
LOCH INDAAL 
Der Ort Bruichladdich ist praktisch 

deckungsgleich mit der Brennerei
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lso, wenn wir hier richtig sind, wär’ 
das die erste Austernfarm auf ei-
nem Berg”, grummelt Peter. Es 
sind die rätselha!en Anweisungen 

in unserem Roadbook, die ihn den Kopf 
schütteln lassen, weil wir ihretwegen bei 
unserer exklusiven Schnitzeljagd immer 
wieder auf Abwege geraten. Eigentlich 
sollten sie Peter und mich zu den Attrak-
tionen der Hebrideninsel Islay vor der 
Küste Schottlands führen. Und diese ha-
ben alle mit Whisky, dem wichtigsten 
Produkt des Eilands zu tun, mit dem die 
lokalen Austern geschmacklich angeblich 
vorzüglich harmonieren. Schon Port El-
len haben wir nicht gefunden, wo jene 

Mälzerei steht, die die Brennereien auf 
der Insel mit dem Roh sto" versorgt, aus 
dem die Single Malts gebraut werden, für 
die Islay berühmt ist. Und zwar alle bis auf 
eine, nämlich Bruichladdich, und genau 
wegen der sind wir hier. Oder auch wie-
der nicht, genau genommen hat Nissan 
hierher geladen, um ihren ausschließlich 
elektrisch angetriebenen Leaf in freier 
Wildbahn zu probieren – was das mit 
Whisky zu tun hat? Dies zu erklären, be-
darf es eines kleinen Umweges … 

Strom geben 
Elektroautos gelten gemeinhin als städti-
sche Fortbewegungsmittel. Man traut ih-

nen zu, Bewohner der Speckgürtel an ihre 
Arbeitsplätze in der City zu transportie-
ren. Aber hier draußen, im Atlantik, auf 
den Hebriden an der Nordwestküste 
Schottlands, wünscht man sich doch zu-
mindest einen Hybriden, oder nicht? Um 
dieser Frage nachzugehen hat Nissan drei 
Leafs vor dem putzigen Insel#ughafen ge-
parkt. Die Einführung in die Funktions-
weise dieser Automobile stellt auch für 
Technikmu"el keine große Hürde dar, 
Starten ist unkomplizierter als einen Herd 
auf Umlu! einzustellen, das Fahren 
überhaupt auf Kindergartenlevel. Gas –
Pardon, Strom – geben, lenken, bremsen, 
alles wie gehabt, elektrisch unkompliziert,  
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Die Schotten sind nicht geizig, sondern schlau! Der WIENER 
war auf den Hebriden und staunte darüber, was die
Kaledonier neben Whisky aus Maische sonst noch machen
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Beim Brennen versteht Mark 
Reynier keinen Spaß, den  
haben dafür Tony Archibald  
und der  Autor beim traditio-
nellen  Verzehr der Austern
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drehmomentstark, unmittelbar. Vorerst 
gilt es, beim Einbiegen auf die Hauptstra-
ße nicht den Faden zu verlieren. Rechts ist 
links quasi, solange man sich als Fahrer in 
der Fahrbahnmitte be$ndet und nicht am 
Straßenrand, ist alles in Ordnung. Immer-
hin erspart einem der Leaf die Mühsal des 
Schaltens mit der linken Hand, trotzdem 
andersrum: vorwärts fahren heißt Joy-
stick nach hinten, will man reversieren 
gehört der Hebel nach vorne bugsiert. D 
steht wie gewohnt für Drive, ein zweiter 
Shi! nach hinten aktiviert den Eco-Mo-
dus, ergibt gemeinsam die dekorative 
Aufschri! D/Eco an der Schaltkulisse, 
wobei es umgekehrt auch nicht übel wäre, 

nämlich im reichweitenfreundlichen Mo-
dus zu starten: Die zusätzlichen Kilowatt 
lassen sich nämlich auch mittels Kick-
down aktivieren, sollte man es tatsächlich 
einmal eilig haben. Was auf Islay wohl 
nicht so häu$g vorkommen dür!e, auch 
wenn man’s „Eila“ ausspricht, eilig hat’s 
hier kaum einer, außer die Fähre bläst das 
Horn zum Ablegen. 

