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Protokoll des Clubabends am 26. 02. 2016 
 

 
Anwesend:  Uli, Meinolf, Dieter, Brigitte, Gabi, Kristine, Bernd, Ralph, Hans,        

Susanne, Wigbert, Cornelia, Holger, Monika, Christian, Peter 
      
 
Holger begrüßt als Gastgeber die Anwesenden und stellt seinen Sohn Hendrik 
als Referenten vor. 
 
Christian bedankt sich im Namen des Clubs sehr herzlich für die Einladung und 
 überreicht Monika einen Blumenstrauß. 
 

Sodann widmen sich die Anwesenden intensiv der schmackhaften Brotzeit, um sich 
so für die Anstrengungen des Whisky-Tasting zu rüsten. 
 
In spannungsvoller Erwartung konzentrierten sich sodann die Gäste auf den 
Referenten, der stilvoll gekleidet war mit Kilt, Spencer und Weste, weißem Hemd und 
schwarzer Fliege, Kniestrümpfen mit Band und Messer, Schnürhalbschuhen und 
einem Glengarry auf dem Kopf und Sporran am Gürtel – und drunter? 
 
Die Kunst des Destillierens, im Orient schon seit 5000 Jahren bekannt, kam in der 
Zeit von St. Patrick im 5. Jahrhundert auf die britischen Inseln. Das aqua vitae der 
Römer wurde im Gälischen zu „uisge beatha“ und später zu Whisky. 
 
Single Malt Whisky wird aus einer Sorte gemälzter Gerste hergestellt, stammt nur 
aus einer Destillery (nicht geblendet), hat 40 Vol% Alkohol und muss mindestens 3 
Jahre im gebrauchten Eichenfass gelagert sein. 
 
Die Gerste wird zunächst eingeweicht und zum Keimen gebracht, damit sich die 
Stärke des Korns in vergärbaren Zucker umwandelt. Sodann wird der Keimvorgang 
durch Erhitzen unterbrochen und das Keimgut getrocknet. Wird der Trockenvorgang 
über einem Torffeuer durchgeführt, entsteht der typische Rauchgeschmack. Das 
Malz wird sodann gemahlen (geschrotet), mit Brunnenwasser eingemaischt und 
erhitzt. Der Zucker löst sich, Spelzen, Eiweiß und andere Trubstoffe werden entfernt 
(beliebtes Viehfutter). Die Würze wird sodann gekocht, dann abgekühlt und mit Hefe 
versetzt, damit die alkoholische Gärung eine Art (hopfenfreies) Bier mit c.a. 6 - 10% 
Alkohol entstehen lässt. Dieses „Jungbier“ wird sodann zweimal gebrannt, wobei 
beim ersten Brand ein Alkoholgehalt von c.a. 18 bis 24% erzielt wird. Dieser 
Rohbrand wird ein zweites Mal destilliert wobei lediglich der Mittelbrand zwischen 68 
und 72% Alkoholgehalt als Produkt weiter benutzt wird. Der Brand wird sodann in 
gebrauchten Eichenfässern, in denen vorher z.B. Bourbon gereift ist (Bourbon kommt 
nur in neue Eichenfässer, damit er die typische Vanillenote annimmt), mindestens 3, 
besser 10 oder 12 Jahre gelagert. 
 
Dann endlich ran an die Noses und her mit dem Whisky. 
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Als erstes Glenkinchie aus den Lowlands. Hell in der Farbe, leicht und harmonisch 
mit typischen Heu- und Grasaromen. Weich und fruchtig-blumig, ohne Ecken und 
Kanten. 
 
Dann das schottische Nationalgericht: Häggis. Der Magen vom Schaf gefüllt mit 
Herz, Leber, Lunge und Nierenfett vom Schaf, Zwiebeln und Hafermehl. Anfängliche 
Skepsis verflog schnell und gerne wurde noch einmal nachgenommen, vor allem 
verfeinert mit Whiskysauce oder Single Malt pur. 
 
Der Zweite dann Loch Lochnager aus den Highlands gleich neben Schloss 
Balmoral. Mit deutlich mehr Farbe als der Glenkinchie, mit angenehmen vollem  
Aroma, Karamell. Malzig, fruchtig-süß mit sanftem langen Abgang. 
 
Der Dritte: Aberlour aus Speyside im Nordosten der Highlands, die Gegend mit der 
größten Destillery-Dichte. Rund, voll, malzig fruchtig, leicht süßlich, sehr komplex. 
Sanft und langanhaltend im Abgang mit Honig-Noten. Ein echter Hammer aus alten 
Sherry-Fässern. 
 
Der Vierte: Highland Park aus Schottlands nördlichster Destillery auf den Orkney-
Inseln. Etwas heller als der Aberlour mit vollmundigem leicht süßlichem Malzton. 
Herb, mit viel Charakter, leicht rauchig mit Heidekraut- und Torfaromen. Gut 
ausbalanciert mit sehr langem Abgang. 
 
Dazu das Dessert: Himbeeren mit gerösteten Haferflocken in Sahne/Frischkäse mit 
Whisky von Holger und Monika selbst zubereitet. Ein Gedicht, das Meinolf die 
Schüssel auslecken ließ. 
 
Dann der Fünfte: Bowmore aus Islay, der südlichsten Insel Schottlands aus einer 
seit 1779 bestehenden Destillery. In Sherryfässern gelagert, teilweise vom 
Salzwasser umspült. Überwältigender Rauchgeschmack mit Zitronen- und 
Honignoten. Warm, mit dem Aroma dunkler Schokolade, trocken im Abgang mit dem 
Nachhall von Rauch. Hoch dekoriert ein besonderes Erlebnis, für den, der 
ausdrucksvollen Geschmack bevorzugt, statt reiner Sanftheit. 
 
 
Auch von Robert Burns, einem der bedeutendsten Dichter Schottlands durften wir 
hören – eigentlich fehlte nur noch ein Lied von Holger auf dem Dudelsack, was aber 
wohl mit Rücksicht auf die Nachbarn unterblieb, da es mittlerweile halb Eins 
geworden war. 
 
Die Anwesenden dankten Hendrik mit viel Applaus für den außerordentlich 
interessanten und überhaupt nicht trockenen Vortrag. 
 
Die Sammlung unter den Anwesenden ergab schließlich erfreuliche 351,- €, die 
Holger stiftete als Grundstock für eine hoffentlich erfolgreiche Activity in Malawi, über 
die wir in der Mitgliederversammlung sprechen wollen und für die auch Hans und 
Meinolf schon ihre Unterstützung zugesagt haben. 
 
Also nicht nur Trinkkultur mit Genuss, sondern auch an die lionistischen Aufgaben 
gedacht. Dann endlich gegen halb Zwei konnten sich die Gastgeber ans Aufräumen 
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machen Nur die Noses mussten nicht weggeräumt werden. Diese durften die Gäste 
als Erinnerung an einen rundum gelungenen Abend mit nach Hause nehmen. 

 
Vielen herzlichen Dank an Holger, Monika und Hendrik. 
 
Und den Geburtstag von Stephanie am 01. 03. 2016 nicht vergessen. 
 
 
Seebruck, den 27. 02.2015 
Der Sekretär 


