneren abspielt. Dieser Prozess ist bis heute nicht genau erforscht. Fest steht nur, dass 
er aus drei Faktoren besteht: einem additiven, einem subtraktiven und einem intermedialen.

Additiv 
Der Whisky gibt während der Reifung bestimmte Bestandteile, die ihn rau und spritig ma-
chen, an das Fassholz ab. Dabei spielt vor allem die durch das Toasten gewonnene Holzkoh-
lenschicht eine Rolle. So macht das Holz ihn weicher, runder, harmonischer.

Substraktiv 
Der Whisky entzieht dem Fass Substanzen. Das beginnt mit der Farbe, die er erst im Laufe 
der Zeit bekommt, und umfasst bestimmte Zuckerverbindungen, die er sich „einverleibt“. Sie 
fügen dem Whisky je nach Fassart verschiedene Aromen zu. Bei Ex-Bourbon-Fässern ist dies 
z.B. Vanille, bei Sherry-Fässern z.B. Karamell, Toffee, Nussigkeit, Bananen-Noten, Mandeln 
oder Marzipan. Das Holz macht den Whisky also süßer, komplexer, reicher.

Intermedial 
Durch die Poren des Holzfasses nimmt auch das Klima, in dem das Fass gelagert wird, Ein-
fluss auf den Whisky. Ein Whisky, der in der hohen Luftfeuchtigkeit einer Insel mit ihren Salz- 
und Jodtönen lagert, wird sich anders entwickeln als einer, der in den Highlands liegt. Denn 
hier lassen hohe Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter das Holz „atmen“. 
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Im Gegensatz zu Glenfiddich verzichten viele Firmen aus Kostengründen darauf, den Whisky 
dort reifen zu lassen, wo er hergestellt wird. Sie nehmen dadurch allerdings in Kauf, dass ihr 
Whisky nicht in den Genuss der mikroklimatischen Einflüsse kommt.

DER ALKOHOLGEHALT
Wie bereits erwähnt, kommt der Malt mit etwa 60% bis 75% Alkoholgehalt in einen Sammel-
behälter, den sogenannten spirit receiver. Meistens wird er bei der Befüllung der Fässer auf 
63,5% verdünnt. Der Grund dafür ist, dass die überwiegende Menge von Malt immer noch für 
die Blends gebraucht wird und dass jede Firma für die Herstellung ihrer Blends meist auch 
auf Malts von der Konkurrenz angewiesen ist. 

Walter Schobert:
„Jeder muss Malt von jedem kaufen. Und das ist einfacher, wenn jeder Malt das glei-
che Alkoholvolumen aufweist. Um zu vermeiden, dass solche Malts zweckentfremdet 
werden und etwa bei einem ‚unabhängigen‘ Abfüller landen, wird dabei oft ein wenig 
anderer Malt beigemischt, so dass niemand einen ‚echten‘ Single Malt bekommt.“

DIE JAHRE DER REIFE
Für den Malt sind die Jahre im Fass entscheidend – so sehr, dass man heute der Meinung 
ist, dass nur 35% des Charakters eines Whiskies von den Faktoren abhängt, die das Destillat 
ausmachen, aber 65% vom Fass (und von der Umgebung, in der es lagert). Dabei entwickelt 
sich jedes Fass ein wenig anders. Die Unterschiede mögen minimal sein, trotzdem sind sie 
wahrnehmbar und keine zwei Fässer haben einen identischen Inhalt.

Diese subtilen Unterschiede kann man allerdings nur dann wahrnehmen, wenn man die 
Gelegenheit hat, Einzelfassabfüllungen (single cask, single malt) zu genießen. Doch diese 
Gelegenheit bietet sich nur höchst selten. Meist trifft der Malt Master für seine verschiedenen 
expressions (Kompositionen), etwa für den 12- oder den 18-jährigen, eine Auswahl und ver-
wendet eine Kombination, eine Cuvee, aus Ex-Bourbon- und Ex-Sherry-Fässern. Die einzelnen 
Fässer können durchaus älter sein als 12 oder 18 Jahre. Wichtig ist, dass der Malt auf keinen 
Fall jünger ist als auf der Flasche angegeben. 

In welchen Proportionen der Malt Master kombiniert, bleibt meist sein Geheimnis – auch 
wenn es ein Experte manchmal anhand der Aromen erahnen kann. In der Regel wird er die 
ausgewählten Malts in einem großen Fass einige Monate lang zusammenlagern, nachdem 
er sie „verheiratet“ hat (marriage).

DAS FINISHING 
Seit William Grant & Sons 1992 zum 100. Jubiläum eine neue Reihe ihres Balvenie herausge-
bracht hat, gibt es eine ganz neue Art, Fässer zu verheiraten: das finishing, auch double oder 
second maturation genannt. Sein Ergebnis ist ein Malt, der in zwei verschiedenen Fässer 
gereift ist. Davon zunächst meist 10, 12 oder noch mehr Jahre in einem Ex-Bourbon-Fass und 
dann noch einige Monate in einem Fass, in dem vorher Sherry oder Portwein reifte. 

Seitdem Glenfiddich Malt Master David Stewart den ersten Balvenie Double Wood kreiert 
hat, sind solche finishings in einer großen Zahl auf den Markt gekommen. Und dafür werden 
häufig, wie in den ganz alten Zeiten, Weinfässer verwendet. 

Wie lange die zweite Reifeperiode dauert, lässt sich nicht genau vorhersagen. Es ist die 
Aufgabe des Malt Masters, seine Fässer zu überwachen und den besten Zeitpunkt für die 
Abfüllung in Flaschen zu finden. Manchmal reichen nur wenige Monate, damit das zweite 
Fass seinen Eindruck hinterlassen kann – was einmal mehr zeigt, welche prägende Kraft und 
welche Bedeutung die Fässer für den Charakter eines Single Malt haben.
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ein Prozess mit vielen ergebnissen
es wurde bereits erwähnt, dass der herstellungsprozess für einen single Malt Whisky in jeder 
der schottischen Brennereien gleich ist. das ist richtig – und doch nur die halbe Wahrheit. 
das Geheimnis ist, dass jede Brennerei die einzelnen faktoren unterschiedlich einsetzt. das 
ergebnis ist eine Vielfalt in der einheit. sie ist auch die Ursache dafür, dass jede Brennerei 
ihren eigenen, einzigartigen Malt machen kann.

Jede Brennerei verwendet Wasser – und jede hat ihre eigene Quelle. Und diese Quelle 
liefert Wasser, das in nuancen anders ist als das einer anderen Brennerei. der Verlust einer 
Wasserquelle hätte einen anderen Malt zur folge. Glenfiddich nutzt beispielsweise das reine 
robbie-dhu-Quellwasser aus den nahen convall hills. Mehr zum thema Wasser erfahren sie 
im nächsten kapitel dieser lektion.

Jede Brennerei verwendet Gerstenmalz. doch je nachdem, ob es über torffeuer stark, wenig 
oder gar nicht getrocknet wurde, erhält jeder Whisky einen eigenen charakter. Manche Bren-
nereien verwenden sogar Malz mit unterschiedlichen ppm of phenols (aromaverbindungen). 
sie können dadurch zwei oder sogar drei völlig unterschiedliche Malts vorweisen.

Jede Brennerei ist gesetzlich verpflichtet, ihren Malt in kupfernen Brennblasen, den pot stills, 
zu destillieren. deren Grundform ist überall gleich. auf den zweiten Blick hat aber jede Bren-
nerei ihre eigene form. auch wenn man nach vielen Brennereibesuchen feststellt, dass es 
eigentlich nur ein paar Grundformen gibt (Birnenform,  Zwiebelform, mit oder ohne zweiten 
Bauch) – nicht zwei haben die gleichen stills. Und wenn die form identisch erscheint, dann 
variiert die Größe oder der Winkel, mit dem das rohr, das zum kondensator führt (lyne arm), 
an die Brennblase angeschlossen ist, und manchmal ist dieser kondensator auch noch ein 
altmodischer „Wurm“. 

form und Größe der Brennblase und der neigungswinkel des lyne arm nehmen einfluss auf 
den stil eines Whiskies – ob er leicht oder schwer, ölig oder spritig ist. eine Brennerei wird 
sich nur schweren herzens von einer Brennblase trennen. davon kommt die schöne legende 
von den Beulen beim einsatz einer neuen. so wird gesagt, dass der Gründer einer Brennerei 
durch seine Wahl von ganz bestimmten Brennblasen den stil des Whiskies auch für kommen-
de Generationen vorgibt.

JeDe brennerei Hat iHren stil
Wasser, Gerstenmalz und Brennblasen – diese drei faktoren sind die wichtigsten, die dafür 
sorgen, dass jede Brennerei ihren eigenen unverwechselbaren stil hat. es gibt aber noch 
mehr. Beispielsweise, ob langsam oder schnell destilliert wird. oder wann der stillman den 
cut macht. Und während man bisher bei der Wahl der Gerste vor allem auf die ergiebigkeit, 
also auf die Quantität, geachtet hat, und der Meinung war, die hefe sei unerheblich, stellt 
man neuerdings fest, dass unterschiedliche Gerstensorten und unterschiedliche hefesorten 
durchaus ihre spuren im aroma eines single Malt hinterlassen können.

dass auch die fässer einen wichtigen Beitrag bei der „Gestaltung“ eines single Malt liefern, 
muss hier nicht noch einmal begründet werden.
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3.2. DIE KRAFT DES WASSERS 
UND WIE ES DEN SINGLE MALT BEEINFLUSST

Wasser, Erde und das schottische Klima – diese natürlichen Faktoren wirken sich auf den Ge-
schmack von Scotch Whisky aus. Das Wasser spielt dabei die wahrscheinlich wichtigste Rolle. 
Denn die Brennereien benötigen Wasser zum einen für den Whisky selbst, zum anderen aber 
auch für das Mälzen und zum Kühlen des Destillats nach dem Brennen. 

Eine Quelle mit reinem, klarem Wasser ist daher eine wichtige Voraussetzung für jede Whisky-
Brennerei. Bereits William Grant, der Gründer von Glenfiddich, wusste das. Er erkannte das 
Potenzial, das sein Heimatland ihm bot. Und er erkannte, dass das reine Wasser der nahen 
Robbie-Dhu-Quelle ideal für einen erstklassigen Whisky wäre. 

