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Doris und Herbert Debbeler, Versandhandel für Whisky

Whiskey mit e kommt aus Irland, Whis-
ky ohne e aus Schottland. Für Doris 
und Herbert Debbeler gehört das zum 
Grundeinmaleins der Whisky-Kunde. 
Das Pärchen lebt in Falkensee und be-
treibt hier bereits seit sechs Jahren das 
Versand-Geschäft „Whisky-Doris“, 
das ganz Deutschland mit den edels-
ten Tropfen aus schottischen Brenne-
reien beliefert. Dabei haben sich die 
Debbelers auf Single Malts speziali-
siert, die so rar oder so besonders 
sind, dass sie so eben nicht im norma-
len Fachgeschäft zu finden sind. Sing-
le Malts sind übrigens Whiskys aus ei-
ner einzelnen Brennerei.

Der Freundeskreis von Falkensee 
aktuell besuchte die „Whisky-Doris“ an 
einem Montag abend zu einem Probe-
schluck unter fachmännischer Anlei-
tung. Herbert Debbeler reichte uns ein 
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schlankes Tasting-Glas, das erst mit 
klarem Wasser und dann mit dem er-
sten Probe-Whisky gefüllt wurde. Da-
bei erklärt er uns: „In Schottland gel-
ten sehr strenge Gesetze bei der Whis-
ky-Herstellung. So muss der Whisky 
in gebrauchten Eichenfässern reifen, 
in denen vorher schon Sherry oder 
Bourbon angesetzt wurde. Die Jah-
reszahl auf den Flaschen gibt immer 
nur an, wie lange der Whisky in den 
Fässern gereift ist. Die Lagerzeit in 
den abgefüllten Flaschen ist völlig un-
wichtig. Wobei: Qualität hat nicht unbe-
dingt etwas mit dem Alter des Whiskys 
zu tun. Was allerdings stimmt: Je älter 
der Whisky, umso teurer ist er auch.“

Wir starteten unseren eigenen Ge-
schmackslehrgang mit einem 12 Jah-
re alten Macallan, der aus dem Sher-
ry-Fass kommt, 40 Umdrehungen hat 
und gefiltert wurde. Das mit dem Fil-
tern ist so eine Sache, erklärt Herbert 
Debbeler: Dann sieht der Whisky zwar 
nicht mehr naturtrüb aus, weist dafür 
aber auch keine Schwebstoffe mehr 
auf, an denen doch viel Geschmack 
hängt. Der Macallan schmeckt übri-
gens sehr nussig und ein wenig auch 
nach Schokolade. 

Während wir nach und nach zu ei-
nem 8 Jahre alten Miltonduff mit 46 % 
aus einem Bourbonfass, einem 12 
Jahre alten Tobermory (46 %) und ei-
nem 10 Jahre alten Bowmore (46 %) 

Mo.-Fr. 10-19 Uhr, und Sa. 10-14 Uhr

von der Insel Islay wechseln, stößt Do-
ris Debbeler zu uns und erklärt: „Whis-
ky trinken ist ein echter Genuss. Am be-
sten wärmt man den Whisky in der 
Hand und nippt nur ab und zu einen 
Schluck. So kann ein Glas den ganzen 
Abend vorhalten. Weniger trinken, da-
für aber hochwertig, das ist unsere De-
vise. Und 90 Prozent von dem, was 
man schmeckt, muss man vorher rie-
chen. Deswegen lässt der Kenner den 
Whisky vorher durch die Nase wirken.“

Wir lernen beim „Tasting“, dass 
Whiskys von den schottischen Inseln 
wie etwa der Tobermory besonders rau-
chig und torfig schmecken und andere 
dafür recht mild sind, eher fruchtig und 
vanillig. Aus diesem Grund können die 
Debbelers auch keinen pauschalen 
Whisky-Tipp geben. Herbert Debbeler: 
„So, wie es Rot- und Weißwein gibt, so 
gibt es auch beim Whisky unzählige 
verschiedene Typen. Bei einem Ta-
sting kann man aber schon ganz gut 
ausloten, welcher Whisky am besten 
zu einem passt.“ Bei unserem Tasting 
hatte am Ende jeder seinen eigenen 
Favoriten. Mir gefiel der 40 Jahre alte 
und recht dunkle Ballindalloch (51,3 
%) am besten, der aus eigener Whis-
ky-Doris-Abfüllung stammt und „Ge-
schichte in flüssiger Form“ ist. 

