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24. Offizielles Tasting des Regensburger
Whisky- und Weinclubs

...  feel  like  a  whisky-marinated  spring  chicken  ...

Wann: Samstag, 05. Mai 2012, 19:00 Uhr

Wo: Kochschule in der Markthalle Regensburg (D.-Martin-

Luther-Str. 2  - im Parkhaus am Dachauplatz)

Motto: Whisky-Dinner:  Monster Malts, only! 

   

Moderation:   Pit Krause (Malt Maniacs, slowdrink.de)

Liebe Whiskyfreunde und Genussmenschen!

         Es ist wieder Zeit für das Besondere. Nachdem unser Whisky-Walk im Herbst 
völlig überbucht war, gibt es diesmal schon im Frühling einen Kracher als großes 
slowdrink-Event: Das Monster-Malts, only-Dinner! Ein Single Malt-Whiskytasting der 
Spitzenklasse voll von den besten High-End-Whiskys und den diese Tropfen 
unterstreichenden Speisen. Dazu würden wir Sie gerne einladen! 

        Schon die letzten Whiskydinner, die bereits einige Zeit zurückliegen, kamen 
hervorragend an. Bei diesem Event genießen wir in der gemütlichen Kochschule 
der Markthalle Regensburg (nahe Bahnhof, direkte Busverbindung, in großem 
Parkhaus, vielen Dank an unseren Partner www.wein-und-mehr.de für diese 
charmante Location. Profikoch Christoph Hauser (www.hausers-kochlust.de) 

http://www.hausers-kochlust.de/
http://www.wein-und-mehr.de/
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wird uns kulinarisch verwöhnen, wobei der Malt ganz im Vordergrund steht. Die 
Gänge werden entsprechend der Whiskys (ausschließlich Malts der Monster-
Kategorie) ausgewählt und sollen deren Geschmack komplementieren oder 
unterstreichen. Das wird ein wahres Aromenfeuerwerk!

     Dieser Abend soll auch wieder ein Statement dafür sein, dass die slowdrink-
Events den Status des Besonderen tragen und sich zu den weltweit besten 
Whisky-Degustationen zählen dürfen – und all dies non-profit. Dies ist unser Dank 
an Ihre Treue in den letzten Jahren, in denen wir stets schnell ausreserviert 
waren! 

        Zu oft gönnt man sich solche Veranstaltungen ja nicht, aber hin und wieder 
sollte man sich geschmacklich so richtig verwöhnen lassen. Es geht bei uns erst 
wieder im Herbst so richtig weiter... . Daher ergeht erneut meine herzliche 
Einladung: Erleben Sie diesen ganz besonderen Whiskyabend mit uns und 
verleihen Sie Ihrem Frühling etwas Magie - bei ‚Monster Malts, only!‘ am 5. Mai 
2012 in der schönen mittelalterlichen Domstadt Regensburg!
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Hier n  un die Top-Drams der Veranstaltung:  
(Fotos oben und unten)

1. Welcome Drink: 
Markus Molitor ‚Wehlener Klosterberg‘ 2010 Pinot Blanc, gereift in 
Bowmore Islay Malt-Fass, Mosel, 1,5l, 12%

Zum Aufwärmen der Geschmacksknospen gibt es wie so oft ein rares Kuriosum: ein 
Islay-Whiskyfass-gereifter (nicht gefinished!) Weißwein vom namenhaften Winzer 
Molitor. Das mineralische Moselgewächs und die torfrauchig-krautigen Aromen 
des Bowmore haben zu einem gelungenen Ergebnis geführt, ein ganz eigenes 
Produkt und der ideale Einsteiger.