Aus diesem Grund kaufte die Familie Grant nicht nur die Robbie-Dhu-Quelle, sondern auch 
1.200 Acre (entspricht ca. 485 Hektar) Land, die die Quelle umgibt. William Grant bestand 
darauf, nur das reine Wasser aus dieser Quelle zur Herstellung seiner Whiskies zu verwen-
den. Über 120 Jahre später werden die Glenfiddich Whiskies immer noch mit dem Wasser 
aus dieser Quelle gebraut.

Mehr noch: Das spezielle Hochland-Quellwasser wird bei jedem Schritt des Destillierungs-
prozess und auch beim Abfüllen genutzt. Denn so wird die unvergleichliche Qualität von 
Glenfiddich gewährleistet und sichergestellt, dass der Whisky heute noch so schmeckt wie zu 
William Grants Zeiten. 
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3.3. UNSERE MITARBEITER
PERFEKTIONISTEN IHRES HANDWERKS

3.3.1. DIE MENSCHEN BEI GLENFIDDICH 

Dufftown ist nicht nur die Heimat der Glenfiddich Whiskies. Es ist auch die Heimat der Familie 
Grant und ihrer Mitarbeiter. 

Viele Mitarbeiter verbringen ihr gesamtes Arbeitsleben bei Glenfiddich – von der Ausbildung 
bis zur Pensionierung. Manche davon arbeiten nunmehr seit über 30 oder sogar 40 Jahren 
bei Glenfiddich. Addiert man ihre Arbeitsjahre, ergeben sich aktuell über 1.000 Jahre Erfah-
rung in der Herstellung von Whisky. 

Es sind Handwerker wie Kupferschmied Dennis McBane, der bereits seit 50 Jahren bei Glen-
fiddich tätig ist, oder Oberküfer Don Ramsay, der bereits seit 47 Jahren bei Glenfiddich ar-
beitet, die dafür sorgen, dass Glenfiddich Whiskies so einzigartig sind. Ihr wertvolles Wissen 
geben sie von Arbeiter zu Arbeiter und von Generation zu Generation weiter. Und dieses 
Wissen macht es möglich, die einzigartige Familie der Glenfiddich Single Malts zu kreieren. 

3.3.2. DAS LEBEN UNSERER MITARBEITER

ERIC STEPHEN – „Head Warehouseman“ – Angestellt seit 1962  
Eric Stephen arbeitet seit seinem achtzehnten Lebensjahr bei der Glenfiddich Brennerei. Er 
begann seine berufliche Laufbahn als einfacher Arbeiter mit der Aufgabe, Kohlewaggons zu 
leeren. Damals wurden die Brennblasen noch mit Kohlefeuer erhitzt und nicht wie heute mit 
Hilfe von Gas. Jeden Tag kamen ganze Zugladungen mit Kohle in der Brennerei an, die Eric 
mit seiner Schaufel zu leeren hatte. Es war ein sehr harter Job, speziell im Winter wenn die 
Gleise von Eis oder Schnee befreit werden mussten.  

Wenige Monate später wechselte Eric zum Lager (warehouse) der Brennerei wo er seit nun 
45 Jahren arbeitet und mittlerweile die Leitung übernommen hat. Im Laufe der Jahre wuchs 
die Anzahl der Lagerhäuser der Glenfiddich Brennerei von 27 auf 45 Stück. Im Jahr 1967, also 
lange bevor Computer zur Lagerverwaltung der Fässer eingesetzt werden konnten, wurde 
Eric zum Hauptverantwortlichen aller Glenfiddich Lagerhäuser ernannt. Er war trotzdem stets 
in der Lage die exakte Position eines jeden Fasses zu kennen, denn zu Zeiten vor der Digi-
talisierung wurden alle wichtigen Details auf Karten und in Büchern festgehalten. Die Zahlen 
wurden auf das Genaueste vom exciseman, einem speziellen Zollbeamten, geprüft, der als 
offizieller Vertreter der Regierung die Aufgabe hatte, illegalen Whiskyhandel zu verhindern 
und die entsprechende Whiskysteuer bei der Brennerei einzutreiben. 

An die besondere Zeit, als er am Solera-Projekt arbeitete, erinnert sich Eric gerne und voller 
Stolz zurück. Er war damals maßgebend bei der Kreation eines neuen Produktes in der Glen-
fiddich Produktfamilie beteiligt. Das erste Fass wurde im Jahr 1997 gefüllt und damals konnte 
niemand auch nur davon träumen, welchen Erfolg das neue Produkt haben würde. Ange-
fangen mit neun Solera-Fässern verfügt Glenfiddich heute über sage und schreibe 99 Stück.   

Eric empfindet die vielen Jahre bei der Glenfiddich Brennerei als etwas ganz besonderes 
und betont immer wieder, dass das Arbeitsverhältnis in diesem noch heute familiengeführten 
Unternehmen stets hervorragend für ihn und seine Familie war, denn nicht nur er, sondern 
auch sein Vater, seine Tochter und sein Sohn waren bzw. sind in der Brennerei angestellt. 
Könnte Eric heute mit William Grant, dem Gründer des Hauses, auf ein Glas Whisky zusam-
mensitzen, so würde er dafür den Glenfiddich 15 Jahre wählen. “Dieser müsste es sein, nicht 
wahr? Und bitte ein großes Glas voll!”
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DENNIS MCBAIN – Kupferschmied – Angestellt seit 1958
Dennis kam im Jahr 1958 zu Glenfiddich, um in der Malztenne zu arbeiten und ist heute der 
am längsten angestellte Handwerker der Brennerei. Ein Jahr nach seiner Einstellung bekam 
er das Angebot, sich als Lehrling des Kupferschmieds zu versuchen, welches er dankend 
annahm, denn er verdiente dort einen Penny die Stunde mehr und konnte somit jede Woche 
um die £6 nach Hause bringen. 

Nach einer fünfjährigen Lehre wurde Dennis zum fertig ausgebildeten Kupferschmied er-
nannt. Seit den 60er Jahren war er für den Bau der Brennblasen zuständig. Große Kupfer-
bleche wurden von Hand in die Form der Brennblasen gebracht und es dauerte manchmal 
länger als sechs Wochen, um auch nur eine Brennblase herzustellen. Dennis sagt, es sei zwar 
harte körperliche Arbeit gewesen, aber er wurde stets mit einem faszinierenden Endergebnis 
belohnt. Immer wenn es um wichtige Neu- oder Umbauten im Bereich der Brennblasen ging, 
war er zur Stelle, denn nur er verfügte nach so vielen Jahren über ein unbezahlbares Wissen 
rund um das Material „Kupfer“ und wie man damit perfekt umzugehen hat. 

Zu seinem 50-jährigen Dienstjubiläum wurde Dennis in den wohlverdienten Ruhestand ent-
lassen, aber er betonte, wie sehr er seine Arbeit und den Alltag in der Brennerei vermissen 
wird. „Hier geht alles sehr familiär zu, die Stimmung in der Brennerei ist sehr angenehm. Ich 
liebe diese Menschen – und ich liebe meine Arbeit.“ Dennis ist verheiratet mit seiner Frau 
Barbara, hat Kinder und vier Enkelkinder und somit können wir uns sicher sein, dass er auch 
im Ruhestand genügend zu tun haben wird. 

DON RAMSAY – Chefküfer – Angestellt seit 1961
Don Ramsay, der Chef der Glenfiddich Fassküferei ist mit seiner 46-jährigen „Amtszeit“ einer 
der am längsten aktiven Küfer Schottlands. Er stammt gebürtig aus Dufftown und wuchs so-
zusagen immer mit Blick auf die Glenfiddich Brennerei auf. Ihm wurde schon sehr früh klar, 
dass er sein berufliches Glück hinter den Mauern dieser Brennerei finden würde. 

Im Alter von 15 Jahren kam er als Lehrling zu Glenfiddich und durchlief eine Ausbildungszeit 
von sechs Jahren, um gelernter Küfer zu werden. Ungefähr dieselbe Zeit benötigt ein Student, 
um seinen Doktor an der Universität zu machen. Nach bestandener Prüfung wurde Don dem 
traditionellen Initiierungsritus unterworfen – er wurde geteert, gefedert und in einem Sherry-
fass durch die Strassen gerollt. 

Die Brennerei William Grant ist der einzige Whiskyhersteller Schottlands, der noch heute über 
eine eigene Hausküferei verfügt, um all die Fässer zu hegen und zu pflegen in welchen die 
berühmten Single Malts des Hauses reifen. Der Einfluss der Fässer während der Reifung ist 
für die Qualität eines Whiskies so sehr ausschlaggebend, dass die Küfer bei Glenfiddich zu 
den wichtigsten Mitarbeitern zählen.     

Im Jahr 1991, anlässlich seines 30-jährigen Dienstjubiläums, machte Don ganz spezielle Fäs-
ser aus amerikanischer Eiche, die neu gefüllt wurden und zur Reifung ins Glenfiddich Lager-
haus gebracht wurden. Dreizehn Jahre später wurde der Whisky von unserem Malt Master 
verkostet – es war ein hervorragender Whisky mit der Vielfalt und Tiefe an Aromen eines 
typischen Glenfiddich. Er wurde in limitierter Auflage in Flaschen abgefüllt, gewann sofort 
die Goldmedaille bei den zwei wichtigsten internationalen Wettbewerben (IWSC und ISC, 
2005) und ist noch heute ein sehr gefragter Whisky speziell unter den Sammlern von Raritä-
ten, wenn er denn auf dem internationalen Markt noch zu finden ist... Der Whisky bekam den 
Namen Glenfiddich 1991 Don Ramsay Vintage Reserve. 

Don ist während seiner langjährigen Tätigkeit als Chefküfer bereits in viele Länder gereist, 
um sein enormes Wissen weiterzugeben. So war er bereits in den USA, Kanada und Schwe-
den – und nun auch zum ersten Mal in Südafrika.
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DAVID STEWART – Malt Master – Angestellt seit 1962
David Steward wurde 1945 in Ayr an der Westküste Schottlands geboren und startete sein 
Berufsleben als Lehrling bei William Grant & Sons im Jahre 1962. Genau ein Jahr bevor der 
erste Single Malt Scotch Whisky offiziell nach England exportiert wurde - ein Jahr bevor die 
Glenfiddich Brennerei durch ihr Engagement im Ausland den Weg für Single Malt in die 
ganze Welt bereitete.

Nach 12 Jahren Lehre, in welchen er das perfekte „Nosing“ und „Blending“ von Scotch 
Whisky erlernte, wurde er 1974 zum Master Blender von William Grant & Sons ernannt, eine 
Position, die er seitdem perfekt ausfüllt. David ist sehr stolz darauf, Schottlands dienstältester 
Master Blender und Malt Master für Scotch Whisky zu sein.