Lechts oder rinks? 
Wir begeben uns also au!ragsgemäß auf 
die A846, die kaum frequentierte Haupt-
verkehrsachse der Insel. Volle Kra! vor-
aus, beschleunigen säuselnd auf gute 
fünfzig Meilen – und landen im ersten 

„Stau“. Hinter dem Linienbus warten zwei 
Lieferanten geduldig, wir aber wollen was 
sehen vom malerischen Eiland. Gegen-
verkehr droht keiner, also Fahrbahnwech-
sel und vorbei am Hindernis. An der 
nächsten Abzweigung weist ein Verkehrs-
schild rechts nach Port Ellen, das Road-
book sagt links, wir folgen, die anderen 
Teilnehmer denken selbstständig, wir 
werden sie so bald nicht wiedersehen. Pe-
ter packt plötzlich seinen Feldstecher aus, 
inspiziert die zahlreichen Paarhufer auf 
den sa!igen Hügeln, identi$ziert jede ein-
zelne hinsichtlich Rasse, Herkun! und 
Nutzung. Als er einen Belted Galloway 
Bullen entdeckt zu haben meint, erwacht 

unser Jagdinstinkt, entgegen eindringli-
cher Warnung der netten Menschen von 
Nissan verlassen wir die markierte Piste, 
$nden uns auf einer abgegrasten Weide 
wieder. Als hätten sich die Gene des Nis-
san Patrol auf seine Platinen verirrt, klet-
tert der Leaf die Wiese hoch, bis die Ener-
giesparreifen den Vortrieb versagen. All 
das so dezent und leise, dass weder Kühe 
noch Stare uns wahrnehmen, letztere 
schreckt erst das Nahen eines knattern-
den Traktors auf. 

Strom und Strömung
In Bogh Mór, der beschaulichen Haupt-
stadt der Insel, $nden wir zurück auf die 
vorgegebene Route, in Port Askaig spei-
sen wir vorzüglich, staunen über die ra-
sende Fließgeschwindigkeit der Flut im 
engen Islay Sound, gegen die eine kleine 
Fähre hinüber zur Isle of Jura ankämp!. 
Bald wird ein Gezeitenkra!werk fertig 
sein, das diese absolut zuverlässige Ener-
giequelle anzap!. Wir knipsen wieder den 
Nissan an ohne einen Gedanken an die 
morgens noch exotisch geräuscharme 
Fortbewegung zu verschwenden, der de-
zente Turbinenton ist nun ein vertrauter, 
wir nehmen Kurs auf Bridgend, biegen 
nach wenigen Meilen halbrechts ab, fol-
gen einer ausdrücklich als sehr schlecht 
bezeichneten Straße – der Leaf darf nun 
Rallyeauto spielen. An einer Weggabelung 
weist uns ein Fräulein den Weg, ihre Sig-
nale missinterpretierend $nden wir uns 
auf jenem Irrweg wieder, der nicht auf 
eine Austern- sondern direkt in eine 
Schweinefarm führt. Inmitten der in 
#üssiger Form die Farm verlassenden 
Sto"wechselprodukte legen wir ein enga-
giertes Umkehrmanöver hin, wovon 
fürderhin nicht nur dekorative Spuren an 
der Karosserie, sondern auch eine herbe 
Du!note zeugen sollten. 

Schlürfen und schlucken 
Die am Loch Gruinart malerisch geparkte 
Nissan#otte weist uns schließlich doch 
den Weg. Tony Archibald, der zuständige 
Meeresfarmer, beschreibt soeben die Be-
sonderheiten der nordatlantischen Auster 
am lebenden Objekt, bevor wir uns end-
lich von deren Qualität persönlich 
überzeugen dürfen und gleich auch noch 

