zu bringen. „Ich sehe gerade,
dass du dir den teuren Spargel
gekauft hast, den du in ein paar
Wochen hinterhergeschmissen
bekommst. Bring den wieder zurück, bei mir bekommst du für
das gleiche Geld sechs Entenkeulen.“ Zurück brachte der Kunde
den Spargel zwar nicht, aber

Jahr 2000 haben wir mit 20
Händlern angefangen. Ein Jahr
später waren es schon 50 und
seit vielen Jahren sind wir immer komplett ausgebucht.“
90 Aussteller sind auch in diesem Jahr wieder dabei und das
Angebot ist riesig. Blumen,
Brautwurst, Wein, Käse. Nur die

bis 80 Prozent der Aussteller sind
in jedem Jahr hier“, sagte Picariello, „das zeigt, dass die Händler zufrieden sind und die Umsätze stimmen.“
Ein paar Neuheiten gibt es
aber in jedem Jahr, und die wurden von den Besuchern natürlich genau unter die Lupe ge-

klusiver haben wollte, der bekam für zwei Euro Aufschlag
eine Prise Blattgold dazu. Awa
Kandji-Bachtig bot an ihrem
Stand afrikanische Köstlichkeiten aus dem Senegal an. Neben
Teigtaschen mit Rinderhack und
Schafskäse bereitete sie auch vegane Speisen zu.

7. Juni, 5. Juli, 2. August, 13. September, 4. Oktober und 8. November 2015.
PREMIERE In diesem Jahr wird es

erstmals am 28. Juni auch in Ratingen, im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags, einen Fischmarkt
geben.

Nur einen kleinen Schluck auf die Zunge
MESSE Im Meilenwerk drehte sich am Wochenende alles um Whiskey.
Von Stephan Eppinger

Victor Wiliam Floyd weiß, wie
man einen Whiskey richtig probiert: „Man nimmt nur einen
kleinen Schluck auf die Zunge,
schließt die Augen und wartet
zehn Sekunden ab.“ Als Experte
des „Scotch Single Malt Circle“
muss er das auch wissen.
Schmeckt der Whiskey dann
noch nicht, verdünnt man ihn
mit drei Tropfen Wasser aus der
Pipette und probiert solange bis
der richtige Geschmack erreicht
ist. Das gilt zumindest für Destillate der hochprozentigen FassStärke (bis zu 56 Prozent).
Und zu probieren gab es bei

der ersten zweitägigen „Whiskey Fair“ im Meilenwerk reichlich. 32 Aussteller präsentierten
am Wochenende ihre Spezialitäten. Ein Heimspiel hatte das Uerige mit den sechs in Düsseldorf
gebrannten Abfüllungen. „Wir
haben 2007 mit dem Brennen begonnen und inzwischen viel ausprobiert“, sagte André Meurer,
der sich über zahlreiche Gäste
am Stand freuen konnte.
Eine etwas längere Reise hatte der Kavalan-Whisky aus Taiwan hinter sich. Seitdem 2002
das Staatsmonopol für Branntwein gefallen ist, stellt ein großes Familienunternehmen die
eigenen Spirituosen her. „Ein

Problem sind nur die subtropischen Klimaverhältnisse in Taiwan. Die lassen den Whiskey
schneller reifen und verdunsten.
Daher sind unsere Abfüllungen
eher jung, können es aber mit
europäischen Produkten aufnehmen“, sagte Mitarbeiterin
Silvia Engelhardt.
Einige Stände weiter diskutierte der Schotte Andrew Scott
McNeill, stilecht im Kilt, mit der
Irin Daniela Dooley. „Unser
Jameson ist derzeit der Whiskey,
der weltweit die größten Wachstumsraten verzeichnet. Mit dem
weichen Geschmack ist er auch
bei Frauen beliebt“, sagte die Victor William Floyd kann sich auf alte schottische Tradition berufen. Aber auch
Irin.
Anbieter aus Taiwan und Düsseldorf waren dabei.
Foto: Melanie Zanin

Eine Motorrad-Gang mit den besten Absichten
MOTORRAD Das Düsseldorfer Cactus Chapter ist mit seinen Harley-Davidson-Maschinen in den Frühling gestartet.
Von Stephan Eppinger

Prächtig glänzen die Maschinen

hen“, erklärt Achim Angerhau- dorfer unzählige Arbeitsstunden
sen, „Director“ des vor 21 Jahren investiert: „Ich habe die gesamte