Er ist ein wahrhaftiger Whisky-Pionier, so war er im Laufe der 45 Jahre bei William Grant & 
Sons der Initiator für einige Neuheiten in der Whiskyherstellung, für welche er entsprechend 
ausgezeichnet wurde. Er verhalf damit dem Unternehmen William Grant & Sons dreimal in 
Folge zum begehrten Titel „Distiller of the Year“. 

Persönlich ausgezeichnet wurde David mit dem „Grand Prix of Gastronomy der British Aca-
demy of Gastronomes“ sowie mit der Auszeichnung für sein Lebenswerk der „International 
Wine & Spirit Competition“ und des in der Branche sehr angesehenen Whisky Magazins 
„Malt Advocate“.

Zu seinen größten Errungenschaften gehören die Erfindung des Finishing in verschiedenen 
Holzfässern sowie die Kreation des Glenfiddich 15 Jahre, der als erster Single Malt der Welt 
nach der aus Spanien bekannten Solera-Methode hergestellt wurde.

Nicht nur sein Pioniergeist sowie seine Leidenschaft und sein Wissen über Whisky ließen Da-
vid zu einem der meist geschätzten Männer seines Handwerks werden, auch sein anständi-
ger Charakter und seine Bescheidenheit machen ihn in der Branche so beliebt. Seine Arbeit 
hat ihn schon in viele Länder der Erde gebracht aber dennoch verbringt er nach wie vor am 
liebsten seine Zeit mit den Kollegen in der Brennerei von William Grant & Sons zu der auch 
die Glenfiddich Brennerei in Dufftown gehört.

David lebt mit seiner Frau Ellen und seinen drei Kindern Heather, Colin and Alan außerhalb 
Glasgows und ist ein leidenschaftlicher Fußballfan von Ayr United, liebt Curling und spielt 
gerne Golf.  

3.3.3. ZU BESUCH BEI GLENFIDDICH

In das Besucherzentrum von Glenfiddich strömen jedes Jahr über Jahr über 70.000 Besu-
cher. Kein Wunder – denn die Genießertour ist das ultimative Erlebnis für alle Freunde der 
Single Malt Scotch Whiskies von Glenfiddich. Neben der Tour durch die heiligen Hallen 
der Herstellung ist die Whisky-Verkostung aus den eigenen Beständen das exklusive High-
light der Besichtigung. Weitere Informationen zur Glenfiddich Genießertour finden Sie unter 
www.glenfiddich.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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3.4. TESTEN SIE IHR WHISKY-WISSEN
MACHEN SIE UNSER QUIZ

Wie Sie wissen, wendet sich Glenfiddich Master of Malt an Interessierte, die Whisky für sich 
mehr und mehr entdecken. Ziel ist es, Whisky-Know-how und -Faszination zu vermitteln. Am 
Ende von Glenfiddich Master of Malt stehen zwei Prüfungen, eine praktische und eine the-
oretische. Jetzt, nach der Hälfte der Lektionen, wollen wir mit Ihnen Ihren „Wissensstand“  
bestimmen. Dafür haben wir einige wenige Fragen am Ende der Lektion 3 zusammengestellt, 
mit denen Sie jetzt testen können, wie nah Ihnen das Thema Whisky schon ist. Viel Vergnügen. 



LEKTION 04 – AROMA

SINGLE MALTS MIT CHARAKTER UND STIL 
Glaubt man den Whisky-Experten, so hat jeder Malt 
einen eigenständigen, unverwechselbaren und ein-
maligen Charakter. Ein Charakter, der nicht nur durch 
vielfältige Aromen, sondern auch durch den Ge-
schmack und die Anmutung, die der Whisky im Mund 
hinterlässt, definiert ist. All das also, was Sie im Tas-
ting, in der nächsten Lektion, zu erfassen versuchen. 

Wenn aber jeder Whisky so einzigartig ist, wie kann 
man ihn dann charakterisieren, einordnen und klassi-
fizieren? In dieser Lektion erfahren Sie, wie Sie Whis-
kies aufgrund ihrer Charaktereigenschaften einem 
Stil zuordnen können. Sie lernen, welche Besonder-
heiten die Glenfiddich Qualitäten verbinden und wel-
che Aromen charakteristisch für sie sind. Danach sind 
Sie theoretisch für Ihr erstes großes Tasting bereit!
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4.1. WHISKY-STILE
WELCHER WHISKY PASST IN WELCHE KATEGORIE?

4.1.1. EINTEILUNG NACH REGIONEN

Es ist üblich, die verschiedenen Malts und ihre Stile nach den Whisky-Regionen zu sortieren, 
aus denen sie stammen. In Schottland sind es vor allem fünf offizielle Scotch produzierende 
Regionen: Speyside (hier befindet sich auch Glenfiddich), die Lowlands, die Highlands (die 
die Inseln außer der Insel Islay beinhalten), Islay und Campbeltown. 

In den Highlands haben die Whiskies vor allem einen abgerundeten, kräftigen und trocke-
nen Charakter, der mit einer sanft rauchigen und torfigen Note einhergeht. Von den Low-
lands sagt man, sie bringen leichte, sanfte Whiskies mit weichen, grasigen bis zu blumigen 
Noten hervor. 

Speyside befindet sich innerhalb der südöstlichen Highlands und bezeichnet das Gebiet um 
den River Spey. Hier stehen die meisten schottischen Destillerien – auch Glenfiddich ist hier 
zu finden. Die Whiskies sind fruchtig mit einer sanften Blumigkeit und feinen süßen Honigno-
ten. Die Insel Islay produziert kräftige Malts mit starkem Torf- und Seeluftaroma. 

Doch das Konzept der Einteilung nach Regionen ist nur eingeschränkt tauglich, da ein Islay 
eben nicht automatisch stechend, rauchig und medizinisch ist. Ein Lowland ist nicht auto-
matisch leicht. Ähnlich ist es bei den Highlands oder bei den Speysides: Es gibt solche und 
solche und eigentlich mehr Ausnahmen als regelkonforme Malts. Gleiches gilt für Campbel-
town. Hier gibt es eine Brennerei, die drei verschiedene Malts herstellt: einen leichten, einen 
runden, eleganten und einen rauchigen. Wenn man also Malts nur nach Regionen einteilen 
könnte, müssten diese eigentlich aus drei verschiedenen Regionen kommen.

Unumstößlich ist, dass jeder Malt einen eigenständigen und unverwechselbaren Charakter 
hat. Dennoch gibt es natürlich Verwandtschaften unter den Malts: weil sie ähnliche Brennbla-
sen benutzen, weil sie ebenso viele ppm of phenols bei ihrem Malz aufweisen, weil sie alle 
gebrauchte Eichenfässer verwenden, in denen vorher Bourbon oder Sherry war. Das Ergeb-
nis: Man findet ähnliche Aromen, ähnlichen Geschmack, ähnliches Mundgefühl – allerdings 
mit subtilen Unterschieden, die bei aller Verwandtschaft den individuellen Einzelcharakter 
aufrechterhalten.

Wenn man diese beiden akzeptiert – die Ähnlichkeit bei der Verschiedenheit – dann kann 
man es wagen, ein so individuelles Getränk wie den Malt Whisky zu sortieren, zu gruppie-
ren, zu klassifizieren und einzelne Whisky-Stile zu definieren. Und von dort ist es nur noch 
ein kleiner Schritt zu der Frage, die alle bewegt: Wann sollte man welchen Malt am besten 
genießen?

Walter Schobert schlägt dazu eine Klassifizierung nach Leitmotiven vor, d.h. nach dem zusam-
menfassenden Befund, den man sich nach einem ausgiebigen Tasting von einem Malt ver-
schafft hat. Er unterscheidet dabei sechs Kategorien, die aber keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit erheben und von Ihnen gerne – nach eigenem Ermessen – ergänzt werden können.

4.1.2. EINTEILUNG NACH WALTER SCHOBERT

DIE ZARTEN
Leichte und frische Malts, anmutig und von tänzerischer Eleganz, gar nicht oder nur kaum 
getorft. Ideal für den Sommerabend (oder auch schon mal für ein morgendliches Barbecue 
im Garten) und gerne auch als Aperitif genossen. Im Sommer der erste Malt des Tages.
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DIE DUFTIGEN
Sie leben ganz besonders vom Aroma und bieten eine Fülle von Genüssen für die Nase. Sie 
sind fruchtig, blumig oder manchmal auch würzig – und im Ganzen immer noch eher auf der 
leichten Seite. Bei ihnen ist das Nosing fast schon schöner als der Trinkgenuss. 

•	 Glenfiddich	15
 Ein Aromenwunder: feiner Sherry, frische Eiche, zartes Karamell verbinden sich mit der 

für Glenfiddich typischen Fruchtigkeit, die auf der Zunge durch eine kitzelnde Pfeffrigkeit 
gerundet wird und einem langen Nachklang weicht. 

DIE ALLROUNDER
Man könnte sie auch die Klassiker nennen. Sie haben alles, was ein Malt braucht, aber nichts 
davon im Übermaß. Harmonie, Gleichgewicht, Ausgewogenheit wären die Prädikate, mit 
denen man sie am besten beschreibt. Mit ihnen kann man nichts falsch machen: Sie passen 
zu jeder Gelegenheit.

DIE SÜSSEN
Sie kommen oft aus Sherryfässern oder haben ihr finishing in der port pipe oder auch in ei-
nem Fass erhalten, in dem vorher Rum aus Kuba oder einem anderen Land der Karibik war. 
Sie sind füllig, schwer und rund und eignen sich gut nach einem großen Abendessen, nach 
dem Dessert (oder auch statt), harmonieren meist gut zu einem Espresso und zur Zigarre.

•	 Glenfiddich	21
 Vom schottischen Schriftsteller Iain Banks zum „besten Whisky der Welt“ geadelt vereint 

er schottische Whisky-Tradition und karibische Lebensfreude. 21 Jahre wird der Whisky in 
Bourbon-Fässern gelagert und dann darf er noch einmal in Fässern nachreifen, in denen 
vorher ein paar Jahre lang kubanischer Rum war. Das Ergebnis: Ein üppiger, runder, 
karamelliger, cremig-sahniger Malt, der mit einer großformatigen Havanna bestens har-
moniert.

DIE KRÄFTIGEN
Sie sind robust und zeigen oft auch, woraus sie gemacht sind: Malz. Sie haben und geben 
Kraft, verschaffen tiefe Zufriedenheit und wohlige Wärme, haben einen Nachklang, der nicht 
zu enden scheint. Sie sind ideal im Herbst, Winter und Frühjahr, bis die Sonne ihre Kraft wie-
dergefunden hat. 

