Liebe Whisky Freunde,
wir freuen uns, Euch ein ganz besonderes Event präsentieren zu dürfen, welches wir schon länger im
Hinterkopf hatten und nun realisiert werden konnte, ein

Whisky Dinner am Montag, den 01. Juni 2020
(Pfingstmontag) in der
The Scotch Malt Whisky Society (SMWS)
The Vaults in Leith/Edinburgh

Die Scotch Malt Whisky Society wurde im Jahr 1983 gegründet. Zu der damaligen Zeit herrschte eine
ernste Krise, die Industrie war völlig durcheinander, die Absätze waren im Keller und viele
Brennereien wurden geschlossen und teilweise nie mehr aufgemacht
Vor diesem schwierigen Hintergrund spielte die Society eine wichtige Rolle dabei, die entgegen allen
Erwartungen, zunehmende Beliebtheit von Single Malt Whisky zu entwickeln und zu fördern.
Die SMWS waren zu dieser Zeit echte Pioniere. Malt Whisky steckte damals in den Kinderschuhen.
Sowohl Glenmorangie als auch The Macallan begannen erst 1981 damit, ihre Malts ernsthaft zu
vermarkten, was im Rückblick fast unglaublich erscheint. Damals wurde weniger als ein Prozent des
Scotch Whisky als Single Malt abgefüllt – gerade mal eine von 100 Flaschen.
Die SMWS war damals ein Treffpunkt für Gleichgesinnte, die sich locker trafen um den einen oder
anderen Single Cask Whisky zu probieren.
Aus diesem lockeren Zusammensein entwickelte sich ein Konzept, dass man Single Cask Whisky in
Fassstärke, ohne Kühlfilterung und ohne jegliche Farbzusätze verkostet, dass zu diesem Zeitpunkt
völlig neu war und so noch nicht gegeben hat!
In den darauf folgenden Jahren entwickelte sich die SMWS zu einem Club bei dem man Mitglied sein
muss um Zutritt zu bekommen. Weiterhin wurden Fässer gekauft und man entwickelte sich zu einem
Independent Bottler der bereits einige Male als Bester Independent Bottler in der Welt zu Recht
ausgezeichnet wurde.
Einer der von Anfang an dabei war und Anfang der 1990iger Vorsitzender des sog. Tasting Panels,
also der gesamten Gruppe die die Whisky´s beurteilen und aussuchen, ist Charles MacLean.

Die SMWS konzentrierte sich als Erste auf Geschmack und Aroma und hat eine neue Sprache
erfunden, in der über Whisky diskutiert wird. Zitat Charlie „Es geht bei den Single Cask Abfüllungen
der Society ja an erster Stelle um die unendlich vielfältigen Aspekte des Whiskys und das muss sich
auch in den Verkostungsnotizen ausdrücken.“

In diesem Zusammenhang entwickelte die Society ein Codesystem das ziemlich einzigartig auf der
Welt ist und auf den Flaschen prangt. Es wird hier nicht die Brennerei genannt, sondern man
konzentriert sich auf die Aromen des jeweiligen Whisky´s.

Zitat Charlie MacLean:
„Ich möchte aber betonen, dass wir Beschreibungen nicht einfach so aus der Luft greifen. Ein
großartiges Beispiel dafür war ein Islay Whisky, den unser Panel mit ‘Neopren-Tauchanzug und Kohle‘
umschrieb. Eines unserer Mitglieder stattete uns einen Besuch ab und meinte etwas aufgebracht,
unsere Notizen würden langsam absurd. Er zog einen Neopren-Schuh aus der Tasche und dann
verkosteten wir besagten Whisky erneut. Eine zufällig ausgewählte Gruppe von Mitgliedern erhielt
erst eine Nase voll Whisky und durfte dann am Neopren-Schuh schnuppern. Der mehrheitliche
Konsensus: die Beschreibung passt perfekt. Volltreffer!“

In diesem Sinne

Am Pfingstmontag, den 01.06.2020 um 18 Uhr erwartet Euch im Members Room der Scotch Malt
Whisky Society in The Vaults, 87 Giles Street, Edinburgh ein Whisky Tasting mit mindestens 6
Whisky´s von der SMWS, verbunden mit einem 4 Gänge Menü.

Begleiten werden uns an diesem Abend niemand anderes als Charles MacLean, der sich bereits sehr
darauf freut uns zu begrüßen und die SMWS vorzustellen

Sowie Robin Laing der ebenfalls im Tasting Panel der SMWS ist und dem es eine besondere Freude
ist, uns an diesem Abend mit seiner Gitarre begleiten zu dürfen

Der Preis für das Dinner beträgt 265 €/Person.
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 52 Personen begrenzt.
Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation The Whisky Lounge und mir
Die Teilnehmerzahl wird auf mit „Scotch Broth Whisky “, Fürth
Und The Whisky Lounge zu jeweils 26 Personen aufgeteilt.

Hier noch eine Leistungsübersicht
Whisky Dinner bei der Scotch Malt Whisky Society
Datum und Ort:

Montag, den 01. Juni 2020 bei SMWS im Members Room der Scotch
Malt Whisky Society in The Vaults, 87 Giles Street, Edinburgh

Uhrzeit:

Treffpunkt: gegen 17.30 Uhr in the Vaults (kann sich noch etwas
ändern, vielleicht ein Bier noch vorher in einem Pub, wird noch
bekannt gegeben)
Beginn: 18.00Uhr Ortszeit, Ende der Veranstaltung spätestens 24 Uhr

Enthaltene Leistungen:

Es erwartet Sie ein Whisky Tasting mit mind. 6 Whisky´s aus dem
Hause der SMWS, sowie ein 4 Gänge Menü. Tafelwasser (Kein
Mineralwasser) ist im Preis enthalten. Alle anderen Getränke muss
jeder vor Ort bei der SMWS begleichen

Preis:

265 €/Person

Teilnehmerzahl:

max. 52 Personen

An- und Abreise sowie Übernachtung: Der Preis bezieht sich auf das Whisky Dinner.
Kosten für die An- und Abreise, sowie für Übernachtungen und
Aufenthalt sind nicht enthalten und obliegen jedem Teilnehmer
selber.
Buchung/Reservierung:

Buchungen können ab sofort in der Whisky Lounge und bei Scotch
Broth. erfolgen. Die gesamte Teilnehmerzahl von 52 Personen ist auf
beide Geschäfte zu jeweils 26 Personen aufgeteilt.
Damit die Buchungen/Reservierungen fix sind, sollten die Beträge für
das Dinner möglichst zeitnah erfolgen, ansonsten werden die Plätze
nach 4 Wochen wieder freigegeben.

Anmeldung:

Anmeldungen können erfolgen unter:
www.whisky-akademie.de

mail: Scotch-Broth@gmx.net

www.thewhiskylounge.de

mail: info@thewhiskylounge.de

Eventuelle Änderungen behalten wir uns vor.
Wir wünschen allen Teilnehmern bereits jetzt einen schönen und genussreichen Abend bei diesem
außergewöhnlichen und wunderschönen Event

Slainte Mhat

Euer Andreas Hertl

