
A TASTE OF SMUGGLING
Baytown’s craft beers are produced specially to 

celebrate the English coast’s rich smuggling heritage.

In the late 1700s things were not much different to 
today. Governments were trying to raise money to 

pay for wars and officials’ high living. They put taxes 
(custom’s duty) on goods brought from abroad –silks, 

gin, brandy and tea for example- and employed 
Revenue men to ensure duty was paid as it should be!

Fishing villages like Robin Hood’s Bay – also known 
as Baytown - were remote and used by smugglers to 
bring goods ashore from Holland and the continent 
to avoid paying duty. When the average income of a 

fisherman was one Euro a month in today’s money, the 
lure of being paid the same amount in one night for 

landing smuggled goods must have been very strong.  

It is estimated in 1779 that 17 million litres of Dutch  
gin (Geneva) was produced specially for the English 

smuggling trade. With duty up to 30 cents a litre  
there was a lot of money at stake.

But, the Revenue men often got their revenge! Penalties for 
smuggling included flogging and deportation. Betraying 

the names of fellow smugglers would lead to a free pardon! 

ES SCHMECKT NACH SCHMUGGELN
Mit den Baytown Craftbeers wird ganz speziell das 
Schmugglererbe an den englischen Küsten gefeiert.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts waren die Dinge nicht 
viel anders als heute.  Die Regierungen versuchten, für 
die Kriege und für die Schwelgereien der Beamten Geld 
aufzubringen.  Sie besteuerten (in Form von Zöllen) die 

Waren aus dem Ausland – wie Seide, Gin, Weinbrand und 
Tee - und beschäftigten Steuerbeamte, die dafür sorgen 

sollten, dass der Zoll entsprechend bezahlt wurde! 

Fischerdörfer wie Robin Hood’s Bay – auch Baytown 
genannt – waren so abgelegen, dass sie von Schmugglern 

benutzt wurden, um Waren aus Holland und vom 
europäischen Kontinent an Land zu bringen, um 

damit das Zahlen der Steuern zu vermeiden.   Zu einer 
Zeit, als das Durchschnittseinkommen eines Fischers 
nach heutigem Geldwert einem Monatseinkommen 

von einem Euro entsprach, musste es schon sehr 
verlockend gewesen sein, in einer Nacht dasselbe 
fürs Einbringen von Schmuggelgut zu bekommen. 

Es heißt, dass 1779 schätzungsweise 17 Millionen 
Liter von holländischem Gin (Geneva) speziell für den 

englischen Schmuggelhandel produziert wurden. 

Doch oft bekamen die Steuerbeamten ihre Rache! Zu 
den Strafen für Schmuggeln zählten Auspeitschen und 

Zwangsverschickungen. Und wenn man den Namen eines 
Schmuggelkollegen verriet, wurde man begnadigt!

BAYTOWN AND ROBIN HOOD’S BAY

Baytown’s beers are the product of over 30 year’s 
brewing experience, with the brewery located on 
the edge of the North York Moors National Park.  

Hidden next to the North Sea near Whitby, Robin 
Hood’s Bay has almost 1000 year’s heritage. Its people 

are famous throughout the centuries not only for 
their fishing skills and seamanship but also for their 

resilience, independence and resourcefulness.

Robin Hood’s Bay today remains much as it did three 
hundred years ago. Its twisting narrow cobbled streets 
and alleyways combine with quaint cottages to provide 

one of the most picturesque villages on the English coast.

BAYTOWN UND ROBIN HOOD’S BAY

Die Baytown Biere sind das Produkt einer mehr als 
30-jährigen Brauereierfahrung. Die Brauerei selbst 
liegt am Rand des North York Moors National Park.  

Robin Hood’s Bay, mit seiner fast tausendjährigen 
Überlieferung, liegt an der Nordsee versteckt, unweit 

von Whitby. Die Bewohner sind über die Jahrhunderte 
hin nicht nur für ihre Fähigkeiten im Fischen und 
bei der Seefahrt berühmt, sondern auch für ihre 

Widerstandskraft, Unabhängigkeit und Findigkeit. 