Wir kommen richtig ins Fachge-
spräch und erfahren, dass das Whis-
ky-Geschäft keine Jahreszeit und 
kaum Krisen kennt. Viele Sammler ver-
trauen auf die Spürnase der Debbe-
lers, die in den 200 schottischen Des-
tillen immer wieder einen besonders 
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Schnupperkurse für mind. 4 Einsteiger

Potsdamer Golf-Club e.V.
Zachower Str., 14669 Ketzin (OT Tremmen) 
Tel.:  033233/705-0 
Web: www.potsdamer-golfclub.de

- Öffentliche Driving-Range
- Öffentlicher 6-Loch-
  Übungsplatz
- 18-Loch-Anlage
- Kostenloses Kinder- 
  und Jugendtraining

Potsdamer Golf-Club e.V.

Beim Schnuppertraining lernen Sie die Anlage kennen, 
erhalten eine Einweisung in die Schlägerkunde, üben die 
langen Schläge an der Driving Range und das Putten auf 
der Übungsanlage. Telefonische Anmeldung ist nötig!

Mit Falkensee-Taler nur 5 statt 10 Euro!www.falkenseeaktuell.de

Bis zu 800 Besucher am Tag irren sich nicht:
   

- Jeden Tag der aktuelle Polizeibericht
- Jeden Tag die aktuelle Blitzerwarnung

- Jeden Tag das Falkenseer Wetter
- Alle wichtigen Termine aus dem Ort

- Alle wichtigen Nachrichten aus dem Ort
- Wichtige Adressen zum Nachschlagen

- Alle Artikel aus den Heften
- Kostenlose PDF-Ausgaben aller Hefte

edlen und seltenen Tropfen auftun. 
Dank ihrer guten Whisky-Nase gehö-
ren die Debbelers zu den 50 besten 
Whisky-Anbietern in Deutschland. In-
zwischen kaufen sie sogar eigene, von 
ihnen speziell selektierte Fässer und 
lassen sie in Schottland in Flaschen ab-
füllen. Die Fässer haben unterschiedli-
che Größen (ca. 200 bis 600 Liter). Lei-
der verdunstet der Inhalt während der 
Lagerung: Nach 25 Jahren ist dann nur 
noch die Hälfte drin. Nachfüllen zwi-
schendurch ist nicht erlaubt, so ist das 
eben mit dem Whisky. Bei den eigenen 
Abfüllungen scheint „Whisky-Doris“ ei-
ne begehrte Marke zu werden. Für ei-
ne ihrer Flaschen haben sie in der 
Trend setzenden Whisky-Bibel satte 
97 von 100 Punkten erzielen können.

„Whisky-Doris“ betreibt einen Onli-
ne-Shop, über den die edlen Flaschen 
per Mausklick bestellt werden können. 
Gern beraten die Debbelers auch am 
Telefon oder veranstalten Tastings für 
ihre Kunden. Die beliebten Whisky-
Menüs mit passender Whisky-Verkos-
tung im Kronprinz finden unter Beteili-
gung der Debbelers zwei Mal im Jahr 
statt. Der nächste Termin für 30 Teil-
nehmer ist für den 13. März angesetzt.

Am Ende hat Doris Debbeler noch 
einen Tipp für uns: „Einen guten Whis-
ky sollte man vor dem Trinken eine Mi-
nute lang im Glas ruhen lassen für je-
des Jahr, das er alt ist. “

Whisky-Doris, Versandhan-
del Doris Debbeler, Germanenstr. 38, 
14612 Falkensee-Finkenhain, Tel.: 
03322-219784, www.whisky-doris.de
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