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SYLTER WASSER
GEMALT VON CAROLIN WEHRMANN

CAROLIN WEHRMANN UNIKATE EXKLUSIV AUF SYLT
GALERIE NOTTBOHM

Bahnhofstr. 12 • Keitum-Sylt • Tel (04651) 8891368 • www.galerie-nottbohm.de

* Liefer
service

– vormittags –

Öffnungs
zeiten

Mo.–Sa. 6
:30–19

:00 Uhr

So. 11:
00–17:

00 Uhr

Roger Laß * Lieferbereich: Westerland u. Wenningstedt-Braderup

Norderstraße 106 (gegenüber Asklepios-Klinik) · 25980 Sylt/Westerland · Tel. 92 90 65
NEUE ÖFFNUNGSZEITEN: Mo. – Sa. 6:30 – 19:00 Uhr, So. 11:00 – 17:00 Uhr

Angebote gelten vom
14.09.–20.09.2015

Dallmayr Prodomo
500 g – versch. Sorten –
(100 g = 0,86 €)

Trumpf Schogetten
100 g
– versch. Sorten –

Ferrero Küsschen
178 g
(100 g = 1,40 €)

Krombacher Pils
24x 0,33 l
zzgl. 3,42 € Pfand
(1 l = 1,39 €)

Spezialitäten aus unserem Sortiment.

Dänische Haribo
400-g-Beutel
(100 g = 0,62 €)

Kraft
Philadelphia
175 g – versch. Sorten –
(100 g = 0,57 €)

0,590,59 €€

2,492,49 €€

2,492,49 €€

Große Auswahl!

4,29 €€

n

((((11100000000 g = 0,62 €)

10,9910,99 €€

0,990,99 €€

Thomas Fleischmann (mi.) freut sich über seinen veredelten Whisky, der mit Hilfe von
Christoffer Bohlig (re.) und René Bobrink entstanden ist. Fotos: saf

Fässer und Flaschen verfügen über „Sylter Patina“.

In ihrem Gestell sind die
Fässer gut aufgehoben.

List/saf – Was passiert ei-
gentlich, wenn man ein
Fässchen besten deutschen
Whiskys für einige Monate
dem Meer übergibt?

Genau diese Frage stell-
ten sich vier Whisky-Lieb-
haber und setzten ihre ge-
wagte Idee einfach in die Tat
um. Glücklicherweise han-
delte es sich bei den Herren
um Könner ihres Fachs,
denn mit Robert und Tho-
mas Fleischmann aus
Deutschlands ältesterWhis-
ky-Destillerie „Blaue Maus“
im fränkischen Eggolsheim,
Christoffer Bohlig von der
Sylter Royal Austern Com-
pany und René Bobrink
vom Kräuterlikör „Sylter
Watt Original“ haben sich
vier Experten für Whisky,
Watt und Werbung gefun-
den.

Und so kam es, dass im
Frühling diesen Jahres meh-
rere Eichenfässer mit vier
Jahre altem Single Malt
Whisky aus dem Hause
Fleischmann im Sylter Watt

Schnapsidee – ein Whisky aus der Nordsee
In List wurde der erste „Sylter Tide Whisky“ präsentiert

versenkt wurden. An einem
geheimen Platz gut veran-
kert, schaukelten die Fässer
in ihrem Spezialkäfig über
sechs Monate lang zwi-
schen Ebbe und Flut hin
und her und waren den
Kräften der Natur erbar-
mungslos ausgesetzt.„Eines
der Fässer hat dem Sturm
leider leider nicht Stand ge-
halten und ist ausgelaufen“,
berichtete René Bobrink,
doch der Tribut an Ekke
Nekkepenn hat sich ge-
lohnt, denn die restlichen
Eichenfässer, die Ende Au-
gust aus dem Watt geborgen
wurden, enthalten einen
ganz besonderen „Stoff“:
den Sylter Tide Whisky, der
mit seinen 40% Vol. apart in
dunklem Kupfer im Glas
schimmert und geschmack-
lich eine erstaunliche Viel-
falt präsentiert.

Whisky-Expertin Julia

Nourney urteilte in ihrem
Tasting: In der Nase sind zu-
nächst „die süßlichen Aro-
men von Trockenfrüchte
wie Pfirsich und Mango ge-

paart mit deutlichen Wür-
zaromen wie von Karda-
mom, etwas Kreuzkümmel,
Vanille und Lorbeer erkenn-
bar. (…) Am Gaumen sind

die erwarteten Salznoten
endlich da und lassen ohne
Umschweife das Wasser im
Mund zusammenlaufen.
Die maritimen Eindrücke
zeigen sich wieder mit Lak-
ritznoten und einem typi-
schen Hafenaroma. (...) Im
Gegensatz zu den Nasen-
eindrücken halten sich nun
die Würznoten im Hinter-
grund, bilden aber gemein-
sam mit süßlichen Trocken-
fruchtaromen und der wie-
der vorhandenen Ledernote
einen stabilen, geschmack-
lichen Unterbau.“ Einfacher
ausgedrückt, lautet das Re-
sümee der Expertin: „Dieser
Whisky macht seinem Na-
men alle Ehre, denn es paa-
ren sich sonnige, weiche
Noten mit salzigen Meer-
wasser-Aromen. Die Beein-
flussung durch das Finish
auf dem Meeresgrund ist
eher subtil und integriert
sich hervorragend ins Ge-
samtbild.“

Diese Begeisterung teil-
ten auch die geladenen Gäs-
te der Whisky-Präsentation,
unter denen auch der Rend-
burger Whisky-Auktionator
Thomas Krüger war. Sein
Urteil nach dem Tasting lau-
tete: „Meine Erwartungen
wurden weit übertroffen“,
sprachs und sicherte sich
gleich eines der kostbaren
vom Meer veredelten Fäs-
ser.

Um den edlen Tide Whis-
ky auch stilecht abfüllen zu
können, hat sich das Team
Bohlig, Bobrink und
Fleischmann wieder etwas
besonderes einfallen lassen
und die Halbliter-Flaschen
aus satiniertem Glas direkt
neben den Whiskyfässern

im Watt eingelagert. Her-
ausgekommen sind ein-
drucksvolle Unikate, wie sie
nur die Natur erschaffen
kann – mit Seepocken be-
wachsen und einem ganz
eigenen Sylter Charme.

Wer nun neugierig auf
den ersten Sylter Tide Whis-
ky geworden ist, kann sich
seine Ration ab dem 21.
September über das Inter-
net sichern (unter www.syl-
ter-watt.de). Wer nicht so
lange warten möchte,
schickt eine eMail an ser-
vice@sylter-tide-whisky.de.
Der Preis für den 1/2 Liter
inkl. Holzkiste liegt bei 149
Euro (zzgl. Versandkosten).

Das 12-Liter Fass ist für
2199,- zu bekommen.

Nachschub ist auch
schon im Werden, denn die
nächsten Whiskyfässer sind
bereits dem Watt übergeben
worden und reifen bis zum
Frühling ihrem Finish ent-
gegen.

Und noch ein weiterer
Schatz ruht zwischen Aus-
tern, Muscheln und Kreb-
sen: der „Sylter Watt Whis-
ky“, der nach seiner Lager-
zeit sieben Jahre alt sein
wird und drei Jahre davon
im Sylter Salzwasser ver-
bracht hat.

Das wird wieder ein span-
nendes Tasting…

E S S E N & T R I N K E N