•	 Glenfiddich	12
 Der Malt, mit dem 1963 alles begann und den man gerne unterschätzt, hat er doch einen 

sanften, süßen, malzig-fruchtigen Duft und einen weichen, süßen Start im Mund. Doch 
dann zeigt er seine ganze Kraft, mit einem unerwarteten Feuerchen auf der Zunge und 
am Gaumen. Wer gelernt hat, dass Wasser manchmal den Whisky erst aufweckt, hat noch 
mehr von ihm: mit einem kleinen Schuss Wasser wird er ein herrlicher Aperitif, mit etwas 
mehr ein Getränk gegen den Durst und pur der Malt, der jeden Abend krönt.  

DIE RAUCHIGEN
Eine Kategorie für sich – und nicht für jede/n. Aber wer sie einmal entdeckt hat, will ohne sie 
nicht mehr sein. Eigentlich mehr als eine Art Schutz gegen Wind und Wetter, gegen Regen 
und Eis, sind sie auch eine Art Gore Tex für die Seele…

AUSNAHMEN, DIE DIE REGEL BESTÄTIGEN
Sie werden im Laufe der Zeit feststellen, dass es einige Malts gibt, die sich nicht so ein-
fach einsortieren lassen. Entweder weil sie mehreren Kategorien zugeordnet werden können, 
oder so einzigartig sind, dass sie in keine Kategorie passen. Dazu zählen auch drei Single 
Malts von Glenfiddich: der Glenfiddich 18 Jahre, 30 Jahre und 40 Jahre. 
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Den 18-jährigen kann man in mehreren Kategorien sehen: Er ist gewiss ein „Allrounder“ und 
weil er traumhafte Aromen hat mit der typischen Glenfiddich Fruchtigkeit von reifen Äpfeln 
und wahrhaft edlen Holznoten und also durch seinen Duft besticht, wäre er auch für die Kate-
gorie „duftig“ ein Kandidat, wäre er nicht zu groß, zu kräftig, zu füllig. Er ist schön als Aperitif 
– und dann kann man gut den ganzen Abend bei ihm bleiben.

Der 30 Jahre alte ist möglicherweise der Malt, den man auf die sprichwörtliche Insel mitneh-
men würde, wenn man sich für einen einzigen entscheiden müsste. Wer ihn hat, hat alles und 
muss eben auf nichts verzichten. Ganz im Gegenteil. Man hat bei ihm immer den Eindruck, 
etwas ganz Besonderes und nicht Alltägliches genießen zu dürfen. Mit ihm bekommt jede 
gesellige Runde ihren Hit und ihr Gesprächsthema.

Der 40 Jahre alte ist etwas so Einzigartiges, dass er sich eigentlich jedem Versuch einer Ka-
tegorisierung entzieht. Allein die Vorstellung und das Wissen, dass in ihm Whiskies enthalten 
sind, die aus den Zwanziger Jahren stammen, die also älter sein dürften als die meisten 
Genießer, die ihn sich leisten, kann tiefe Nachdenklichkeit auslösen. Er verdient es, dass 
man sich Zeit nimmt und eigentlich auf gar nichts anderes konzentriert. 

Nehmen Sie diese Kategorien ruhig als Anreiz, um Ihre eigenen, individuellen Kategorien zu 
bilden – zum Beispiel: Welchen Malt trinken Sie am liebsten im Sommer? Welchen im Winter? 
Welchen vor dem Essen oder danach? Welchen im geselligen Kreis oder allein? Welcher 
schmeckt insbesondere den Frauen?  Und, und, und.
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4.2. UNSERE GLENFIDDICH MALTS
EINZIGARTIG UND DOCH SO ÄHNLICH

Jeder Tropfen Glenfiddich, der jemals destilliert wurde, begann mit Wasser und Gerste. Aber 
nicht irgendeinem Wasser. Es ist das kühle, klare Wasser aus der Robbie Dhu-Quelle, das 
durch die Glenfiddich Destillerie fließt. Es ist auch das einzige Wasser, das bei der Herstel-
lung der Glenfiddich Single Malts verwendet wird. 

Zum Beispiel bei der Maische, bei der Zucker aus Gerste gewonnen wird. Oder bei der Gä-
rung und der Destillation in ungewöhnlich kleinen Brennblasen, den sogenannten Pot Stills. 
Genauso, wie es schon William Grand 1887 getan hat. 

Eine langsame Destillation begünstigt den unverwechselbaren Charakter jedes einzelnen 
Tropfens der Glenfiddich Qualitäten. Zu diesem Zeitpunkt besteht der „Spirit“ aus unzähligen 
Substanzen, die durch die Lagerung in Holzfässern durch eine Vielfalt an Aromen ergänzt 
werden. Alle Glenfiddich Single Malts profitieren deshalb von dem Holz, in dem sie lagern. 

Die Fassmacher der Glenfiddich Destillerie, von denen es mit diesem Können nur noch eine 
Handvoll gibt, nehmen sich der Fässer an, die aus Europa und Amerika kommen. Zu ihrer 
Arbeit zählt auch, die Fässer auszubrennen, das sogenannte charring oder toasting. Mit 
diesem Prozess erzeugt man genau die Hitze, die nötig ist, damit eine ganz besondere Aro-
menmischung über die Jahre hinweg vom Spirit aufgenommen werden kann.
 
Die Aromen, die durch diesen chemischen Prozess freigesetzt werden, sind die Basis für die 
einzigartigen, komplexen Aromen, die alle Glenfiddich Single Malts ausmachen. Vom fruchti-
gen 12-Jährigen, über den würzigen 15-Jährigen, den trockenen 18-Jährigen oder den süßen 
21-Jährigen. Es beweist auch, dass jedes Jahr zählt. 
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4.3. DIE AROMEN VON GLENFIDDICH 
VON FRUCHTIG BIS WÜRZIG

4.3.1. DIE WELT DER AROMEN

Für viele Menschen ist Malt Whisky ein wunderbares Getränk, das sie einfach nur genießen 
und sich am Geschmack erfreuen möchten. Wir möchten Ihnen heute eine weitere Dimension 
vorstellen: Die Welt der Aromen, die Sie mit der Nase wahrnehmen können. 

Dazu müssen ein paar Vorbereitungen getroffen werden. Zuerst benötigen Sie ein richtiges 
Glas. Kein normales Whiskyglas, das die Aromen nicht richtig frei gibt, sondern ein so ge-
nanntes Nosingglas. Außerdem sollten Sie immer stilles Wasser in der Nähe haben, damit 
Sie Ihren Whisky im Verhältnis halb Whisky, halb Wasser verdünnen können. So wie es die 
Nosing-Experten machen, wenn sie Whisky-Aromen professionell wahrnehmen müssen. Der 
Whisky wird dadurch auf ca. 20 Prozent Alkoholgehalt reduziert. Durch das Wasser werden 
die Aromen, die vorher im Alkohol eingeschlossen waren, freigesetzt.

Jetzt können Sie am Whisky riechen und anfangen, ihn zu befragen. Beginnen Sie ganz be-
scheiden. Denken Sie daran: Malt Whisky ist ein Produkt der Destillation und ein Produkt der 
Fässer. Fragen Sie sich, was Sie davon in Ihrem Glas finden. Sind die Aromen blumig? Oder 
ist der Whisky rauchig? 

Wenn man nach diesen Aromen fragt und sich darauf konzentriert, dann hat man den aller-
ersten Einstieg in die Welt der Aromen geschafft. Von da an können Sie sich weiter vorar-
beiten, versuchen die einzelnen Schichten wahrzunehmen und dem Geheimnis immer näher 
zu kommen. Nehmen Sie zum Beispiel eine Blume wahr? Fragen Sie sich, was das für eine 
Blume ist. Assoziieren Sie mit diesem Aroma vielleicht leichte Sommerdüfte? Oder ist es eher 
ein schwerer Duft? Nehmen Sie Früchte wahr? Sind das Früchte, die Sie eher an Kirschen 
erinnern oder nach Äpfel oder Birnen riechen? 

Schritt für Schritt können Sie so die Aromen vertiefen und eine ganz andere Dimension des 
Malt Whisky für sich entdecken.

4.3.2. DAS GLENFIDDICH AROMA KIT

Wer sich näher mit der Welt der Aromen beschäftigen möchte, für den hat Glenfiddich das 
so genannte Aroma Kit entwickelt

Darin enthalten sind 12 kleine Fläschchen mit den Grunddüften der Glenfiddich Whiskies wie 
zum Beispiel Birne, Apfel, Gewürznelke oder Eichenholz. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine 
Entdeckungsreise ins Reich der Düfte und der Aromen. 

Schulen Sie Ihren individuellen Geruchssinn mit den verschiedenen isolierten Aromen und 
ergründen Sie nur mit Ihrer Nase die ganz Komplexität eines Glenfiddich Whiskies. 

Sie werden sehen: Schon bald können Sie Malt Whiskies sicher einschätzen und beurteilen. 
Aber den Genuss nicht vergessen! Testen Sie diese wunderbare Einführung in die Welt der 
Aromen.
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4.4. TRAINIEREN SIE IHRE SENSORIK
MIT DEM AROMA KIT

Jetzt ist es an Ihnen: Mit dem Glenfiddich Special Aroma Kit können Sie auf Entdeckungsreise 
gehen und mit Hilfe der verschiedenen Aromafläschchen Ihr individuelles Geruchsrepertoire 
erweitern. So lernen Sie mit Ihrer Nase, die ganze Komplexität des Whiskies zu ergründen und 
gewinnen mehr Sicherheit in der Beurteilung von Single Malts und ihrem jeweiligen Charakter.



LEKTION 05 – TASTINGS

WHISKIES MIT ALLEN SINNEN ERFAHREN
Der Genuss eines guten Whiskies ist ein Erlebnis für 
alle Sinne: Die Whisky-Flasche in der Hand spüren, 
das Geräusch beim Öffnen der Flasche hören, die 
verführerische Flüssigkeit in das Glas fließen sehen, 
die unwiderstehlichen Aromen riechen und schließ-
lich den vollmundigen Geschmack genießen.

Mit einem geschulten Geschmack macht der Genuss 
noch mehr Spaß. Deshalb verraten wir Ihnen in Lekti-
on 5 Tipps und Tricks, wie Sie mit einem Tasting den 
Whisky-Genuss noch mehr auskosten können. 
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5.1. TASTING
GUT VORBEREITET GENIESSEN 

5.1.1. WIE SIE SICH PERFEKT DARAUF VORBEREITEN 

Das deutsche Wort für Tasting ist Verkostung. Ein Tasting kann man allein machen, zusammen 
mit einer Gruppe Gleichgesinnter oder für eine Gruppe Interessierter. Interessant ist auch die 
Alternative, Gast bei einem Tasting zu sein, das von einem Profi geleitet wird. 

