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REGIONEN UND
GESCHMACKSRICHTUNGEN
Single Malt Scotch Whisky wird ausschließlich mit ge- 
mälzter Gerste in traditionellen Brennblasen aus Kupfer 
und von einer einzelnen Destillerie hergestellt.
Erst nach einem Reifungsprozess von drei Jahren in 
Eichenfässern spricht man überhaupt von Whisky. 

DUFTEND
HIGHLANDS
Diese weitläufige Region bietet eine Riesenauswahl. Im 
Allgemeinen sind die Highland Malts subtil, blumig und 
elegant, mit minimaler Torfnote. 
Jede Destillerie fängt jedoch Elemente aus der jeweili-
gen Umgebung mit ein. So zeigen einige Küstensorten 
– wie etwa Oban aus dem gleichnamigen westlichen 
Küstenstädtchen – eine maritime Note; Dalwhinnie, in 
einer Moorlandschaft hoch über dem Meer gebrannt, 
beschwört dagegen eine wilde Heidelandschaft herauf.

FRISCH
LOWLANDS
Aus der sanften Hügellandschaft südlich von Edinburgh, 
wo von jeher Gerste angebaut wird, stammt der arche-
typische Lowland Malt.
Glenkinchie ist eine der Destillerien, in denen in der  
Region diesem Handwerk nachgegangen wird. In jedem 
Schluck findet man hier neben dem Aroma von frisch 
geschnittenem Gras und einer blumigen Note auch  
einen Schuss malzige Cremigkeit.
Seine Leichtigkeit macht den „Edinburgh Malt“ zum 
perfekten Aperitif.

FRUCHTIG
SPEYSIDE
Im und um das Tal, durch das der Fluss Spey sanft 
plätschert, steht mehr als die Hälfte aller schottischen 
Whisky-Brennereien.
Manche Erzeugnisse zeigen eine nussige Note, ande-
re eine würzige Süße – alle aber stets einen fruchtigen 
Grundcharakter. Welche Früchte dabei ins Spiel kom-
men und ob der Geschmack an getrocknete oder frische 
Früchte erinnert, hängt von den Destillierkünsten, den 
zur Lagerung benutzten Eichenfässern und der Dauer 
des Lagerungsprozesses ab.

Obwohl jeder Single Malt Whisky einzigartig ist, lassen 
sie sich doch in Gruppen mit gemeinsamer Herkunft  
und Geschmackseigenschaften einteilen. 

RAUCHIG
ISLANDS
Die Malts, die an den Gestaden der Inneren Hebriden vor 
Schottlands Atlantikküste gebrannt werden, zeigen neben 
einem rauchigen Grundcharakter oftmals ein maritimes 
Bouquet.
So produziert Lagavulin, eine von acht Brennereien auf der 
windgepeitschten Insel Islay, einen intensiven Klassiker mit 
einer für das Eiland charakteristischen Torfnote. Talisker, 
aus der einzigen Destillerie auf der nördlichen Insel Skye, 
ist dagegen berühmt für seine einzigartige Würze, inklusi-
ve einer überraschend pfeffrigen Note.

RAUCHIG/SALZIG
ORKNEY
Orkney ist die nördlichste Region Schottlands, in der 
Whisky hergestellt wird. Die Inselgruppe mit etwa 70 In-
seln befindet sich direkt vor der Nordspitze Schottlands im 
kalten Wasser der Nordsee.
Auf den Inseln befinden sich nur zwei Brennereien, die 
vollmundige und ausgewogene Whiskys mit rauchigen, 
salzigen Charakteren herstellen. Das Klima ist geprägt 
von starken Winden, die salzige und würzige Eigenschaf-
ten verleihen, sowie einer hohen Luftfeuchtigkeit, die 
das Altern verlangsamt und im Laufe der Jahre zu einer 
gleichmäßigeren Reifung führt. Durch die starken Winde 
ist der Orkney-Torf weniger holzig und verleiht einen sü-
ßeren Charakter als ihre Gegenstücke aus der Region Is-
lay. Orkney-Whiskys sind gleichermaßen bei Liebhabern 
der Speyside- und Islay-Whiskys beliebt, da sowohl eine 
leichte Süße als auch Torfigkeit vorhanden ist.


