
COTWE – Schottlandreise 2017 
 
12. – 16. August 2017 
 
Unsere diesjährige Schottlandreise führte uns in die Speyside, einer regionalen 
Zusammenfassung von ungefähr 50 zurzeit produzierenden schottischen Whisky-
Brennereien. 
 
Viele der Speyside-Brennereien liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt; manche 
liegen in unmittelbarer Nachbarschaft wie in den Orten Dufftown (mitunter als heimliche 
Whisky-Hauptstadt bekannt), Elgin oder Rothes.  
 
Unser Hauptquartier schlugen wir im Station Hotel in Rothes, wenige Kilometer nördlich von 
Dufftown, auf. Das 1901 erbaute und 2016 nach aufwändiger Restauration wieder eröffnete 
Hotel bot nebst viel Komfort exzellentes Essen und eine extrem gut sortierte Whiskybar an. 
Ideal für unsere „Feierabend-Gespräche“ nach einem ereignisreichen Tag! 
 
Nachdem am Sonntag Ausschlafen angesagt war, unternahmen wir am Nachmittag eine von 
Michelle Myron geführte Wanderung zu den 9 Destillerien in und um Dufftown herum 
(Pittyvaich, Dufftown, Mortlach, Glendullan, Parkmore, Glenfiddich, Balvenie, Kininvie, 
Convalmore). Von diesen sind heute 3 geschlossen. Während dieser rund 5 stündigen sog. 
Connoisseurs-Tour erfuhren wir von Michelle einige Geheimnisse rund um die Whisky-
Produktion, die Whisky-Industrie im Allgemeinen und viele kleine Geschichten über Leute 
aus der Gegend. Mit ihren profunden Kenntnissen über die Materie Whisky zog Michelle die 
ganze Gruppe in ihren Bann und die Zeit verging wie im Fluge. Selbstverständlich hatte 
Michelle auch einige Flaschen der erwähnten Destillerien dabei, damit wir uns über deren 
Produkte auch gleich ein Bild machen konnten. Zwischendurch ergänzt durch einen kleinen 
Happen in Form eines Crackers, eines Cookies, eines Sandwichs oder einer Praline. 
 
Nach den zahlreichen Drams kam das (wunderbare) Abendessen im Stuart Arms Pub in 
Dufftown wie gerufen, um den Alkoholpegel wieder in etwas geordnetere Bahnen zu lenken. 
 
Am Montagmorgen erhielten wir einen Einblick in die Herstellung und Reparatur von 
Whiskyfässern in der Speyside Cooperage in Craigellachie. In traditioneller Handarbeit 
werden hier seit 1947 pro Jahr rund 15‘000 Eichenfässer hergestellt oder repariert. 
Gearbeitet wird im Akkord, was das hohe Arbeitstempo der fleissigen Mitarbeiter erklärt! 
 
Am Nachmittag stand ein Besuch in der Glenlivet Destillerie auf dem Programm. Die zur 
Pernod Ricard Gruppe gehörende Destillerie ist topmodern eingerichtet und hat ein 
Produktionsvolumen von rund 10‘500‘000 Litern. Der Blick aus dem Stillhouse ist einmalig. 
Abschluss der Besichtigung bildete eine Degustation von 6 verschiedenen Glenlivets. Ganz 
im Sinne der Verkehrssicherheit gab’s für die Autofahrer ein Driver’s set zum Abfüllen der 
Whisky-Muster in kleine Fläschchen. Auch in dieser Hinsicht hat sich in den letzten 15 – 20 
Jahren einiges geändert im Whiskyland! 
 
Ein weiteres kulinarisches Highlight hatten wir schlussendlich im Craigellachie Hotel in 
Craigellachie; selbstverständlich verbunden mit einem Besuch der Quaich-Bar, welche auch 
einige hundert Whiskies feilhält. 



 
In einer Region wie Speyside, wo jeder zweite Wegweiser die Richtung zu einer Destillerie 
angibt, ist es schwierig, an etwas anderes als an Whisky zu denken! Nach intensivem 
Recherchieren haben die Organisatoren doch noch ein Nicht-Whisky-Thema gefunden und 
so besuchten wir am Dienstag die North East Falknerei in Huntly. Die Falknerei besitzt eine 
grosse Zahl an Greifvögeln, darunter Habichte, Eulen, Adler und viele andere. 
 
Einige der Vögel wurden an einer Flugdemonstration vorgeführt und wer wollte, durfte sich 
einen Handschuh überziehen und einen Vogel auf seiner Hand landen und wieder starten 
lassen. Was für ein tolles Gefühl. Nicht nur die zahlreich anwesenden Kinder waren aus dem 
Häuschen! 
 
Anschliessend fuhren wir nach Elgin, um dem Gordon McPhail Shop einen Besuch 
abzustatten. Whisky-Herz, was willst Du mehr? Der Shop ist wirklich einen Besuch wert, auch 
wenn man sich mit Einkaufen zurückhalten muss (ausser man ist bereit, Übergewicht für den 
Rückflug zu bezahlen). 
 
Abschluss des Tages war nach einem Kurzausflug an die Meeresküste ein Nachtessen im Mill 
House Hotel in Buckie.  
 
Nach einem letzten gemeinsamen Frühstück im Station Hotel löste sich das COTWE-
Grüppchen am Mittwochmorgen wieder auf und jeder trat seine Heimreise auf einer 
eigenen Route an. Wie immer ein Haufen schöner Erinnerungen im Gepäck. 
 
 
 
Erlinsbach, 17. Sept. 2017 
André Frommer 
 
 


