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Die Confrérie de l‘Ordre des Taste Whisky Ecossais (COTWE) wurde, ausgehend vom Mutterland Schottland, im Jahr 1965 in Frankreich gegründet. Nur drei Jahre später lancierte
ein Kreis Schottland-Anhänger das erste Schweizer Komitee in Genf. Seit dem Jahr 2000
werden auch im Zweig Zürich regelmässig Degustationen durchgeführt und das Gesellige
rund um Schottland und sein berühmtes Lebenswasser in Freundschaft gepflegt.
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nnerhalb der COTWE Zürich
werden die Tastings jeweils
einem Jahresthema zugeordnet.
Der reine Whiskygenuss soll so mit
weiteren Emotionen und Wissenswertem angereichert werden. Die
letzten Jahre standen unter den
Mottos „Schottische Geschichte“,
„Schottische Kultur“, „Whiskies im
Ländervergleich“ oder „Whisky &
dine“ und werden jeweils durch die
Mitglieder – mit Unterstützung des
Vorstands – durchgeführt.

gesucht. Rita bekleidet innerhalb
der COTWE den Rang eines Chevaliers und André denjenigen eines
Officiers. Beide wurden auf Grund
ihres Engagements zugunsten der
Mitglieder und des Vereins in diese
Chargen befördert. So organisieren
sie beispielsweise die regelmässig
stattfindenden Schottlandreisen.
Wir haben mit André Frommer gesprochen:

ORGANISATION DURCH DIE
MITGLIEDER

Jörg Krissler (JK): André, was hat
euch dazu bewogen, Springbank als
Thema für die nächste Degustation
auszuwählen?

Rita und André Frommer, seit rund
zehn Jahren aktive Mitglieder der
COTWE Zürich, sind aktuell daran,
das Tasting vom 28. Oktober 2011
vorzubereiten. Sie haben für ihre
Degustation, die unter dem Jahresmotto „Geschichten ausgewählter
Destillerien“ steht, die Destillerie
Springbank in Campbeltown aus-

André Frommer (AF): Nun, einerseits spricht uns die südwestliche
Gegend Schottlands besonders an,
andererseits wurde Campbeltown
bei den COTWE Tastings bisher
eher wenig berücksichtigt. Die
Whiskies von Springbank gehören
für mich allerdings zu den Geheimfavoriten.

Im Anschluss an die erste COTWE
Reise 2004 nach Islay hatten wir
über die lokale Fährgesellschaft ein
„Island-Hopping“-Ticket gebucht,
und zwar von Islay via Kennacraig nach Kintyre, dann weiter nach
Arran und zurück auf das Festland.
Unser zentrales Ziel war damals,
die ehemalige Whisky-Hauptstadt
Campbeltown zu erkunden. Die
geografische Nähe zu Islay hat
diese Reise in den Süden Schottlands begünstigt. Schon damals
nahmen wir uns vor, irgendwann
innerhalb der COTWE ein entsprechendes Tasting durchzuführen.
JK: In unserem Verein ist es üblich,
die Whisky-Degustationen durch
persönliche Erinnerungen und Wissenswertes anzureichern. Kannst
Du uns im Voraus schon ein paar
Anekdoten anbieten?
AF: Ja, gerne. Die Hotelbuchung in
Campbeltown nahmen wir frühzei-
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Mitgliederbeitrag pro Jahr beträgt
nur CHF 100. Gleichzeitig können
die Mitglieder sicher sein, dass oft
aussergewöhnliche Raritäten geöffnet und verkostet werden. Üblicherweise werden vier bis maximal
fünf Flaschen querverglichen.
Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Branche Zürich finden
jk
Sie unter www.cotwezh.ch.
Jörg Krissler
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tig elektronisch vor, verleitet durch
ein sehr ansprechendes Bild im Internet. Gewöhnt an den Standard
des Port Charlotte Hotels auf Islay,
waren unsere Erwartungen eher
hoch. Tatsächlich trafen wir dann
auf eine Baustelle. Alles wurde umgebaut. Dennoch erhielten wir ein
Zimmer und machten es uns, so gut
es ging, gemütlich. Der Gastgeber
war enorm freundlich und auch
sein Hund – der sogar für Ausflüge
ausgeliehen werden konnte – umgarnte uns Neuankömmlinge aufs
Herzlichste.
Die Springbank Destillerie wirkte
damals eher alt und heruntergekommen. Es schien uns, als ob in
der ganzen Region die Zeit stehen
geblieben sei. Es war schwer, sich
vorzustellen, dass Campbeltown
früher ein derart wichtiges Produktionszentrum darstellte. Von den
einst über 30 Destillerien sind heute
gerade noch drei übrig geblieben.
Die Gastfreundlichkeit der Mitarbeitenden, allen voraus jene von
Frank S. McHardy, des Distillery
Managers, überstrahlte alles. Nach
der beeindruckenden persönlichen
Führung hat uns amüsiert, wie wir
– Frank allen voraus – durch das
Dorf spazierten, um anschliessend
im externen Visitor Shop zu degustieren und einzukaufen.

JK: Wie wird die Degustation vom
28. Oktober verlaufen?
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AF: Wir werden das Tasting bei
unserem Freund, Peter Hoffmann
von Angels Share, bekannt auch
durch seine „Whisky Enzyklopädie“, durchführen. Gemeinsam
mit ihm gibt es eine Menge über
die Geschichte von Campbeltown
zu berichten. Und wir werden vier
herausragende Whiskies gegenüberstellen. Die Auswahl wird allerdings bis zuletzt ein Geheimnis
bleiben. Natürlich werden wir zusätzlich Häppli für den leiblichen
Genuss anbieten.
JK: Danke André. Dann sind wir
gespannt und freuen uns auf das
Tasting.

GESTALTUNG DER COTWE
DEGUSTATIONEN
Die jährlich vier Degustationen der
COTWE werden entweder in eigenen Räumen oder bei befreundeten
Wirten, in der Regel im regionalen
Gürtel zwischen Zürich und Schaffhausen, durchgeführt. Die Kosten
pro Abend belaufen sich zwischen
CHF 40 und 60. Jeder Anlass finanziert sich selbst, und der COTWEWhisky Time 4-2011
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