
Islay
Keine sehr bekannte Insel in Schottlands 
Westen- ein Reiseführer für Wohnmobilisten 
erwähnt sie gar nicht, aber ein Mekka für 
Whiskyfreunde. Zumindest für die, die den 
extremen Geschmack torfig-rauchiger 
Single-Malts schätzen - also für uns ein 
MUSS.

Durch Sturm und Regen kämpfen wir uns 
zum einzigen Hafen, der Fähren nach Islay 
bedient. Der Fährpreis lässt uns schlucken, 
da ist jemand Monopolist. Wenn das Wetter 
so bleibt, sehen wir noch nicht mal was und 
nur trinken...wollen wir das?

Am nächsten Morgen zeigt sich: Nur wer wagt, 
gewinnt. Blauer Himmel - Sonnenschein. Wir 
geniessen die Überfahrt und legen, nach 
einem Spaziergang durch den Hafen, gleich 
richtig los:
Ardbeg und Lagavulin werden besichtigt, zur 
Tour gehört die Verkostung und es gibt feinste 
Stöffle. Die Gläser dürfen wir auch mitnehmen. 

Trotzdem sind wir etwas traurig: Nix ist mit 
„Gerüchen der Insel“ im Whisky. Die benötigte 
Gerste kommt gemälzt vom Festland, 
besichtigen kann man die alten Anlagen noch, 
genutzt werden sie aber schon lange nicht 
mehr. Abgefüllt und gelagert wird auch auf dem 
Festland. 





Beide Destillerien gehören zu grossen 
Konzernen, sind hocheffektiv und 
computergesteuert. Irgendwie hatten wir die 
naive Vorstellung von Handwerk und 
Lokalkolorit. Es ist eher Marketing und Image. 
Lecker ist es aber doch, und rauchig und 
torfig....

Am nächsten Tag gönnen wir uns die 
Manager-Tour bei der jüngsten Destille 
Kilchoman- und hier gibt es ihn doch: 100 % 
Islay Whisky. Sie nennen sich Farm-Brennerei, 
verarbeiten Gerste von den Feldern ringsum, 
heizen der mit heimischem Torf ein und 
produzieren nur 1/10 der Menge der anderen. 
Klingt exklusiv, soll es wohl auch. 

Wir dürfen alles probieren, vom vergorenen 
Saft (Bier) über den frisch gebrannten 
Rohwhisky mit 70 % Alk. (scharf, aber klasse!) 
bis zum Jahre gelagerten fertigen Malt aus 
dem Fass (auch gut 60 % Alk). Der Chef macht 
extra eins für uns auf, das ist schon ein toller 
Moment.

Wir dürfen dann noch das Basis-Produkt der 
neuen Firma probieren, kaufen aber die Katze 
im Sack: Die 2. Edition des 100 % Islay, gibt es 
offiziell erst ab September.
Wir lernen: Auch „nur“ 5 oder 6 Jahre alter 
Single Malt kann schon richtig teuer und gut 
sein. Wir sind gespannt!



Nach den ausgiebigen Verkostungen radeln 
oder wandern wir über die windige Insel und 
werden von immer besserem Wetter und 
schönen Ausblicken belohnt. 



Nächster Tag: Bruichladdich. Just 
übernommen von Remy/Pernod für 
58 Millionen Pfund, im Jahr 2000 
kostete der Laden 7 Mio. Das soll 
zeigen, wie trendig der hier gebrannte 
Stoff ist- zumal alle stolz ihre uralten 
Maschinen vorführen. Mühlen um die 
100 Jahre alt, Riesenfässer für das 
Kochen und Gähren der Gerste zum 
Teil noch älter. 



Jedenfalls bekommen wir hier die 
tollste Führung und Verkostung, wir 
dürfen den torfigsten Whisky des 
Hauses (Octomore, 59,5 % Alk, 165 
ppM Torf) probieren, da kostet ein 
Fläschchen immerhin 100 Pfund! Irrer 
Stoff, nur mit Mühe kaufen wir 
nix...werden aber künftig die Marke 
schätzen. 50 % der Gerste von der 
Insel, gemälzt auf dem Festland, hier 
abgefüllt und dann auf die riesigen 
eigenen Lager - sehr beeindruckend.  



Es folgen noch 
Bunnahabhain, 
Caol Ila, 
Bowmore,  und 
Laphroiag...wer 
jetzt nicht ein 
bisschen neidisch 
ist, hält uns 
wahrscheinlich für 
ziemlich bekloppt.  

Ja, das sind wir natürlich auch. 
Wir befinden uns aber in recht 
grosser Gesellschaft: 
Bruichladdich will die Produktion 
im nächsten Jahr verdoppeln, 
andere machen schon bis zu 10 
Mio Liter im Jahr. Die Preise für 
alte Ware steigen wie früher mal 
die Telekom-Aktie. Wir trinken 
noch einen und dann gehts 
weiter...






