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Wir stehen kurz davor, mit mehr oder weniger 
guten aromatischen Eindrücken von allgegen-
wärtigen Punschständen überschwemmt zu 
werden. Eine rühmliche Ausnahme von dem 
sonst üblichen Einheitskonzentrat wird uns hof-
fentlich auch dieses Jahr wieder das PotStill in 
Wien bieten. Der Whiskypunsch, der üblicher-
weise in der Strozzigasse an den Adventsams-
tagen kredenzt wird, ist ein echter Genuss und 
macht extra Freude beim Whiskyeinkauf. 
 
 
Interessante Abfüllungen verkostet 
 
Es waren 22 Teilnehmer, die am 30.September 
neugierig auf die Abfüllungen der oberösterrei-
chischen Single Cask Collection warteten, und 
sie wurden nicht enttäuscht. Roland Hinterrei-
ter hatte mit Wolfgang Thurnhofer seinen bes-
ten Mann nach Graz geschickt und der hatte 
nur Gutes im Gepäck. Es waren insgesamt 7 
Abfüllungen, alle in Fasstärke und gut gereift. 
 
Ein etwas blasser Bladnoch machte den An-
fang, dem man seine 21 Jahre nicht anmerkte. 
Leicht und luftig mit einem kurzen, etwas bitte-
ren Nachklang ist er ein idealer Aperitif. Ein 
12jähriger Blair Athol mit über 60% enthüllte 
seine Eigenschaften auch mit Wasser nur un-
gern und ein 15jähriger Benriach benahm sich 
ebenfalls etwas trotzig. Dafür zeigte ein 
27jähriger Linkwood, was es heißt, ein echter 
Highlander zu sein. Zuerst verhaltene Vanille 
und Orange in der Nase, dann der volle Ge-
schmack am Gaumen mit einem fast unendlich 
langen Nachklang – das Highlight des Abends. 
 
Darauf konnte nur mehr die urwüchsige Kraft 
eines 10jährigen Cao Ila mit rauchiger Nase  
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und mit holzigem aber auch süßem Ton auf der 
Zunge folgen. Ein 14jähriger Bunnahabhain, 
„The Golden Cask“ passte dann mit seinen lei-
sen, fruchtigen Anklängen nicht ganz in die 
Reihe, aber der 13jährige Laphroaig mit knapp 
61% stellte  letztendlich die Islay-Freunde wie-
der vollkommen zufrieden. Eine echte Phenol-
bombe, wie man sie von dieser Destillerie er-
wartet und überraschend mild auch ganz ohne 
Zugabe von Wasser. 
 
Das Tasting war also ein voller Erfolg, was auch 
die Soforteinkäufe bzw. Bestellungen der Teil-
nehmer zeigten. Wir sind schon gespannt auf 
neue Abfüllungen der SCC. 
 
 
Whiskyseminare 
 
Unsere Einsteigerseminare erfreuen sich wei-
terhin größter Beliebtheit. Die drei Termine im 
Herbst waren schnell ausgebucht und die Teil-
nehmer hatten neben dem Informationsgewinn 
vor allem großen Spaß. Bei einer Gelegenheit 
verpassten wir knapp die steirische Eiche, der 
Governator hatte „seinen Governor’s Room“ im 
Cafe Kaiserfeld nur kurz vor unserem Tasting 
besucht. 
 
Ein anderer prominenter Besuch aus einer 
gleichzeitig angesetzten Parallelveranstaltung 
im Cafe Kaiserfeld gab uns direkt die Ehre, 
einen schottischen Single Malt zu verkosten:  
Seine Exzellenz Juan Carlos Marsan Aguilera, 
Botschafter der Republik Kuba, bevorzugt nor-
malerweise zwar den ausgezeichneten Rum aus 
seiner Heimat, machte für uns aber eine Aus-
nahme und teilte auch unsere Begeisterung für 
kubanische Zigarren. Fortsetzung nicht ausge-
schlossen… ;-) 
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Kalender Terminverschiebungen 

 
Der Spätherbst ist traditionell eine Hochburg 
für Veranstaltungen aller Art. Damit kommt es 
fast unvermeidlich zu Terminkollisionen. Leider 
hat es dabei auch unser geplantes Whiskyse-
minar II getroffen, das wir für den 24.11. 
(Wien) und den 25.11. (Graz) angesetzt hat-
ten. Beide Termine müssen nach 2012 ver-
schoben werden und werden nun am  

Donnerstag 
16.2.2012 in Wien und am 
 
Freitag  
17.2.2012 in Graz stattfinden 

 
► Eine detaillierte Einladung dazu folgt im Jänner. 