Robin Hood’s Bay ist zum Großteil auch heute 
noch so, wie es vor dreihundert Jahren war. Die 

schmalen gewundenen Gässchen und die hübschen 
Häuschen machen Robin Hood’s Bay zu einem der 

malerischsten Orte an der englischen Küste.
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BAYTOWN BITTER
A traditional English beer, 
light chestnut in colour. 
Baytown Bitter offers an 
interesting balance of biscuity 
and occasional nutty flavours and 
gives a smooth malty aftertaste.
It is a refreshing, easy to drink, 
beer that is also an ideal 
companion for any meal.
Best served at 12oC / ALC 4%

Ein traditionelles englisches Bier mit 
einer hellen kastanienbraunen Farbe.
Baytown Bitter bietet einen 
interessanten Ausgleich keks- und 
nussartiger Geschmacksnoten mit 
einem milden malzigen Abgang. 
Ein erfrischend süffiges Bier, 
das auch eine ideale Begleitung 
zu Mahlzeiten ist.
Ideale Serviertemperatur 12°C / ALK 4%

PRESS GANG’S ARRIVAL
Press Gang’s Arrival is a 
refreshing, smooth, beer. 
It uses a mix of hops to give a 
suprising fruity aftertaste. 
Its light, easy drinking, characteristics 
makes Press Gang’s Arrival an 
ideal choice on sunny days or inside 
in warm bars or living rooms.
Best served  cool / ALC 3.8%

Press Gang’s Arrival ist ein 
erfrischend mildes Bier.
Die Mischung verschiedener 
Hopfen liefert einen überraschend 
fruchtigen Abgang. 
Sein leichter süffiger Charakter 
macht Press Gang’s Arrival das 
ideale Getränk für sonnige Tage 
oder in einer warmen Bar oder 
einem heimeligen Wohnzimmer.
Ideale Serviertemperatur / ALK 3,8%

SMUGGLER’S HAUL
Smuggler’s Haul is a strong 
full bodied beer. 
Dark brown in looks it has a sweetish 
taste which is distinctly malty. 
It is the result of a superb 
combination of crystal, crushed pale 
and roasted malts, blended with 
Challenger and Goldings hops. 
Best served at 12oC / ALC 6%

Smuggler’s Haul ist ein 
kräftiges gehaltvolles Bier.
Mit einer dunkelbraunen Farbe 
und einem leicht süßlichen, aber 
ausgeprägt malzigen Geschmack.  
Das Bier ist das Ergebnis einer 
ausgezeichneten Kombination von 
Crystal, hellem und geröstetem 
Malzschrot, verschnitten mit 
Challenger und Goldings Hopfen.
Ideale Serviertemperatur 12°C / ALK 6%

PETTICOAT’S DECEIT
Petticoat’s Deceit cider is the 
product of much hard work to 
produce a unique apple taste.  
A superb blend of apples and water 
provides a strong apple taste that is 
fresh and medium sweet but not gassy.  
Its fresh, clean, taste makes it  
another popular drink alongside  
foods of all types.
Best served  cool / ALC 4.8%

Dieser Apfelmost ist das Produkt 
harter Arbeit bei der Schaffung des 
einzigartigen Apfelgeschmacks.
Diese ausgezeichnete Mischung von 
Äpfeln und Wasser hat einen kräftigen 
Apfelgeschmack hervorgebracht, der 
frisch und halbsüß ist, aber nicht bläht. 
Der frische saubere Geschmack macht 
diesen Apfelmost zu einem beliebten 
Getränk, das zu allen Speisen passt. 
Wird am besten kühl serviert / ALK 4,8%

SQUIRE’S CONNIVANCE
This is an elegant, refined, 
traditional English style porter.
It is known as porter due to the 
beer’s popularity with the 19th 
century London street porters  
who carried people’s luggage.
Squire’s Connivance is a deep, dark, 
drink which has hidden but noticeable 
hints of chocolate and vanilla.
Best served at 12oC / ALC 5%

Ein eleganter, geläuterter 
traditioneller Porter im englischen Stil.
Der Name Porter stammt daher, 
dass das Bier im 19. Jahrhundert bei 
den Londoner Gepäckträgern (auf 
Englisch porter) so beliebt war. 
Squire’s Connivance ist  ein 
tiefgründiges, dunkles Getränk mit 
versteckten aber durchaus erkennbaren 
Noten von Schokolade und Vanille.
Ideale Serviertemperatur 12°C / ALK 5%

REVENUE’S REVENGE
Revenue’s Revenge is brewed to 
provide a beer style lager. It is 
a clear, light, beer which gives 
a clean lager taste together 
with a citrus aftertaste.
Revenue’s Revenge is an ideal 
drink with all foods from fish and 
chips through to sea food platters.
Best served  cool / ALC 4.2%

Mit Revenue’s Revenge wurde ein 
bierartiges Lagerbier geschaffen.  
Ein helles, leichtes Bier mit einem 
sauberen Lagergeschmack und 
einem zitrusartigen Abgang.
Revenue’s Revenge ist das ideale 
Getränk zu allen Speisen, von den 
englischen „Fish and Chips” bis zu 
den feinsten Meeresfrüchteplatten.
Wird am besten kühl serviert / ALK 4,2%