2. Bruichladdich 15 y.o., Samaroli’s Collection, 1965 and before – 
1980, Mayflower Decanter (Moon Import, Italy), 75cl, 43%

Der Whisky in diesem schönen Dekanter wurde stets richtig hoch bewertet und ist 
sehr ungewöhnlich: Der jüngste Bestandteil ist von 1965, jedoch sind hier 
wesentlich ältere Laddies mit abgefüllt worden! Daher weist dieser eher dunkle 
Dram auch einen Torfrauchgehalt auf, wie es bei Bruichladdich in den späten 
1950ern und frühen 1960ern noch üblich war. Dazu kommen old-school-Sherry-
Noten, Balsamico, Kaffee- und Nussaromen, Armagnac-Rancio, Schokolade und 
dunkle Fruchtmarmeladen. Ein echt abgefahrenes Teil!

                   

3. Lochside 35 y.o. Douglas Laing OMC, Dec. 1966 – Jan. 2002, 216 
btl., 50%

Ein beerenfruchtiger Lochside mit kristalliner Reinheit und Grapefruit aus den 
besten Jahren dieser Brennerei, die erst heute, lange nach ihrer Schließung, so 
richtig geschätzt wird und Kultstatus errungen hat – was sich leider auch in den 
Preisen niederschlägt. Lest mehr über Lochside und meine Liebe dazu hier: http://
www.slowdrink.de/2011/09/must-try-malts-lochside/

Dies ist ein gelungenes Exemplar, das Euch begeistern wird. 

http://www.slowdrink.de/2011/09/must-try-malts-lochside/
http://www.slowdrink.de/2011/09/must-try-malts-lochside/
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4. The Macallan 1963 - 1980 OB, Special Selection‚ Matured in 
Sherry Wood‘, Pro Nobilitate Ebert, Hainzl & Co., 75cl, 43%

Purer Kult aus den Jahren, als sich Macallan noch zu Recht der Rolls Royce der 
Single Malts nennen durfte. Diese inzwischen sehr teuer gewordenen Whiskys sind 
der Gipfel an Komplexität, sie schmecken nach süßem Malz mit perfekt integrier-
tem Sherry im Herrenzimmer (Leder, Mahagoni), Orangenzesten, Kirsche, Zigarre 
und Old Bottle Flavour. Trotz 43% richtig intensiv, aber insgesamt eher auf Finesse 
denn auf Power ausgerichtet und sehr trinkig. Diese Version ist die dunkelste der 
offiziellen 1963er Macallan. Ein wahrer Monster Malt!

                      

5. The GlenDronach 16 y.o. OB, 27.11.1992 – Sept. 2009, Oloroso 
Sherry Butt 1140, 598 btl., 57,2%

Guter und bezahlbarer Whisky aus Sherryfässern ist auch heute noch zu finden, wie 
diese Single-Cask-Abfüllung beweisen wird und damit thematisch an den Macallan 
anknüpft. GlenDronach gewinnt in letzter Zeit viele Preise, was ich völlig nachvoll-
ziehen kann. Dunkel, sehr konzentriert und einfach gut!
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6. Ardbeg 18 y.o. Signatory Vintage, 5.6.1975 – Sept. 1993, Cask 

2462, 260 btl., 53,9% 

Hier gibt es wenig zu erklären: Ardbeg – 1975 – Einzelfass – in Fasstärke – für meine 
GUTEN Freunde ;) Heute leider unbezahlbarer Luxus der torfig-jodigen Art, welcher 
die Genießer immer sprachlos hinterlässt. Islay in Perfektion!

Kaffee zur Neutralisation und Dessert mit:

             

       

7. Glen Keith 40 y.o., Malts of Scotland, 28.09.1970 – 02.2011, 
Bourbon Hogshead 6042, 160 btl., 49,1%

Glen Keith soll wieder eröffnen. Das ist ein guter Anlass, diese Brennerei, die in den 
1960ern und frühen 1970ern unglaublich fruchtige, leicht kokosnussige und Vanille-
Eiche-tönige Drams hervorgebracht hat, wieder in den Fokus zu stellen. Das 
Jahr1970 ist abgesehen von der Qualität daher interessant, weil derzeit von 
dreifacher auf zweifache Distillation umgestellt wurde und im Zuge dieser Ajtion dort 
Schottlands erste gasbefeuerte Brennblasen installiert wurden. Ich kenne einige 
Topabfüllung aus diesem Jahrgang, die immer ungeschlagen in der Preis-Leistung 
waren. Sie passen optimal zu einem cremigen Vanille-Dessert. Ruben vergibt für 
diesen Stoff 93 Punkte! Sie werden überrascht sein, perfekt ausgereifter Bourbon-
Cask Single Malt und ein echter Geheimfavorit!