Während die Profis, die Malt Master und Master Blender, ihre Assistenten und Helfer, den 
Whisky einem Nosing, einer Geruchsprobe, unterziehen, bevorzugt der private Whisky-Lieb-
haber meist das Tasting – denn er will nicht nur seine Nase erfreuen, sondern auch seinen 
Gaumen. 

Ein professionelles Tasting umfasst natürlich auch ein sogenanntes Nosing. Schließlich ist das 
durch die Nase wahrnehmbare Aroma eines der schönsten und wichtigsten Merkmale, die 
einen Malt vor allen anderen Getränken auszeichnet. 

Tasting bedeutet, sich einem Malt Whisky mit allen Sinnen zu nähern, um seine Eigenart, 
seinen Charakter zu erfassen, ihn sich einzuprägen und eventuell zu beschreiben – mit dem 
Ziel, ihn noch intensiver genießen zu können.

Es gibt Menschen, für die stellt bereits die Flasche oder das Whisky-Glas einen haptischen 
Genuss dar. Und es gibt Menschen, die beim Tasting sogar ihre Ohren einsetzen. Für sie be-
ginnt der Genuss schon beim sinnlichen „Plopp“ des Flaschenöffnens. Sie hören aufmerksam 
zu, wenn der Whisky in das Glas fließt.

Das Tasting ist also weit mehr als das pure Trinken eines Malt Whiskies. Deshalb sollten be-
sondere Vorbereitungen getroffen werden und folgende Dinge bereitstehen:

DER WHISKY
Dass bei der Auswahl des oder der Whiskies auf die Qualität geachtet werden sollte, ver-
steht sich fast von selbst. Schließlich bietet ein guter Whisky besonders vielfältige Aroma-
Erlebnisse. 

DAS GLAS
Das traditionelle Whiskyglas ist der tumbler. Dieses besondere Glas ist bestens geeignet, 
wenn man einen Malt einfach nur genießen möchte. Für ein Tasting sollte allerdings ein 
Glas zur Verfügung stehen, das nicht nur das Trinken, sondern auch das Riechen ermöglicht. 
Es sollte sich also nach oben nicht öffnen, sondern verengen, um den Duft auf die Nase zu 
konzentrieren. 

Die Profis nehmen für das Nosing ein sogenanntes Nosing-Glas. Für das eigentliche Tasting 
ist es allerdings nicht zu empfehlen, da es oben zu eng ist, um bequem daraus trinken zu 
können. Am besten bewährt für ein Tasting haben sich Gläser, die den französischen Wein-
probiergläsern ähneln. 

STILLES WASSER 
Das stille Wasser kann durchaus aus der Wasserleitung kommen – vorausgesetzt, es ist 
weich und hat einen geringen Anteil an schmeckbaren Mineralien. Es sollte so wenig Eigen-
geschmack wie möglich haben. Deshalb darf es auch keine Kohlensäure enthalten oder 
gar salzig oder kalkig sein. Schottisches Quellwasser wäre ideal, ist aber meist schwierig zu 
bekommen. Deshalb empfiehlt sich ein gutes, mineralienarmes Wasser.
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PAPIER UND STIFT
Natürlich muss man sich seine Sinneseindrücke nicht notieren. Aber es ist eine gute Übung 
zur besseren und konzentrierteren Wahrnehmung, wenn man seine Empfindungen benennt 
und dann schriftlich festhält. Bewahrt man seine Tasting-Notizen auf, verfügt man im Laufe 
der Zeit über eine Sammlung, auf die man bei der Whisky-Auswahl zurückgreifen und die 
man zudem immer wieder überprüfen, überarbeiten und erweitern kann. 

Es ist sinnvoll, sich für seine Notizen eine feste Form zu überlegen. Das kann einfach ein Blatt 
Papier sein, das man abheftet, oder auch ein kleines Notizbuch, das man in der Tasche hat, 
wenn sich unverhofft die Gelegenheit bietet, einen neuen Whisky zu probieren. 

Außerdem gibt es Vorlagen in grafischer Form wie das „Whisky-Rad“ oder die „Whisky-
Spinne“, die bei der Aromabestimmung helfen können. Verkostet man mehrere Whiskies 
hintereinander, kann man sie dabei auf eine Unterlage stellen, auf der für jedes Glas ein 
Platz markiert ist. So kann man die Notizen auf diesem Blatt festhalten, auf schon verkostete 
Malts zurückgreifen und Quervergleiche ziehen.

5.1.2. EIN TASTING MIT IAN MILLER

Um den Geschmack und das Aroma eines Single Malt Scotch Whiskies zu genießen, emp-
fiehlt sich ein tulpenförmiges Glas. Dazu etwas stilles, qualitativ hochwertiges Wasser mit der 
richtigen Temperatur. 

Und natürlich eine Flasche Single Malt Scotch Whisky. Das ist ein 12 Jahre alter Glenfiddich. 
Für unseren Gründer William Grant „the best dram in the valley“.

Sehen Sie die Farbe. Ian Miller mag es, das Glas in seiner Hand zu halten, um Geschmack 
und Aromen voll zu genießen. Und dann fügt er etwas Wasser hinzu, weil das die Aromen 
des Whiskies öffnet. Es ist wichtig, das Aroma des Whiskies zu riechen, weil man viermal so 
viele Rezeptoren in der Nase hat wie auf der Zunge. 

Der Duft ist leicht fruchtig nach Birne.

Wenn man probiert, sollte man einen Schluck nehmen, der groß genug ist, um den Gaumen 
zu bedecken. Hier ist der Geschmack leicht und fruchtig mit einer Note von Torf.  Der 12 Jahre 
alte Glenfiddich ist einer der am meisten ausgezeichneten Whiskies der Welt. 
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5.2. DAS GROSSE TASTING
SO VERKOSTEN SIE RICHTIG

5.2.1. DIE VERKOSTUNGSCHRITTE

Sind alle Vorbereitungen getroffen, kann mit dem Whisky-Tasting begonnen werden. Im Fo-
kus stehen dabei: die Farbe, der Geruch, der Geschmack, der Nachklang und die Zusam-
menfassung. Um einen möglichst umfassenden Eindruck des Whiskies zu bekommen, wird 
von Profis eine bestimmte Reihenfolge der einzelnen Verkostungsschritte empfohlen. 

DIE REIHENFOLGE
Selbstverständlich kann jeder die Reihenfolge der Verkostungsschritte selbst bestimmen. 
Man kann also zuerst den Malt in den Mund nehmen, bevor man ihn beschnuppert oder 
seine Farbe betrachtet. Allerdings gibt es beim Verkosten jeder Spirituose und ganz beson-
ders von Malt Whisky ein ganz spezielles Problem, warum es empfehlenswert ist, sich an die 
Abfolge Anschauen, Riechen, Schmecken zu halten.

Das Problem besteht darin, dass die menschliche Nase nach dem Alkoholgenuss binnen 
kürzester Zeit betäubt ist und oft die subtilen Aromen nicht mehr wahrnehmen kann. Beson-
ders, da Malt Whiskies einen Alkoholgehalt von mindestens 40% haben. Dazu kommt, dass 
die Aromen im Alkohol eingebunden sind und erst freigesetzt werden müssen, bevor man sie 
wahrnehmen kann. Sie müssen also in einen gasförmigen Zustand versetzt werden, damit sie 
aufsteigen und sich im Glas ausdehnen können. 

Die Lösung des Problems bietet das bereitgestellte Wasser. Die Profis, die in der Regel nur 
nosen, also nur ihre Nase einsetzen, verdünnen ihren Malt. Denn das Wasser öffnet die 
Aromen des Whiskies. Dabei folgen sie bestimmten Regeln, an die sie sich bei jedem Glas 
Whisky penibel halten. Diese Regeln variieren nur geringfügig von Masterblender zu Mas-
terblender. 

Empfehlenswert ist bei einem Whisky von 40% ein Mischungsverhältnis von 1:1, also halb 
Whisky, halb Wasser. Das wird dadurch erleichtert, dass die Tasting-Gläser meist Eichstriche 
zur Orientierung haben. Mit dem Wasser hat der Whisky nur noch 20% Alkoholgehalt. Diese 
Stärke ist auch bei der Verdünnung eines stärkeren Malts zu empfehlen. 

Dieses Mischungsverhältnis gilt natürlich nur für das Nosing, als Bestandteil des Tastings. Es 
gilt selbstverständlich nicht, wenn man einen Malt ohne Tasting genießen möchte. Dann ist 
das Mischungsverhältnis – wenn überhaupt – variabel und hängt von subjektiven Bedürfnis-
sen, Gewohnheiten, Vorlieben und von der Situation ab.

DIE TASTING-FORMEN
Beim Tasting wird zwischen zwei Grundformen unterschieden: das „große“ Tasting und das 
verkürzte Tasting.

Das „große“ Tasting
Durchgang 1:  Durchgang 2: 
Pur, unverdünnt und ohne Wasser Mit Wasser, auf 20% verdünnt 
•	 Die	Farbe	 •	 Die	Farbe
•	 Der	Geruch	 •	 Der	Geruch
•	 Der	Geschmack	 •	 Der	Geschmack
•	 Der	Nachklang	 •	 Der	Nachklang

Zusammenfassung der Eindrücke Zusammenfassung der Eindrücke
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Das verkürzte Tasting
•	 Die	Farbe
•	 Der	Geschmack
•	 Der	Nachklang
•	 Der	Geruch	pur	und	unverdünnt
•	 Der	Geruch	bei	Verdünnung	auf	20%

Zusammenfassung der Eindrücke

DIE FARBE
Ein Blick auf die Farbe eines Malt Whiskies lohnt sich immer – auch, wenn sie häufig durch 
die (gesetzlich erlaubte) Zugabe von Zuckerkulör, sogenanntem spirit caramel vereinheitlicht 
wird. Die Farbe variiert zwischen fast wasserklar über nussbraun bis zu fast schwarz und ist bei 
ungefärbten Malts das Ergebnis der Lagerung im Fass. In Ex-Bourbon-Fässern bleibt die Farbe 
verhältnismäßig hell, in Ex-Sherry-Fässern kann der Whisky dagegen sehr dunkel werden. 

