Newsletter Nr. 06 / 2021
Liebe Kunden und Freunde des Hohen und Besonderen Genusses,
lange angekündigt und gerade noch vor dem Frühling angekommen, das Winter Release von Berry
Bros. & Rudd, welches wir Ihnen heute vorstellen wollen.
Berry Bros. & Rudd ist Hoflieferant des englischen Königshauses und heute Nachmittag haben wir
durch die Medien erfahren, dass Prince Phillip, Ehemann von Queen Elizabeth, im Alter von 99 Jahren
verstarb.
Wir sehen in Prince Phillip einen geradlinigen, treuen Soldaten und Partner der Queen, der ihr in 73
Ehejahren nicht von der Seite wich und ihr bis zuletzt eine Stütze war. Sein launiger, kauziger, britischer
Humor war immer für eine Aufregung gut und wird dieser Welt fehlen.

„Ich hatte nie besondere Hemmungen, wenn es darum ging, über Themen zu sprechen, von denen ich
keine Ahnung habe.“
(Im Jahr 1961, bei einer Rede zu britischen Industriellen)

Wir werden heute Abend, nach diesem Newsletter, seiner Gedenken und einen besonderen Tropfen
zu uns nehmen.
Salut!

Berry Bros. & Rudd

Wir freuen uns, dass nun endlich das Winter Release bei uns angekommen ist. Lange angekündigt und
unendlich lange durch den Brexit und seinen aktuellen Auswirkungen verzögert, freuen wir uns auf
das, was Dougie MacIvor und Ronnie Cox so ausgebuddelt haben, denn

Alles wird unter dem Prinzip untergeordnet
Most importantly, we still believe that everything you should look for in a wine or spirit comes down
to one simple question:

Is it good to drink?

Let start the Tour

Allt-A-Bhaine 1996, 23 y.o, Bourbon Cask, 50,2 %
Diese wunderbare Abfüllung aus dem Hause Allt-A-Bhainne, die 23 Jahre in einem Bourbon Fass
geruhsam reifte, offenbart uns dezente Aromen von Vanille, Kokosnuss und frischen grünen Früchten.
Gebt ihm etwas Zeit, dann entdecken wir einen Hauch von Torfrauch. Im Gaumen ist er sofort präsent
und komplex mit einem hervorragenden Understatement von Gewürzen, Apfel, Melone, Shortbread
und pürierter Banane. Das langanhaltende Finish bringt Wogen von Gewürzen und frischen Früchten.
Diese wunderbare, kluge und delikat selbstbewusste Abfüllung erinnert uns daran, wie komplex und
subtil Whisky sein kann! Wow!
Preis: 199 €

Linkwood 2007, 13 y.o., Bourbon Cask, 58,4 %

Linkwood ist eine der Brennereien, die man als hidden champs bezeichnen darf und ist eine der
Archetypen für den leichteren Speyside Whisky. Auch diese wunderbare Abfüllung aus einem Refill
Bourbon Cask macht hier keine Ausnahme! Das Aroma ist unglaublich sanft und uns umfassen Noten
von Pfirsich, Früchten und Melonen mit einem Touch von Rauch, der durch das getoastete Fass kommt.
Dieses feine Aroma entdecken wir wieder in unserem Gaumen. Zusammen mit Noten von frischem
Fruchtsalat, leichten Zitrusfrüchten, kreiert sich dieses Potpourri zu einem wunderbaren Ganzen. Ein
Hauch von Rauch erscheint, bevor eine Welle von gebackenen Gewürzen in ein langes Finish
übergehen. Very fine!
Preis: 95 €

Royal Brackla 2008, 12 y.o, Bourbon Cask, 52,9 %
Die Distillery Royal Brackla wurde 1812 von Captain William Fraser of Brackla House in der Nähe des
Cawdor Caste bei Inverness gegründet und erhielt bereits im Jahr 1833 den Royal Warrant, der dann
von Queen Victoria im Jahr 1838 erneuert wurde und bis heute gilt.
In der Nase begegnen uns fruchtige Aromen mit einem Hauch von Torfrauch, der sich durch die
verschiedenen Honigschichten durcharbeitet. Im Gaumen weich und sanft mit einer wunderschönen
Eleganz. Dann wunderbare saftige Früchte, der delikate und dezente Raucharomen folgen. Very Fine!

Preis: 79 €

Small Batch Serie

Die Small Batch Whisky´s sind ein perfekter Weg den charakteristischen Stil einer Brennerei zu
erkunden. Bei vielen Brennereien wird der Stil verändert durch z.B. Finishings, Einzelfassabfüllungen
die vollkommen anders sind als der Hausstil einer Brennerei oder auch Veränderungen im Laufe der
Zeit, um sich Marktgewohnheiten anzupassen.

Caol Ila 2009, 10 y.o., Small Batch No. 1, 46 %
Wir hatten ihn schon einmal, haben ihn aber wieder hereingenommen, da er einfach fein ist. Dies ist
der erste Repräsentant der Small Batch Serie. Es ist ein Caol Ila der den Grundstil der Brennerei
repräsentiert. Caol Ila auf Islay, gegenüber von der Insel Jura, gehört zu Diageo und ist die größte
Brennerei auf Islay. Mit rd. 6 Mio. Liter Produktionsvolumina geht das meiste in die Blends, vorrangig
z.B. Johnny Walker, der Rest zu den mittlerweile eigenen Standards oder als Einzelfassabfüllungen in
den Markt der Independents.
In der Nase ist er hell, lebendig, von Beginn an rauchig mit einer salzigen klassischen Islay Note. Aber,
es wäre falsch ihn nur darauf zu reduzieren, denn er ist komplex, weiche gelbe Früchte und grüne
Oliven bahnen sich den Weg. Im Gaumen ebenfalls frisch, sehr lebendig entwickelt sich eine komplexe
Struktur. Dann kommt eine klassische Islay Note mit ausgewogenen Aromen von Banane und Melone.
Im Abgang rauchig und anhaltend, hervorragend ausbalanciert!
Dieses hervorragende Bottling ist ein wahrer Genuss. Ein Trinkwhisky, der Lust auf mehr macht. Es
muss nicht immer Fassstärke sein! Chapeau and thank you very much Doug MacIvor!

