
 
 

......und wie wird eigentlich ein Fass hergestellt? 
 

 
 
Unser Ziel ist der Fasshersteller KENTUCKY COOPERAGE in dem kleinen 
Städtchen namens Lebanon 

 

   , südöstlich von Bardstown. 

 
Bevor wir die Strapazen einer Betriebsbesichtigung auf uns nehmen, wird eine 
Stärkung fällig in Form von Pizza und Pasta, die wir aufgrund des engen 

Zeitplanes innert 15 Minuten hinunterwürgen. Geschmeckt hat’s trotzdem! 
 

 
 
Wir finden die Firma auf Anhieb und kommen dennoch 3 Minuten zu spät, was 

uns am Schluss der Führung aber eine Extrashow einbringt. 
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Aus dem Holz der Amerikanischen Eiche werden Fassdauben geschliffen 

(„staves“). Diese werden mittels Eisenreifen zu Fässern zusammengesetzt, mit 
Wasserdampf formbar gemacht und dann maschinell zusammengepresst. 

 

 
 
Dass Fass wird daraufhin mit einer Gasflamme ausgebrannt und zwar je nach 
Kundenwunsch in den „Char Levels“ 1 - 4:  

 

   
 

 
Danach wird das Fass mit einem Deckel verschlossen und an die Destillerien 
ausgeliefert.  

 
Der Ausbrennungsgrad ist sehr wichtig, da dadurch der natürliche Zucker im Holz 

caramelisiert wird und damit dem Bourbon seinen Geschmack, seine Süsse und 
seine Farbe gibt. Während früher alle verschiedenen Levels bestellt wurden, 
überwiegt heute das Char Level 4, mit dem der Bourbon am schnellsten reifen 

kann. Mit dem schnell wachsenden Konsum nehmen sich die wenigsten 
Destillerien noch die Zeit zum Warten....... 

 
Nach dieser eindrücklichen Besichtigung geht’s weiter zu einem der Kunden, 

nämlich zur Destillerie   

 



 

Die Destillerie in Loretto, die ihren Bourbon als Marketing Gag auch „Kentucky 
Champagne“ nennt, 

 

 
 

ist wohl die schönste Destillerie in Kentucky. Die schwarzen Holzgebäude mit den 
roten Fensterläden (mit kleinen Oeffnungen in der Form der Maker’s Mark 

Flasche) sitzen malerisch in einem kleinen Tal mit Flüsschen und vermitteln den 
Besuchern einen idyllischen und verträumten „Touch“.  

 

   
 
Die Besichtigung umfasst die üblichen Stationen einer Bourbon Brennerei: 

 
Mais, Roggen (Maker’s Mark nimmt Weizen) und gemalzte Gerste werden 

gemahlen, gemischt und unter Zugabe von Enzymen gekocht, was Glukose, also 
Zucker freisetzt. Die Mischung kommt zusammen mit der Hefe in die Mash Tubs, 
die bei unserem Besuch alle voll waren und friedlich vor sich hin blubberten: 

 

  
 

Die Gase (CO2) enstehen durch den Fermentationsprozess, also die Umwandlung 
von Zucker in Alkohol.  



 

Das Gemisch wird anschliessend zwei Mal destilliert und in die ausgeflammten 
 

             
 
Fässer abgefüllt, die in den Lagerhäusern, der Kälte des Winters und der Hitze 

des Sommers ausgesetzt, dem Bourbon seine Charakteristik verleihen. 
 
Zu guter Letzt werden die Fässer ge„dumpt“, gefilter und abgefüllt. 

 

         
 
 (im Bild „Four Roses“) 

 
Bei Maker’s Mark wird als Markenzeichen jede Flasche von Hand in ein rotes 

Wachsbad eingetaucht, was der Flasche nebst der Form ihr typischen Aussehen 
verleiht. 
 

 

Ein wunderschöner und sonniger Tag in den 
sanften Hügeln und Tälern von Kentucky geht 

dem Ende zu, und in freudiger Erwartung einer 
weitere Nacht des Kentucky Bourbon Festivals 
mit vielen Degustationen und Diskussionen 

machen wir uns auf den Heimweg. 
 

Im Oktober 2010, Urs P. Müller für EBRA 
 

 
 