Ein zum zweiten Mal befülltes Ex-Sherry-Fass kann den Whisky auch so hell belassen wie ein 
Ex-Bourbon-Fass. Die Farbe hat also nicht primär mit dem Alter eines Malt zu tun – sie ist 
aber laut Prof. Schobert ein brauchbarer Hinweis darauf, wann man diesen Whisky genießen 
sollte. Denn es gilt die Regel: Je heller, desto früher, je dunkler, desto später am Tag.

DER DUFT
Der Geruch, der Duft eines Malt ist für viele Liebhaber ein besonderer Reiz. Denn es gibt 
wenige Getränke, die einen solchen Reichtum an verschiedenen Aromen aufweisen. Das 
Nosing dient der Erfassung möglichst vieler dieser Aromen. 

Profis haben die besondere Begabung, Düfte zu erkennen und zu identifizieren, also auch zu 
benennen. Zusätzlich absolvieren sie aber auch ein sehr langes Training. 

Amateure werden am Anfang vielleicht nur wenige Düfte ausmachen können. Aber im Laufe 
der Zeit wird das Erinnerungsvermögen für Aromen geschult und verbessert. Und schon bald 
können immer mehr Aromen erkannt und benannt werden. 

Wie erwähnt, gibt es Hilfsmittel wie das „Whisky-Rad“, die für einen Einsteiger allerdings 
nicht immer einfach anzuwenden sind. Einfacher ist es, mit einigen Grundaromen zu be-
ginnen, d.h. den Whisky nach bestimmten Aromen „abzufragen“. Ist der Duft fruchtig oder 
blumig? Erscheint der Whisky würzig, rauchig-torfig? Gib es vom Fassholz abzuleitende Aro-
men? Nimmt man eine Frucht wahr, kann man „weiterfragen“. Nicht vergessen: feine, subtile 
Nuancen können nur erfasst werden, wenn der Whisky vorher verdünnt wurde.

DER KÖRPER
Im Mund nimmt man nicht nur den Geschmack wahr. Zunge, Gaumen und Nase wirken 
zusammen und ermöglichen eine komplexere Wahrnehmung. Zu ihr gehört auch das soge-
nannte Mundgefühl (mouth feel), bei dem es nicht um den Geschmack geht, sondern um die 
Textur eines Whiskies, die man auch den Körper nennt. Er kann ölig sein, cremig, mundbede-
ckend, scharf, stechend, alkoholisch, trocken. 

Der Körper ist der erste Eindruck im Mund, bevor sich der Geschmack entfaltet. Zu ihm gehört 
weit mehr als die vier Eindrücke süß, sauer, salzig und bitter, die die Zunge wahrnehmen kann. 

Süße ist oft die erste Empfindung. Trockenheit oder Bitterkeit kommen später – oft erst, wenn 
der Whisky bereits hinuntergeschluckt wurde. Die Methode „Ex und hopp“ verbietet sich na-
türlich. Stattdessen nimmt man einen kleinen Schluck, lässt ihn im Mund kreisen und über die 
Zunge rollen. 



47GLENFIDDICH MASTER OF MALT PROGRAMM

LEKTION 05 – WHISKIES MIT ALLEN SINNEN ERFAHREN

Walter Schobert:
„In der Beschreibung seiner Eindrücke ist es besser, bescheiden zu sein und nachvoll-
ziehbar zu bleiben. Leider werden auch in professionellen Verkostungsnotizen oft sehr 
weithergeholte Assoziationen bemüht oder es wird Riechbares mit Schmeckbarem ver-
wechselt wie ‚Schmeckt nach nasser Dachpappe oder trockenen Gummistiefeln‘. Mein 
Tipp: Halten Sie Ihre Eindrücke fest, aber werden Sie nicht zu blumig.“ 

DER NACHKLANG
Wenn man den Whisky heruntergeschluckt hat, „hört“ man ihm nach. Dabei versucht man 
festzuhalten, was sich im Bauch abspielt (oft Wärme), ob sich im Mund ein Eindruck verstärkt 
oder wiederkommt und wie lange überhaupt etwas wahrnehmbar ist. Das ist der Nachklang, 
auch Abgang genannt, auf Englisch finish.

DIE ZUSAMMENFASSUNG
Die Zusammenfassung dient dazu, seinen Gesamteindruck festzuhalten, z.B. wie viel Wasser 
den Malt (nicht beim Tasting!) am besten zur Geltung bringt oder zu welcher Gelegenheit er 
am besten zu genießen ist. 

Diese Zusammenfassung sollte man im Kopf behalten oder auch schriftlich festhalten. Je 
mehr Zusammenfassungen man sammelt, desto besser kann man sich in der vielfältigen 
Welt des Single Malt zurechtfinden, eine bewusste Auswahl treffen und für jede Gelegenheit 
den passenden Malt aussuchen. 

Ein Tasting soll und wird in erster Linie Spaß machen. Es kann aber auch ein höheres Ziel 
haben: aus einem Liebhaber einen echten Kenner, eben einen Master of Malt, zu machen.

5.2.2. DAS GEFÜHRTE TASTING

Ein Tasting, das in der Regel verbunden ist mit einem Nosing, dient dazu, verschiedene 
Whiskies kennen zu lernen. Ihr Geruch und ihr Geschmack werden nacheinander probiert. 

Zunächst erhält jeder Gast eine Auswahl an Whiskies. Er erfährt Namen, Herkunft, Alter  und 
gegebenenfalls weitere Besonderheiten. Ausnahme ist das sogenannte blind tasting, bei 
dem es darum geht, bestimmte Whiskies an Geruch und Geschmack zu erkennen. 

Zuerst „liest“ man den Whisky. Man prüft seine Farbe, seine Durchsichtigkeit und seinen 
Verlauf im Glas. 

Dann folgt das Nosing, bei dem man mit der Nase die Aromen des Whiskies erriecht. Die 
Zugabe von Wasser hilft, weitere Aromen freizusetzen, mit denen man den Whisky noch bes-
ser charakterisieren kann. 

Nun kommt für viele der Höhepunkt. Das eigentliche Tasting, also das Verkosten des Whis-
kies. Man nimmt einen kleinen Schluck und bedeckt damit die Zunge und den Gaumen.  

Die Eindrücke hält man fest – und ist so in der Lage, später einzelne Whiskies miteinander 
zu vergleichen. Schließlich ist die Suche nach dem richtigen Whisky für den richtigen Moment 
das Entscheidende für jede Whisky-Leidenschaft.  
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5.3. WHISKY-GENUSS ZUM ESSEN
WELCHER WHISKY PASST ZU WELCHEM GERICHT?

Ein Rotwein zu dunklem Fleisch, ein Weißwein zu Fisch und ein Bier zur deftigen Spezialität 
– diese Kombinationen sind bekannt. Aber passt nicht auch ein Whisky zum Essen? Unser 
Experte Ludo Ducrocq kennt die Antwort. 

„Viele sind der Meinung, Whisky sollte ausschließlich pur genossen werden. Doch dank des 
breiten Sortiments können die Whiskies von Glenfiddich zu vielen Gelegenheiten getrunken 
werden – natürlich auch zu einem guten Essen in geselliger Runde. Denn die vielfältigen 
Aromen eines guten Whiskies können das Geschmackserlebnis perfekt abrunden. Meine 
Empfehlungen für ein gelungenes Whisky-Dinner: 

•	 Der	Glenfiddich	12	Jahre	passt	mit	seinem	leichten,	frischen	und	fruchtigen	Aroma	beson-
ders gut zu Meeresfrüchten und geräuchertem oder gesalzenem Fisch. 

•	 Der	Glenfiddich	15	Jahre	ist	ein	besonders	komplexer	Whisky.	Seine	leichte	Honig-	und	
Vanillenote und sein würziges Aroma machen ihn zum perfekten Begleiter zu Fruchtkuchen 
und anderen Süßspeisen. 

•	 Glenfiddich	18	Jahre	ist	etwas	trockener	und	robuster	im	Geschmack	und	hat	ein	beson-
ders langes Finish. Er schmeckt besonders gut zu Fleischgerichten. 

•	 Glenfiddich	21	Jahre	mit	seinem	rauchig-würzigen	Geschmack	harmoniert	mit	Fruchtsalat	
und süßen Desserts wie Crème Brulée. 

Vielleicht brauchen Sie einige Zeit, bis Sie Ihre persönliche, perfekte Kombination aus Whisky 
und Essen gefunden haben. Nehmen Sie sich die Zeit – es lohnt sich!“
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5.4. IHR PERSÖNLICHES TASTING 
IN EINER GLENFIDDICH & FRIENDS BAR

Das Tasting eines guten Whiskies macht im richtigen Ambiente und in Gesellschaft noch 
mehr Spaß. Besonders stilvoll können Sie unsere Whiskies in einer Glenfiddich & Friends Bar 
in Ihrer Nähe verkosten. Das kompetente Barteam weiht Sie dort gerne in die hohe Kunst 
des Tastings ein. 

Zu diesem Anlass möchten wir Sie mit einem exklusiven Gutschein zu einem Tasting der neuen 
15 Jahre Distillery Edition einladen. Den Gutschein finden Sie auf der Glenfiddich Master of 
Malt Internetseite in der Lektion 5. 



LEKTION 06 – RARITÄTEN

WHISKIES MIT SELTENHEITSWERT
Sie haben erfahren, was die Faszination von Malt 
Whisky ausmacht. Sie haben die verschiedenen 
Whisky-Arten kennen gelernt. Sie wissen nun, wie Ihr 
Lieblingsgetränk hergestellt wird und auch, warum 
es so reich an Aromen ist. Und Sie haben erfahren, 
wie Sie durch ein Tasting den Whisky-Genuss so rich-
tig auskosten können. 

Mit diesem Wissen sind Sie nun fast bereit für die 
Prüfung zum „Glenfiddich Master of Malt“. Fast, 
denn in der letzten Lektion lernen Sie nun noch die 
besonderen Whisky-Spezialitäten kennen. 

M
a
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a
l

t

GL
ENFIDDICH

MASTER OF MALT
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6.1. SPEZIALITÄTEN
KOSTBARE FEINHEITEN

Single Malts haben in der Regel eine Altersangabe – die meisten Malts sind zwischen 10 und 18 
Jahren alt. Besonders häufig finden sich allerdings 12 Jahre alte Whiskies. Einige Malts, die älter 
sind, werden als Spezialität, manche sogar als Rarität bezeichnet. Dabei unterscheidet man:

MALTS, DIE ÜBER 18 JAHRE ALT SIND
Vielleicht wirkt die Grenze von mindestens 18 Jahren auf den ersten Blick ein wenig niedrig. 
Aber in Kennerkreisen gelten Malts wie der Glenfiddich 21 Jahre oder 30 Jahre durchaus 
schon als Spezialität. Und bei 40 Jahre oder gar 50 Jahre alten Glenfiddichs sprechen Exper-
ten sogar von Raritäten. 

