
The oldest and most legendary whiskey legacy in American history.



46 % alc. / vol. – 700 ml
nicht kaltgefiltert

Die Maische enthält über
38 % Roggenanteil.

Reichhaltiger Bourbon – 
Süße kombiniert mit kräftiger 
Roggenwürze, Vanille, Honig, 
Schokolade und Nelken.

Dieser Whiskey beeindruckt 
pur, auf Eis oder als richtiger 
„Old-Fashioned“.



46 % alc. / vol. – 700 ml
nicht kaltgefiltert

Die Maische enthält über
90 % Roggenanteil.

Lebendig und vollmundig, 
mit Noten von Gewürzen, 
Schokolade, Nelken und Honig.

Wunderbar geeignet, um 
ihn pur, auf Eis oder als 
„Manhatten“ zu genießen. 



57,3 % alc. / vol. – 700 ml
Barrel Proof

Dieser traditionell hergestellte 
Rye-Whiskey hält weit mehr als die 
57,3 Vol. % Fassstärke und das auf-
wendige Flaschendesign im Retro-Style 
versprechen. Lebhaft und vollmundig 
basiert er auf dem 1776 Straight Rye 
Whiskey 92 Proof.

In der Nase offenbaren sich nach 
einigen Minuten der Oxidation feine 
Obstnoten nach Birne und herben 
Apfelnoten in perfekter Balance zu 
Vanille-, Schokoladen-, und Honig-
aromen. Im Mund dann ein wahres 
Feuerwerk für Genießer des High-
proof-Segmemts. Wohlige Wärme 
mit der Würze des 90-prozentigem 
Roggen-Anteils verbinden sich perfekt 
mit den in der Nase versprochenen 
Obstnoten.



Colonel James E. Pepper war ein 
legendärer Bourbon-Aristokrat. 
Er bestritt Rennen mit Vollblü-
tern, reiste in einem privaten 
Eisenbahnwagen und machte 
die Welt mit dem „Old Fashio-
ned“-Cocktail bekannt.

Er wohnte lange Zeit im 
berühmten Waldorf Astoria® 

Hotel (eine eingetragene Han-
delsmarke der HLT Domestic IP, 
LLC) in Manhatten und verkehrte 
mit anderen amerikanischen 
Industriekapitänen wie z.B. J.D. 
Rockefeller, T. Roosevelt, C.V. 
Vanderbilt C.A. Pillsbury, C.L. 
Tiffany und W. Steinway.

James E. Pepper gab seinem 
Whiskey den Spitznamen 
„Old 1776“ und verkündete 
stolz, die stets Originalrezepte 
seines Großvaters aus der Ära 
der Revolutionäre zu nutzen.
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Die Ursprünge der Whiskeymarke der 
Familie Pepper lässt sich auf das Jahr 
1776 und die Anfangszeiten der Ameri-
kanischen Revolution zurückführen. Bis 
1958 wurde die Destillation über drei 
Generationen lang von der Familie ge-
führt und macht die Marke 1776 somit 
zur ältesten und legendärsten Whiskey-
marke in der Geschichte Amerikas als 
auch der des Staates Kentucky. Das 
Destillationsvermächtnis begann mit 
Elijah Pepper (Destillateur von 1776 
bis 1838), wurde von Oscar Pepper 
fort geführt (Destillateur von 1838 bis 
1867) und wurde in dritter Generation 
an Colonel James E. Pepper (Destillateur 
von 1867 bis 1906) übergeben. Er war 
ein Bourbon-Aristokrat reinster Güte 
und ihm ist es auch zu verdanken, dass 
die Familienmarke ihre größten Erfolge 
feierte. Colonel James E. Pepper, eine 
aus Kentucky stammende Leitfigur der 
amerikanischen Industrie, züchtete Voll-
blüter für das Kentucky Derby, reiste in 
einem privaten Eisenbahnwaggon und 
machte den „Old-Fashioned“-Cocktail 
berühmt. Er nannte seinen Whiskey „Old 
1776“ und verkündete voller Stolz, dass 
bei ihm die Originalrezeptur seines Groß-
vaters, die noch aus der Ära der Revolutio-
näre stammte, zur Anwendung kommt.



In den letzten Jahren wurde diese 
Kultmarke von dem Unternehmen 
Georgetown Trading Co. (dessen 
Familientradition im Whiskeyhandel 
ebenfalls auf die Zeit der Amerika nischen 
Revolution zurückgeht) über nommen. 
Dieses hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
1776 in angemessener Weise neu auf 
dem Markt zu lancieren. Es wurden um-
fangreiche historische Recherchen durch-
geführt und Jahre dafür aufgewendet, 
voll Flaschen des wunderbar erhaltenen 
Original Whiskeys von James E. Pepper 
aus der Zeit vor, während und nach der 
Prohibition zu sammeln und zu ana-
lysieren. Die Georgetown Trading Co. 
erwarb sogar ein eigenhändig von James 
E. Pepper verfasstes Schreiben aus dem 
Jahr 1887, in welchem seine Produktions-
methoden und die genaue Maische-
zusammensetzung aufgeführt ist. Unter 
Bezugnahme auf dieses Material begann 
das Unternehmen, neue Whiskeysorten 
zu destillieren, die mit ähnlicher 
„mash bill“ und ähnlichem Geschmack-
profil dem „Old Style“ des Originalwhis-
keys von James E. Pepper entsprachen. 
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