die lokale Darreichungsform kennenler-
nen. Wenig überraschend ergänzt wun-
dervoll tor$ger Whisky das salzige Aroma 
zu einem einzigartigen Geschmackserleb-
nis. Von den einst 28 Brennereien Islays 
sind noch acht in Betrieb, die größte, Caol 
Ila, verweist stolz auf eine Produktion von 
3,6 Millionen Flaschen, da müsste jeder 
der rund 3.500 Einwohner jährlich tau-
send Flaschen leeren, um deren Ausstoß 
zu vernichten. Gar nicht um Zahlen 
kümmert sich Mark Reynier, der Mana-
ging Director von Bruichladdich. 1881 
haben drei einschlägig vorbelastete 
Brüder aus Glasgow an den Gestaden des 
Loch Indaal eine damals ultramoderne 
Produktion aufgezogen. Etwa hundert 
Jahre später wurde der Betrieb eingestellt, 
bis Reynier eines Tages in einem Glas 
Bruichladdich all jene Charakteristik wie-
derfand, welche er sonst nur vom Wein 
gewohnt war, mit dem seine Familie drei 
Generationen als Negociants zu tun hatte. 
Als er sich mit seinem Bruder auf Erkun-
dungsreise nach Islay begab, stieß er auf 
wenig Gastfreundscha! und eine Produk-
tion, die den Anschluss an die generelle 
Modernisierung verschlafen hatte. Genau 
das war aber der Grund, den Sprung ins 
kalte Wasser zu wagen, die modernsten 
Anlagen aus dem neunzehnten Jahrhun-
dert ohne die Erbsünde der Kommerziali-
sierung bildete das Fundament für die 
Wiedergeburt des echten, unverfälschten 
Islay Whiskys. Die Gerste stammt größ-
tenteils von der Insel, meist biologisch- 
dynamisch angebaut, gemälzt wird auch 
im Haus, und als einzige Firma füllt 
Bruichladdich auch vor Ort ab. 

Vortrieb durch Nachlauf 
Es kommt natürlich nur der reine Alkohol 
ins Fass, den Nachlauf, einst teuer zu ent-
sorgender Abfall, wandeln freundliche 
Bakterien in Methangas um, welches mit-

tels Generator die Fabrik energieautark 
macht. Und Reynier muss nicht mehr tan-
ken, wenn er Autofahren will. Während er 
im Büro die Geschä!e oder Gäste durch 
die Brennerei führt, hängt sein Nissan am 
Kabel und nährt sich quasi vom„Uisge Be-
ata“, dem Wasser des Lebens, welches 
auch die Wirtscha! auf der kargen Insel 
am Laufen hält. Auf die Frage, warum er 
sich den Wagen angescha% hätte, meint 
Reynier ganz selbstverständlich, weil er 
ihm gefallen würde, dass das Konzept ge-
nau zu seiner Philosophie nachhaltigen 
aber durchaus auch genussvollen Arbei-
tens passt. Während wir uns gewissenha! 
Einblick in die Ergebnisse der Arbeit der 
Mälzer und Brenner verscha"en und die 
Aromen von Torf und Jod unsere Nasen 
und Gaumen erfreuen, wird der Nissan 
Leaf von den letzten Spuren unseres Aus-
#ugs in die schottische Landwirtscha! ge-
säubert. Wir haben im Laufe des Tages 
praktisch vergessen, dass wir in einem 
Elektroauto unterwegs waren, und ob-
wohl ich fast immer die Freuden des elek-
trischen Drehmoments ausgekostet habe, 
würden wir es laut Reichweitenanzeige 
noch locker bis ans Festland scha"en. Was 
aber total widersinnig wäre, bieten einem 
die „Progressive Hebriden Distillers“ in 
Bruichladdich doch alles, was man für 
sein Glück braucht: erstklassiges Lebens-
wasser und eine Steckdose! 

NISSAN LEAF
ELEKTRO

AUF STROM. Das „Auto des 
Jahres 2011“ verbraucht durch-
schnittlich 17,3 kW/h auf 100 km 
gemäß  EU-Norm und landet so  
in der Effizienzklasse A+. Die 
Reichweite liegt zwischen 222 km 
unter  idealen Bedingungen und 
100 km bei Kälte im Stadtverkehr, 
die Höchstgeschwindigkeit liegt  
bei über 145 km/h. 

Aufladen lässt sich der Leaf an 
jeder Schukosteckdose über ein 
mitgeliefertes Sicherheitslade-
kabel in 13, mit einer zusätzlichen 
Ladebox in 8 Stunden.  
Der Leaf ist ab 37.490 Euro über 
jeden Nissan Händler erhältlich. 
www.nissan.at

TECHNISCHES

Um die Jahres-
produktion zu 
vernichten, müsste 
jeder Einwohner 
täglich drei 
 Flaschen leeren

NACHALTIG 
Peter beobachtet Rinder, der alte Dienst-
wagen den neuen, der Brau meister den 
Nachlauf. Der Nissan hat hinten eine  
Kamera, vorne eine Steckdose und heute 
viele Spielkameraden
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