So enthält der 40 Jahre alte Glenfiddich gerne Bestandteile, die bereits achtzig Jahre alt 
sind. Diese könnten nicht mehr als Scotch Whisky einzeln abgefüllt werden, da er mindestens 
40% Alkoholvolumen aufweisen muss. Und das ist nach so vielen Jahren der Lagerung in der 
Regel nicht mehr der Fall. Außerdem würde die Menge der Flüssigkeit nicht mehr reichen, 
da sich „die Engel“ in der Zwischenzeit danach bedient haben. Dieser sogenannte angels‘ 
share ist der Anteil des Whiskies, der über die Holzwände des Fasses im Laufe der Zeit 
verdunstet. Ein schottisches Sprichwort besagt deshalb, dass Schotten kein Problem damit 
haben, in den Himmel zu kommen. Schließlich haben sie ihr Eintrittsgeld bereits entrichtet.  

MALTS, DIE AUS EINEM BESTIMMTEN JAHRGANG SIND: VINTAGES
Vintages werden Malts genannt, die aus einem ganz bestimmten Jahrgang stammen. Im 
Englischen wird der Begriff vintage auch für antiquarische Gegenstände gebraucht, wie 
z.B. Oldtimer (vintage cars). Anders als beispielsweise beim Wein lassen unterschiedliche 
Jahrgänge keine unterschiedlichen Malts reifen. Ganz im Gegenteil – es ist die Kunst und 
Verantwortung der Whisky-Macher, Unterschiede etwa in der Qualität oder beim Wetter bei 
der Destillation auszugleichen. 

Dennoch verdienen auch die Vintages das Prädikat, Individualisten zu sein – schon deshalb, 
weil es sie nur in einer kleinen Menge gibt. Schließlich sind es meist nur wenige Fässer, 
die für Whisky-Experten für einen Vintage in Frage kommen und ausgewählt werden. In der 
Regel sind dies sogar nur Einzelfässer. Diese Auswahl wird ganz besonders streng vorge-
nommen: Nur den allerbesten Whiskies in den allerbesten Fässern wird die Ehre zuteil, ein 
Vintage zu werden. 

Vintages sind deshalb meist zugleich single cask-Abfüllungen, d.h., sie stammen aus nur ei-
nem Fass. Das ist ein weiterer Grund dafür, dass ihre Stückzahl sehr niedrig ist, dass es sich 
also um limited editions (limitierte Abfüllungen) handelt. 

Entsprechend hochwertig ist ihre Aufmachung. Oft sind sie in einer exklusiven Holzkiste er-
hältlich, in der die Flasche zusammen mit einer Art Urkunde ruht, auf der Details zum Jahr-
gang, zur Fassart und auch Tasting Notes (Verkostungsnotizen) vermerkt sind. Auf dem Label 
findet sich die Unterschrift des Malt Masters, der damit für die Qualität des Whiskies bürgt.

MALTS, VON DENEN NUR DER INHALT EINES FASSES ABGEFÜLLT WIRD: SINGLE CASKS
Wie der Name schon sagt, stammt der Inhalt einer Flasche Single Cask aus einem einzigen 
Fass – und das ist der Traum eines jeden Malt-Liebhabers. Denn in jedem Fass entwickelt 
sich ein Malt immer ein klein wenig anders. Mal bekommt er mehr, mal weniger Farbe mit. 
Mal „zieht“ er mehr, mal weniger Süße, Vanille oder Nussigkeit aus dem Fassholz. Mal hat 
er mehr, mal weniger von seinem „Destillerie-Charakter“, von dem also, was ihm seine Her-
steller auf den Weg mitgegeben haben, ans Fass abgegeben. 
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Bei den großen Whisky-Firmen sind Einzelfassabfüllungen allerdings die Ausnahme. Deshalb 
sind sie absolute Raritäten, die es nur äußerst selten und immer nur in sehr kleinen Stückzah-
len, also limitiert gibt. Einzelfassabfüllungen sind die Domäne der sogenannten „unabhän-
gigen Abfüller“. Sie stellen den Whisky nicht selbst her, sondern kaufen von ihm nur einzelne 
Fässer an. Mittlerweile gibt es eine große Zahl von ihnen. 

Im Falle von William Grant & Sons und ihrer Glenfiddich Whiskies kann der Liebhaber al-
lerdings sicher sein, dass das begehrte Einzelfass tatsächlich von  Glenfiddich kommt. Alle 
Single Malts lagern in den warehouses in und um die Brennerei im Tal des River Fiddich. Und 
alle Vintages und Single Casks werden ausschließlich dort abgefüllt. 

Nur die Malts, die für Blends verwendet werden, lagern woanders. Und nur der 12 Jahre alte 
Glenfiddich kommt zur Abfüllung in eine große Anlage in der Nähe von Glasgow – zusam-
men mit dem berühmten Wasser aus der Quelle Robbie Dhu. Denn er wird mit demselben 
Wasser auf die gesetzlich vorgeschriebenen 40% bzw. oft üblichen 43% verdünnt, mit dem 
bereits während des Maischens der Zucker aus dem Gerstenmalz extrahiert wurde.

MALTS, DIE IN IHRER ORIGINALEN FASSSTÄRKE ABGEFÜLLT WERDEN (CASK STRENGTH)
Limitierte Einzelfassabfüllungen sind bereits ein Hochgenuss. Aber es gibt noch eine Steige-
rung: wenn sie zusätzlich ihre originale Fassstärke haben, cask strength genannt. Bei diesen 
Whiskies wurde darauf verzichtet, den sogenannten schottischen Weg einzuschlagen, d.h. 
den Alkoholgehalt des Whiskies  durch Zugabe von Wasser auf 40% bzw. 43% zu senken. 

Laut Gesetzgeber muss ein in Europa verkaufter schottischer Whisky mindestens 40% Alkohol-
gehalt aufweisen. Es kommt vor, dass ein Malt das auf natürliche Art und Weise erreicht. Das 
ist aber höchst selten und für die Brennerei sogar ein Risiko: Denn der Alkoholgehalt kann 
innerhalb weniger Tage – während der Abfüllung – unter die vorgeschriebenen 40% sinken. 
Und damit wäre der Whisky nicht mehr verkaufbar. 

Wie viel Alkohol ein Whisky nach den Jahren der Reifung im Fass auf natürliche Weise er-
reicht, hängt von mehreren Faktoren ab. Zunächst einmal davon, ob er mit der Stärke, mit der 
er aus der Brennblase (bzw. dem spirit safe) fließt, also mit etwa 69%, ins Fass kommt oder 
schon bei der Abfüllung etwas verdünnt wird. 

Eine große Rolle spielen die Qualität des Fasses und vor allem der Ort, an dem es gelagert 
wird. Der Zoll (englisch custom & excise) akzeptiert, dass pro Jahr 2% des Whiskies durch 
Verdunstung aus dem Fass als angels‘ share verloren gehen. In der gleichen Zeit verringert 
sich auch die Alkoholstärke. Und mit dieser Alkoholstärke werden die Cask Strength-Malts 
dann auch abgefüllt. 

Für den Liebhaber hat das den großen Vorteil, dass ihm niemand vorgreift, wenn er seinen 
Malt genießen möchte. Er kann selbst entscheiden, wie stark er ihn mag, ob er es für nötig 
hält, ihn mit Wasser zu verdünnen, oder ob er ihn pur trinkt – sozusagen so, wie der liebe 
Gott (und der Malt Master) ihn schuf. Obwohl viele Genießer ihren Malt tatsächlich pur 
bevorzugen, wird man beobachten, dass sie bei einem Malt mit hoher Alkoholstärke viel-
leicht doch zu etwas Wasser greifen. Aber wie viel das ist, kann natürlich von jedem selbst 
bestimmt werden. Dadurch erhöhen die Cask Strength-Malts die Bandbreite der Genussmög-
lichkeiten erheblich.

Walter Schobert:
„Als ‚König der Malt Whiskies‘ gilt deshalb ein Vintage aus dem Einzelfass, abgefüllt 
in Fassstärke. Im Englischen trägt er den königlichen Titel Vintage Single Cask, Cask 
Strength Single Malt.“
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MALTS, DIE EIN BESONDERES FINISHING BEKOMMEN HABEN
Malts mit einem speziellen finishing haben als Raritäten vielleicht nicht die Bedeutung von 
Vintages oder Cask Strength-Malts. Spezialitäten sind sie aber allemal, und viele – gerade 
die aus der Glenfiddich Destillerie – werden nur in sehr kleinen Stückzahlen und limitiert 
angeboten. 

Ein Malt wie der 15-jährige Glenfiddich Solera entsteht durch ein so außergewöhnliches Ver-
fahren, dass auch er als Spezialität bezeichnet werden könnte. Der Malt Master „verheiratet“ 
dabei zunächst getrennt die Whiskies aus den Ex-Sherry-Fässern, traditionellen Eichenfässern 
und nagelneuen Eichenfässern, ehe sie im großen Solera-Fass „vermählt werden“. Hier be-
kommen sie Zeit, sich harmonisch miteinander zu verbinden. 
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6.2. SELTENES VON GLENFIDDICH
RARITÄTEN UND SPEZIALITÄTEN

6.2.1. GLENFIDDICH VINTAGES

Glenfiddich verfügt über eine der feinsten Sammlungen von seltenen Whiskies weltweit. Vor 
allem die Vintages von Glenfiddich genießen unter Whisky-Liebhabern einen hervorragen-
den Ruf. Denn durch die verschieden langen Lagerungen im Fass zeichnet sich jeder einzel-
ne Single Malt durch seine ganz besonderen Aromen aus. 

Die Auswahl eines Glenfiddich Vintages ist immer ein großes Ereignis. Es wird nicht nur von 
Whisky-Kennern und -sammlern, sondern auch von den Destilleriemitarbeitern jedes Jahr mit 
Spannung erwartet. 

Der erfahrene Glenfiddich Malt Master David Stewart lädt dazu namhafte Whisky-Experten 
ein, die ihm bei der Selektion zur Seite stehen. 

In den letzten Jahren zählte u.a. auch Professor Walter Schobert zu diesem Gremium. Für ei-
nen Whisky-Experten ist es eine der ehrenvollsten Aufgaben, mitzuentscheiden, welches Fass 
die besondere Qualität hat, dass dessen Inhalt zu einem Vintage gekürt wird. 

