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Mitglieder darauf verlassen, vom 
Echanson immer attraktive Trou-
vaillen für ihre Tasting angeboten 
zu erhalten.

IMPRESSIONEN VON DEN 
TASTINGS AUCH AUF DER 
HOMEPAGE

Fotos der einzelnen Degustations-
anlässe sind jeweils wenige Tage 
nach den Treffen auf der COTWE-
Homepage zu sehen, und oft sind 
auch Berichte hinterlegt. Besuchen 

COTWE

Die Interessierten der COTWE (Confrérie de l‘Ordre 
des Taste Whisky Ecossais) melden sich jeweils 

von sich aus, um einen der vier Degustationsanlässe 
zu organisieren. Natürlich werden sie dabei durch den 
Vorstand unterstützt. Toll, wie bunt und reichhaltig 
die Tastings in diesem Zusammenspiel präsentiert und  
erlebt werden können.

COTWE News
2013 verspricht, wieder ein ganz spannendes Whisky-Jahr zu werden. Diesmal geht es  

darum, unter dem COTWE-Jahresmotto „Whiskyszene Schweiz“ einen neuen Fokus auf 

das schottische Lebenswasser und seine Protagonisten zu werfen. Wie schon seit Jahren 

sind die Mitglieder selbst federführend im Ausgestalten der Themen.

EIN CHAUVINISTISCHER BLICK AUF  
SCHWEIZER ABFÜLLUNGEN?

Das Motto „Whiskyszene Schweiz“ könnte dazu ver-
leiten zu glauben, die diesjährigen COTWE-Degustati-
onen würden sich ausschliesslich mit engem Fokus auf 
unser Land darstellen. Auch wenn es beste Argumente 
dafür gäbe, die Schweizer Brennerei-Erzeugnisse ha-
ben sich immerhin beeindruckend entwickelt, wird der 
Horizont breiter gesteckt.

Trotzdem bleibt es ein Geheimnis, wie die Kolleginnen 
und Kollegen ihren Abend im Detail angehen werden. 
Bisher ist nur bekannt, dass mit dem ersten Tasting ein 
Überblick über die Whiskyszene Schweiz geschaffen 
wird. Dann folgt ein umfassendes Auseinandersetzen 
mit den Importeuren der Schweiz. Die Schweizer Des- 
tillerien werden am dritten Tasting thematisiert. Und 
wie das vierte Treffen der COTWE-Mitglieder und der 
Gäste verlaufen wird, darüber wird derzeit noch ge-
schwiegen. Seien wir also gespannt.

FÜR JEDEN ANLASS PASSENDE WHISKYS

Echanson wurden früher die Mundschenke der Könige 
genannt. Bei der COTWE engagiert sich der Träger die-
ser Vorstand-Charge als Bindeglied zwischen den Im-
porteuren und dem Verein und organisiert das Lebens-
wasser für die zahlreichen Anlässe. 

Marco Peci, Echanson der COTWE Zürich, ist somit 
verantwortlich dafür, dass die Gäste jeweils mit einer 
Auswahl an Whisky verwöhnt werden, die nicht zum 
„courant normal“ gehören. Dabei hilft einerseits, dass 
er sich in der Whiskyszene bestens vernetzt und in 
guter Freundschaft mit den Importeuren verbunden 
ist. Andererseits agiert Marco selbst als absoluter Single 
Malt-Fan, dem es die Erzeugnisse einer grossen Destil-
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lerie auf Orkney besonders angetan 
haben.

Marco Peci wurde schon früh auf 
die nun 14-jährige COTWE Zürich 
aufmerksam, und seit rund drei 
Jahren beteiligen sich seine Frau 
Christine und er aktiv am Vereins-
leben. Schon bald nachdem Marco 
als Chevalier aufgenommen wurde, 
kam die Frage des Vorstands, ob er 
die Rolle des Whisky-Verantwort-
lichen übernehmen wolle. Und heu-
te können sich die organisierenden 

Sie doch die COTWE-Website, um 
sich einen Eindruck zu verschaf-
fen oder noch besser: Kommen Sie 
selbst vorbei und geniessen zusam-
men mit weiteren Interessierten ei-
nen gemütlichen Schottland-Abend 
unter Gleichgesinnten!

UND SO GEHT’S WEITER...

Die Tastings des ersten Halbjahres 
2013 finden am 18. Januar in Effre-
tikon statt und am 31. Mai in Win-
terthur. Alle weiteren Daten und 
Anlässe sind auch auf der Home-
page ersichtlich. Wie immer nimmt 
Marcelle Künzler, Grand Officier 
der COTWE Branch Zürich, die 
Anmeldung der Interessenten sehr 
gerne entgegen.

Weitere Informationen zu den Akti-
vitäten der Branche Zürich unter
www.cotwezh.ch. ❰ ❱

Jörg Krissler

Die „Confrérie de l‘Ordre des Taste 
Whisky Ecossais“ COTWE (Brother-
hood of Scotch Whisky Tasters) wurde, 
ausgehend vom Mutterland Schottland, 
im Jahr 1965 in Frankreich gegründet. 
Drei Jahre später lancierte ein Kreis 
begeisterter Freunde in Genf das erste  
Komitee der Schweiz. Im Jahr 2000 
wurde der Zweig Zürich ins Leben ge-
rufen und 2009 derjenige in Bern. Die 
Vereinigung verfolgt keine kommerzi-
ellen Interessen und engagiert sich so-
wohl für den schottischen Whisky wie 
auch für die Kultur, die ihn umgibt.


