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JOHNETT 2009 – 6 year old Swiss Single Malt Whisky 44% vol. 
NON CHILL-FILTERED 
distilled May 2009 / bottled September 2015 
 

 
Farbe: hell-bernsteinfarben 
 

Nase: mürber Apfel, Schale reifer Birnen, frisches 

Gebäck, zarte Süße mit weinigen Noten, 
etwas Vanille und weiches Toffee, 

karamellisierte Beeren. Ein wahrer Nasen-
schmeichler! 

 

Gaumen: weinig, malzig, frisches Gebäck, warme und 

weiche Würznoten, Vanille, brauner und leicht 
karamellisierter Demerara-Zucker, etwas 

Banane und Bratapfel, leicht nussig, 

zurückhaltende Röstnoten wie bei Kakao-
Pulver, Löffelbiskuit mit gezuckerter Kruste, 

ein bisschen wie Tiramisu.  
 

Nachklang: malzig, wiederum nussig und auch etwas 
Mandel, zarte Ledernoten, die Aromen 

entwickeln sich zunehmend würzig und halten 
erstaunlich lang an. Sie klingen mit dezenten 

Röstaromen aus, zum Schluss spürt man eine 

leicht würzige Note. 
 

Gesamteindruck: Der Whisky ist zunächst sehr weich in der 

Nase, am Gaumen anfänglich auch recht 

weich, dann zeigt er aber mehr Körper und 
trumpft im Nachklang sogar mit deutlich 

würzigen Noten auf. Die Balance zwischen 
Frucht, Malz und Holz sucht ihresgleichen! 

 

 

Eine regionale und ausgefeilte Köstlichkeit 
 
Die neue, dritte Abfüllung aus dem Hause Etter ist wieder – genauso wie ihre Vorgängerinnen – eine 

Vintage-Abfüllung. Der Whisky kommt nun aber ins Alter und kann schon stolze sechs Jahre 

vorweisen. 
Inzwischen wurde auch der Alkoholgehalt optimiert und die Erhöhung auf 44% vol. tut dem Whisky 

ausgesprochen gut.  
Die zwei zusätzlichen Jahre der Reifung haben einen ausgesprochenen Nasenschmeichler 

hervorgebracht. Und trotzdem ist dieser Whisky kein Leichtgewicht, denn spätestens am Gaumen 
zeigt er Komplexität und Kraft. Im Gegensatz zu vielen anderen kontinental-europäischen Whiskys 

dominiert die sechs-jährige Reifung aber nicht mit Holzaromen, sondern lässt ein Spiel aus Frucht und 

Malz zu und beweist damit, dass die Destillateure aus Zug sowohl die Fassselektion als auch die 
komplexen Vorgänge der Reifung durch und durch verstanden haben. 

Der Verzicht auf die Kühlfiltration, der erst durch den höheren Alkoholgehalt ermöglicht wurde, lässt 
die voluminösen Aromen des Whiskys auch im Falle einer leichten Verdünnung noch im besten Licht 

dastehen. Der Genießer muss gegebenenfalls zwar mit einer leichten Trübung des Whiskys rechnen, 

kann sich im Gegenzug aber auf die naturbelassene Qualität seines Lebenswassers verlassen.  
 

Mein Fazit: Alles richtig gemacht, John Etter! Auf Ihr Wohl!  
Julia Nourney, Dezember 2015 