Diese Glenfiddich Vintages erfreuen die Gaumen der Whisky-Liebhaber in aller Welt: 

VINTAGE RESERVE 1972
Eine Meisterkombination, die Glenfiddichs Malt Master David Stewart höchstpersönlich aus-
gesucht hat. 

VINTAGE RESERVE 1976
Duft- und Geschmacksnoten sind ihre Berufung. Daher hat das Gremium diesen besonderen 
Single Malt zum Vintage Reserve ausgewählt. 

VINTAGE RESERVE 1977
Dieser bemerkenswerte Single Malt überzeugte das Expertengremium mit seiner gelungenen 
Kombination aus köstlichen Eichennoten und süßen, fruchtigen Gewürzaromen. 

Natürlich bietet Glenfiddich auch eine Auswahl Single Malts, die durch ihr Alter zur Rarität 
geworden sind:

GLENFIDDICH 40 JAHRE 
Ein faszinierender und bemerkenswerter Whisky, von dem auch 2008 wieder nur 600 Fla-
schen abgefüllt wurden. 

GLENFIDDICH 1937 
Der älteste Glenfiddich, der je abgefüllt wurde. Er wurde im Juli 1937, dem Krönungsjahr von 
Georg VI, eingelagert. Nach 64 Jahren der Lagerung wurden 61 Flaschen dieses wirklich 
außergewöhnlichen Scotch Whiskies abgefüllt. Diese Qualität ist mittlerweile ausverkauft. 

GLENFIDDICH 50 JAHRE
Einer der rarsten und großartigsten Single Malt Whiskies ist aber der Glenfiddich 50 Jahre. 
Es gibt nur 500 Flaschen von diesem exklusiven Malt – jede einzelne signiert von Alexander 
Grant Gordon, dem Urenkel von Firmengründer William Grant. Nach 50 ungestörten Jahren 
wurde er am 26. Juli 1991 in Flaschen gefüllt. Als einer der teuersten Whiskies, die jemals 
verkauft wurden, erzielte er Anfang der 90er Jahre 25.565 Euro.   
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6.2.2. VINTAGE 1976

Im dem Film über den Glenfiddich Vintage 1976 lädt Malt Master David Steward 2007 drei 
“Meister“ und ihre “Schüler“ ein, gemeinsam aus sechs Fässern ein einziges für die Abfüllung 
des Glenfiddich Vintage 1976 zu wählen.    
 
In der Glenfiddich-Destillerie stellt Malt Master David Steward zuerst zwei unterschiedliche 
Whiskyfässer vor: Das Sherry Butt ist aus einer spanischen Eiche aus den Wäldern in Nord 
Spanien hergestellt. Dieses Fass ist um die 40 Jahre alt, enthielt früher Sherry, und nun einen 
1975 abgefüllten Whisky.  Es fasst bis zu 500 Liter Whisky. Der Sherry beeinflusst die Farbe 
und Aromen des Whiskies. Das andere Fass ist ein hogshead und ist nur halb so groß. Sein 
Eichenholz wurde aus Amerika importiert und von Glenfiddich zum Fass verarbeitet.            
           
Vor der Verkostung spricht David Stewart detailliert über die Auswahl und erklärt, was ein 
Nosing-Glas ist und wie wichtig die Zufuhr von Wasser oder ein ordentliches Schütteln des 
Glases für ein gutes Aufnehmen aller Düfte und Geschmacksnoten des Whiskies sind.

Sehen Sie sich den weiteren Tastingverlauf und die Entscheidung der sechs Jury-Mitglieder 
an, die das european oak butt mit der Fassnummer 518 zum Glenfiddich Vintage Reserve 
1976 wählen. 

6.2.3. VINTAGE 1977

Zur Wahl des Glenfiddich Vintage Reserves 2008 lud Malt Master David Steward vier nam-
hafte Whisky-Experten, darunter auch Prof. Walter Schobert, zu Glenfiddich ein. 

In diesem Film sehen Sie, wie er die ausgewählten, über 70 Jahre alten Fässer vorstellt und 
über die Farben des jeweiligen Whiskies spricht. Der Whisky aus einem traditionellen euro-
pean old butt ist dunkel und reich und trägt traditionell eine würzige, fruchtige und nussige 
Note. Der Whisky aus einem hogshead, hergestellt aus amerikanischen Eichenholz, ist hell 
und blond und trägt die süße Note von Vanille. Dann lädt David Steward zur Verkostung ein.

Sehen Sie den weiteren Tastingverlauf und erleben Sie, wie sich die Experten nach zwei Stun-
den Beratung für den Glenfiddich Vintage Reserve 1976 für Fassnummer 4414 entscheiden.
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6.3. AUF DER JAGD 
EIN RARITÄTENSAMMLER BERICHTET

Raritätensammler kaufen Whisky nicht, um ihn zu trinken. Sie sind vielmehr auf der Suche 
nach der besonderen Abfüllung, manchmal nur aus dem Grund, um sich daran zu erfreuen. 
Ein Whisky wird zu einem Sammlerobjekt, wenn er beispielsweise 30, 40 oder mehr Jahre 
in einem Fass gelagert und erst dann in eine Flasche abgefüllt wurde. Der Whisky wird zu 
etwas Kostbarem, wenn während der Reifezeit viel aus dem Fass verdunstet.

EINZELFASSABFÜLLUNGEN
Bei Einzelfassabfüllungen stammt der Whisky nur aus einem einzigen Fass. Gelegentlich 
kommen Originalabfüllungen auf den Markt. Häufiger sind jedoch die Angebote von Fremd-
abfüllern. 

Die Flaschenanzahl, die man bei einer Einzelfassabfüllung gewinnen kann, ist abhängig von 
der Größe des Fasses. Es gibt Sherry-Fässer, die 500 Liter und mehr fassen können. Daraus 
lassen sich etwa 400 bis 500 Flaschen abfüllen.

WEITERE KRITERIEN
Für einen Raritätensammler sind auch Whisky-Flaschen interessant, die von einer Destillerie 
stammen, die schon lange nicht mehr in Betrieb ist. Hierzu zählen auch geschlossene Bren-
nereien, stillgelegte oder sogar zerstörte.

EIN MARKT FÜR RARITÄTEN
Da einige Sammler verkaufen und  andere kaufen möchten, ist der Markt für Raritäten stän-
dig in Bewegung. Ab und zu stirbt jemand und eine Sammlung kommt auf den Markt, weil 
die Angehörigen nichts damit anfangen können. 

Immer häufiger tauchen mittlerweile aber auch Fälschungen auf dem Markt auf, die zuneh-
mend schwieriger zu unterscheiden sind. Nur mit einer langjährigen Erfahrung erkennt man 
die Fälschungen anhand verschiedener Merkmale. Man sollte beispielsweise misstrauisch 
werden, wenn der Füllstand optimal ist oder das Label wie frisch gedruckt aussieht. Doch bei 
richtig guten Fälschungen ist das Aufdecken sehr schwierig.

PREISE
Wie viel eine Rarität kostet, hängt unter anderem von den oben genannten Kriterien ab. Das 
bedeutet: Je älter und je seltener der Whisky, umso teurer ist er. Für eine Rarität kann man 
daher mit einem Preis im drei- und vierstelligen Bereich rechnen. Auf Auktionen beispiels-
weise bei Christie’s oder Sotherbys finden Sie auch Whiskies, für die eine fünfstellige Summe 
gefordert wird.

ACHTEN SIE AUFS ETIKETT
Im Gespräch zwischen Professor Walter Schobert und Raritätensammler Gregor Haslinger 
kamen auch zwei Raritäten auf den Tisch. Der Glenfiddich Vintage Reserve 1977, von dem nur 
ein einziges Fass abgefüllt worden ist, ein ehemaliges Sherryfass. Von diesem Whisky gibt es 
höchstens 350 Flaschen weltweit. Das und das Alter machen in zur Rarität. 

Ebenfalls eine Rarität ist der Glenfiddich aus dem Jahr 1990 in einer limitierten Abfüllung, 
von der es nur ein paar Hundert einzeln nummerierte Flaschen gibt. Das Etikett der Flasche 
trägt die Nummer 145 vom Fass 36312 für Glenfiddich & Friends. Dieser Whisky zählt zu den 
Raritäten, weil nicht jeder ihn kaufen kann. Lediglich Mitglieder der Glenfiddich & Friends 
Community kommen in den Genuss. Beide Raritäten sind unverdünnt in Fassstärke abgefüllt 
worden, was in dieser Klasse zum Standard zählt. 
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GENUSS DER KOSTBARKEITEN
Selten kann man als Sammler und Anbieter richtige Kostbarkeiten genießen. Daher zählt es 
zu den Höhepunkten in einem Leben, wenn sich diese Gelegenheit bietet. Slainté mhath. 
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6.4. AUF DIE PRÜFUNG VORBEREITEN
GLENFIDDICH & FRIENDS BAR BESUCHEN

Mit dieser Lektion sind wir nun am Ende unseres Glenfiddich Master of Malt Programms an-
gelangt. In den 6 Lektionen haben Sie vieles über Whisky erfahren und gelernt. Und haben 
jetzt das Rüstzeug für die beiden Prüfungen zum Glenfiddich Master of Malt. 

Dazu erhalten Sie in den nächsten Tagen eine E-Mail von uns, die den Zugang zur Theorie-
Prüfung erhält. Diese findet online statt. Der zweite Teil der Prüfung, ein blind tasting in einer 
Glenfiddich & Friends Bar, folgt nach erfolgreichem Abschluss der Theorie-Prüfung. 

Tipp1: Bevor Sie die Theorie-Prüfung online starten, machen Sie sich bitte noch einmal mit 
dem „Lernstoff“ der sechs Lektionen von Glenfiddich Master of Malt vertraut. Dazu eignet 
sich hervorragend dieses PDF, das Ihnen nun komplett über diese Site zur Verfügung steht. 

Tipp 2: Bereiten Sie sich schon jetzt auf den praktischen Teil der Prüfung vor. Zum Beispiel 
in dem Sie in eine Glenfiddich & Friends Bar gehen und Glenfiddich in Ruhe genießen. Dir 
Barkeeper dort sind übrigens immer interessante und kompetente Gesprächspartner in 
Sachen Whisky.  

Tipp 3: Kennen Sie sich auch in den verschiedenen Whiskykategorien (Bourbon, Canadian, 
Irish, Scotch) aus? Wir empfehlen Ihnen, Nase und Gaumen auch hierauf zu trainieren.
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