 
 
Clubverstaltung Herbst 
 
Auch unser großes Herbsttasting hat einen 
neuen Termin bekommen. Hier sind wir aber 
sehr froh darüber, denn es ist uns gelungen, 
aus dieser Veranstaltung ein echtes Highlight 
zu machen. Stuart Nickerson, der Managing Di-
rector von Glenglassaugh, wird zu uns nach 
Graz kommen und die Destillerie vorstellen. 
Diese wurde 1986 geschlossen und stand kurz 
vor dem Abriss. Das konnte im letzten Moment 
noch verhindert werden und die ursprünglichen 
Angestellten schauten von Zeit zu Zeit nach 
den Anlagen und bemühten sich, diese in 
Schuss zu halten. Die Mühe hat sich gelohnt: 
Im Herbst 2008 wurde Glenglassaugh wieder 
eröffnet und ist seither in vollem Betrieb. 
Stuart wird uns also New Spirit mitbringen und 
auch einige alte Schätze, darunter eine 
28jährige sowie eine 35jährige Abfüllung, die 
eindrucksvoll zeigen, was in dieser Brennerei 
steckt. 
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Für eine kleine Stärkung zwischendurch wird in 
bewährter Manier gesorgt werden und die 
schottischen Ausführungen unseres Gastes 
werden wir bei Bedarf ins Deutsche übersetzen. 
 

Mittwoch 
7.12.2011 Clubtermin  - Café Kaiserfeld Graz 

► Glenglassaugh Tasting 
8010 Graz, Kaiserfeldgasse 19-21 
Beginn 19:30 c.t. 
Unkostenbeitrag:  € 48,- (Mitglieder) bzw.  
   € 58,- (Interessenten) 
 
Anmeldungen unter info@islaywhiskychapter.at 
sind bis 1.12.2011 möglich.  
 
 
Termine 2012 – bitte vormerken 
 
 
 
 
Burns Supper in Graz 
 
Ein etwas anderer Abend zu Ehren des schotti-
schen Barden Robert Burns am 
 

Freitag 
27.01.12 Einladung in Arbeit 

  
 
 
 
Feis Ile 
 
Große IWCA Reise nach Schottland und zum 
Festival of Music and Malt auf Islay – Start am 
 

Freitag 
25.05.12 Interessenten bitte melden 
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Der Club 
 
 
Das Islay Whisky Chapter Austria ist ein Club, 
der sich zum Ziel gesetzt hat, durch vielfältige 
Veranstaltungen schottisch-österreichischen 
Kulturaustausch zu fördern, Reisen nach 
Schottland zu organisieren und die Verbreitung 
des UisgeBeatha (ausgesprochen ischkebha, 
gälische Bezeichnung für das Wasser des Le-
bens, also Whisky), zu fördern. 
 
 
„The Islay Whisky Chapter Austria“ 
ZVR-Zahl 003694565 

Bankverbindung easybank AG – BLZ:      14200 
Kontonummer:       20010-403-430 
BIC:      EASYATW1 
IBAN:    AT891420020010403430 

Sie erhalten diesen Newsletter als Mitglied, 
oder Interessent des Islay Whisky Chapter 
Austria. Sollten Sie dessen Zusendung nicht 
mehr wünschen, genügt ein kurzes eMail an 
 
info@islaywhiskychapter.at 
 
mit einem entsprechenden formlosen Hinweis. 
 
 
 
 
Slainte mhor! 
 
Der Vorstand des IWCA 
 

 


