
 

     

       Unser Ausflug zur Whiskeybrennerei in            

                         Fischhausen-Neuhausen 
 

 

 

 

 

Am 07.10.2015 starteten wir zu einem für uns alle sehr aufregenden Erlebnis. Wir besuchten in 
Oberbayern die Whiskeybrennerei Slyrs. Nach einer schönen Fahrt mit der BOB durch die 
Berglandschaften Oberbayerns, kamen wir in Fischhausen-Neuhaus an. Ein kleiner Fußweg und 
wir standen vor der ersten Whiskeybrennerei in Oberbayern. Erwartungsvoll kehrten wir in den 
Verkaufsraum ein. Hier begrüßte uns eine sehr freundliche Dame, die uns in die Geheimnisse der 
Whiskeybrennerei einführte. In einem kleinen Vorführungsraum erzählte sie uns die Geschichte 
über die Entstehung der ersten bayrischen Whiskeybrennerei und zeigte uns dazu einen kleinen 
Film. Zu Beginn des Rundgangs kamen wir in die Brauerei. Hier erklärte uns die Frau, welches 
Getreide für den Whiskey verwendet wird und wie es vor dem Brauen behandelt wird. Im selben 
Raum auf der anderen Seite befand sich auch die Brennerei. Hier bestaunten wir die 
handgemachten Kessel, in denen der Whiskey in mehreren Stufen gebrannt wird. Wir durften hier 
kleine Proben von den einzelnen Brennstufen kosten. Jetzt hatten wir von der Anlieferung des 
Gerstenmalzes bis zur Reifung des Whiskys in den Fässern viel gelernt. Wir hörten das Schroten 
vom Malz und konnten die Gerste und das Schrot fühlen. Anschließend kamen wir in die große 
Fasshalle, in der 600 Fässer voller Whiskey reifen. Hier konnten wir  die Ergebnisse der einzelnen 
Produktionsschritte anhand von Geruchsproben verfolgen. Schließlich probierten wir den Whisky 
und den Liquor und lernten so den vollendeten, einzigartigen Geschmack des SLYRS Whisky 
kennen. Nachdem sich einige ein paar Andenken aus dem Souvenirshop kauften, kehrten wir auf 
dem Weg zum Bahnhof  noch in ein gemütliches Cafe ein. Dieses ist bekannt für seine großen und 
leckeren Kuchen, welche wir natürlich probierten. Jetzt war es an der Zeit wieder die Heimreise 
anzutreten. Es war wieder einmal ein schöner Ausflug, darüber waren sich alle einig. Auf der 
Heimfahrt diskutierten wir angeregt, welche Ausflüge wir im nächsten Jahr durchführen wollen.  