Preis: 75 €

Orkney 2009, 11 y.o., Small Batch Serie, 46 %
In der Nase umgarnen uns Aromen von großer Tiefe und Komplexität. Eine kühne Mixtur von
Heidehonig, Torfrauch und fruchtigen Beeren ergeben eine wunderbare Ausgewogenheit. Die
Honignoten umgeben den Gaumen wie ein Zauberteppich, der die Aromen von Torf und Früchte zu
einem wohligen umfassenden Mundgefühl ausdehnt!
Ein wunderbarer Whisky, der die Facetten der Orkneys in perfekter Art und Weise repräsentiert. Very
Smooth, very elegant, ein Whisky der entdeckt werden will, Chapeau!
Preis: 75 €

Dann

Glen Elgin 2007, 12 y.o., Pedro Xemenez Cask Finish, 58,9 %

Dieser wundervolle Speysider aus der Glen Elgin Distillery korrespondiert hervorragend mit dem Pedro
Xemenez Fass, in dem er 18 Monate gefinished wurde. In der Nase umgarnen uns die Glen Elgin
typischen Aromen von Marmelade und verschiedenste Trockenfrüchte die aus dem Sherry Fass
stammen. In dieses Spektrum tauchen wir mit unserem Gaumen ein. Unzählige Aromen von frischen
Früchten erscheinen und führen uns spielerisch mit den kräftig würzigen Aromen dieses Fasses
zusammen.
Eine wunderbare Abfüllung für einen schönen, langen und entspannten Abend und ein Muss für alle
Freunde von Sherry Fass gelagerten Whisky´s, hähä!
Preis: 85 €

Belize Rum, 13 y.o., 46 %
Die Travellers Distillery ist in Belmopal auf Belize und verwendet lokale, hochgradige Melasse, die
natürlich fermentiert und in drei Column Stills destilliert werden. Die ursprüngliche Brennerei wurde
1953 gegründet, entwickelte sich laufend weiter, um hochwertigen Rum zu produzieren.
In der Nase begegnen uns helle und sanfte Aromen von tropischen Früchten, reifen Bananen und
Toffee. Im Gaumen dann ein Potpourri von süßen Früchten und eleganten Gewürzen.
Ein wunderbarer Rum der lang anhaltend ist und Lust auf mehr macht. Aber: Er hat ein Problem, das
Glas ist viel zu schnell leer! Lasset uns den weißen Strand genießen, Chapeau!
Preis: 95 €

Und eine herrliche Rarität aus der Reihe der Exceptional Casks

Glenburgie 1975, 45 y.o., Bourbon Cask, 44,1 %
In die Serie der Exceptional Cask, kommen nur ganz besondere und ausgewählte Abfüllungen, so auch
dieser Glenburgie aus dem Jahre 1975, 45 y.o.
Allein die Tatsache einen 45 Jahre alten Glenburgie zu bekommen ist eine kleine Sensation, denn dieses
hatten wir definitiv noch nicht und ist uns auch nicht bekannt. Dieser wunderbare alte Speysider gibt
erst einmal muffige Aromen von altem Leder, staubigem Dachboden und Zigarrenboxen von sich.
Dann, nach einiger Zeit entwickeln sich tiefe fruchtige Aromen.
Im Gaumen einfach Mundfüllend, mit einem old-style von tropischen Früchten, entwickelt er sich zu
einer unglaublichen eleganten, komplexen und ausgewogenen Erfahrung. In dem unendlich langen
Finish zeigt sich all die ganze Persönlichkeit und Eigenschaften, die ein Whisky haben kann, wenn er
nahezu ein halbes Jahrhundert reifen kann.
Immens, einzigartig und unglaublich gut! No more Comments, ein Traum!

Preis: 1.099 € (eventuell noch eine Flasche verfügbar)

Aber
Wir haben den Glenburgie aufgemacht, denn dieses Bottling soll geteilt werden. Es können

2 cl zu 45 €

erworben werden. Außerdem werden wir ihn auf der Whisky Messe in Nürnberg ausschenken.

So, das war es für heute. Unser nächster Newsletter erscheint in Kürze mit den neuen Abfüllungen von
Maltman die uns nächste Woche erreichen werden.
Wir möchten uns aber nicht ohne einem Zitat verabschieden. Natürlich kommt hier nur eine einzige
Person in Frage, nämlich Prinz Phillip, als er im Jahre 1995 einen Fahrlehrer in Schottland fragte

„Wie schaffen Sie es bloß, die Einheimischen lange genug vom Alkohol fernzuhalten, dass sie die
Prüfung bestehen?“

In diesem Sinne, Slainte Mhat

Euer

Jürgen Stark

(Servus Toni)

PS:
Wir haben für ein erneutes Whisky Dinner in London, bei Berry Bros. & Rudd in London, in der St.
James Street Nr. 3, im Napoleon Cellar, eine Terminbestätigung für den 04.06.2022. Ausschreibung
erfolgt im Oktober. Cheers!