           
8. Port Charlotte 7 y.o. Regensburger Whisky- und Weinclub 

‚Broker’s Finest – PXCP - double matured‘ Clubabfüllung, 2001 – 
2008, Lehman’s Cask without Bottom #1, 35 btl., 56,7% 
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Jim McEwan bekam auf der Münchener Messe eine Blindprobe davon unter die 
Nase und verglich head-to-head mit seiner eigenen Port Charlotte-Abfüllung. 
Unsere gefiel ihm wesentlich besser. Sie ist im Stile der Bloodtubs gehalten, die 
inzwischen fast 500 Euro erzielen. PC ist ein extrem vielversprechender Malt, der 
das Torfgenre ganz eigen und wurzlig-krautig interpretiert, oft aber fast ein wenig 
ungezügelt wirkt. Bisweilen erscheinen die PCs nämlich torfiger als die mit höherer 
ppm-Zahl bei Bruichladdich gebrannten Octomores und sind dazu noch deutlich 
vielschichtiger. Diese Abfüllung stellte unseren Kommentar zur damaligen 
Finanzkrise dar und ist heute ein gesuchtes Kleinod. Der ideale Torf-Dampfhammer 
aus einem kleinen Pedro Ximenez-Fass „for the road“.

 

    
               ___________________________________________________________________

Anmeldung: Per e-mail und Überweisung vorab an Slowdrink/Pit: 
                                                       info@slowdrink.de
                            

Wir bitten um Verständnis, dass wir nur auf diese Weise Ihren Platz 
garantieren können, die Tastings sind meist schnell ausgebucht. 

mailto:info@slowdrink.de
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Sollten Sie wider Erwarten nicht kommen können, füllen wir Ihnen 
die Spirituosen in Sampleflaschen ab und schicken sie zu.
Bei weiteren Fragen einfach anrufen:   0160-1768777

                                            Limitiert auf  30 Teilnehmer! 
Gutschein-fähig (bitte dennoch anmelden).

Kosten: 99,90.- € (oder Gutschein) zu überweisen an:

Peter Krause
VR-Bank im Landkreis Garmisch-Partenkirchen
Kto.:                   79820; 
BLZ:                    70390000

                                 Verw.-zweck:    Name / Tasting 

                                 For i  nternational money transfer  :

        IBAN: DE04703900000000079820
        BIC: GENODEF1GAP

                   __________________________________________________________________________________________________________________________

          Dieser Abend ist auch für Neulinge, aber insbesondere für die 
fortgeschrittenen Whiskyfans geeignet, da Spitzenwhiskys ausgeschenkt werden. 
Die Gesellschaft bei solchen Tastings ist stets bunt durchmischt und man 
verkostet in fröhlicher Atmosphäre, Berührungsängste sind unnötig, man kann 
sich auch nicht blamieren. Im Gegenteil, Zuwachs bereichert uns sehr und wir 
führen Sie gerne in die Materie ein und freuen uns über Ihren Input.
Wir vertreten eine Art ‚edu-tainment‘. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie!
 

                Genüssliche Grüße,
                Ihr
                Peter Krause 
                (Malt Maniacs, slowdrink.de, Munich-Spirits, etc.)
           _____________________________________________________________________

P.S.: Verschenken Sie doch einmal einen Gutschein für eine
Slowdrink-Verkostung mit zwei Samples zur Steigerung der

Vorfreude – wir haben dazu schön gestaltete Zertifikate und Fläschchen.

        




