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Kilchoman ist noch nicht lang auf der 
Landkarte der schottischen Whisky-De-
stillerien zu finden. Sie ist eine der jün-
geren Destillerien und gleichzeitig auch 
eine der kleinsten. 2005 wurden der ers-
te Whisky auf dieser im Landesinnern 
der Insel Islay zu findenden Destillerie 
gebrannt. Da Whisky mindestens 3 Jah-
re und einen Tag in Holzfässern lagern 
muss, hat die Destillerie zur frühzeitigen 
Vermarktung bereits den so genannten 
Spirit abgefüllt. So konnte man sich schon 
von der kommenden Qua-
lität des späteren Whiskys 
überzeugen. Damit hat sich 
die Destillerie von Beginn an 
einen hervoragenden Ruf er-
arbeitet. Von der ersten Ab-
füllung gab es lediglich 6000 
Flaschen weltweit, die heute 
– so fern man sie noch be-
kommen kann – zu horren-
den Preisen angeboten wird. 
Aber längst gibt es bereits 
weitere Abfüllungen so unter anderem 
auch die erste 5-jährige Abfüllung unter 
dem Namen Vintage und verschiedene 
andere Abfüllungen, die nicht nur in ehe-
maligen Bourbon-Fässern reiften, son-
dern auch verschieden große Anteile von 
in Sherry gelagertem Whisky enthalten.

Mit rund 100.000 Liter Jahresproduk-
tion ist Kilchoman in Schottland und 
auf der Insel Islay eine der kleinsten De-
stillerien. Die Gründer verstehen sich 
in der Tradition der Farmdestillerien, 
von denen es bis ins 18. und 19. Jahrhun-
dert mehr als ein Dutzend auf der Insel 
gab. Sie sind im Grunde der Ursprung 
des heutigen Whiskybooms. Die Farmer 
brannten überiggebliebene Gerste der 
jährlichen Ernte zu Whisky, meist illegal 

bis zur großen Legalisierungswelle An-
fang des 19. Jahrhunderts.

Bei Kilchoman wird die Gerste teilwei-
se noch selbst gemälzt und mit einer sehr 
kleinen Handabfüllanlage auf Flaschen 
gezogen. Gerade mal von acht Mitarbei-
ter/innen wird der Whisky produziert 
und die Führungen für interessierte 
Touristen und Whisky-Enthusiasten 
geleitet. Alles ist sehr familiär und sehr 
authentisch. Auch das kleine Cafe lädt 
ein eine Zeit zu verweilen. Neben Kaf-

fees und Tees gibt es kleine Speisen. Wir 
hatten uns für die traditionelle Suppe, 
Cullen Skink, entschieden. Eine Suppe 
aus geräuchertem Haddock (Schellfisch), 
Kartoffeln, Karotten, Weißwein, Sahne 
und Petersilie. Sehr lecker!

Nicht unweit von der idylischen Farm 
liegt eine Bucht mit weiten Strandab-
schnitten voll weißem Sand. Er ist Na-
mensgeber einer aktuellen Abfüllungen 
der Destillerie, dem Machir Bay.
Der gleichnamige Whisky ist eine Mi-
schung aus Anteilen von drei, vier und 
5jährigen Kilchomans. Der 4jährige 
wurde anschließend für 8 Wochen in 
Olorosso-Sherry-Fässern gelagert. Ein 
noch junger Single Malt mit Islay typi-
schen Raucharomen, aber auch mit Va-

nille-Tönen und Fruchtaromen. 
Die Süße kombiniert mit dem 
Rauch ergibt einen kräftigen 
Malt, der an Kaminfeuer und 
Trockenfrüchte erinnert, aber 
nicht die medizinischen No-
ten eines Laphroaigs aufweist. 
Für Freunde der rauchigen 
Malts von Islay ein Geheimtipp.  

Kilchoman Machir Bay  45,90 €

reisebericht schottland

Kilchoman Destillerie & Machir Bay

weingüter/winzer, deren weine wir führen: Weingut Metzger, Weingut Werther-Windisch, Stefan Meyer, Andreas Durst, Weingut Kiefer, Weingut Hinterbichler, Phillip Heinz, Weingut Brandt, Weingut Pfirmann, David Spies, u.a.
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Rheinhessischer Geheimtipp  
Weingut Werther-Windisch
Noch gelten die Weine als Geheimtipp, 
aber auf Grund der hervorragenden Qua-
lität, die immer mehr Leute zu schätzen 
wissen, wird dies nicht mehr lange so 
bleiben. Wir reden über die Weine des 
Weingut Werther-Windisch.

Maßgeblich für diesen Qualitätsschub 
ist Jens Windisch. 2006 startete er seine 
Ausbildung mit Stationen in Neuseeland 
(Johner Estate), Deutschland (DLR Op-
penheim, Weingut Gröhl/Weinolsheim, 
Weingut Wagner-Stempel/Siefersheim) 
und absolviert derzeit sein Studium in 
Geisenheim.

In den Mommenheimer, Harxheimer 
und Selzener Weinbergen wachsen bei 
Werther-Windisch zu 90% 
weiße Rebsorten. Der Sil-
vaner als Hauptanteil wird 
schon seit Generationen im 
Betrieb gepflegt und Jens 
führt dies mit großem En-
thusiasmus weiter. Er zeigt 
mit seinen Silvanern, gleich 
ob Gutswein, Ortswein oder 
Lagenwein, dass die Rebsorte 
zu Großem fähig ist, sofern 
man sie in die richtigen Hän-
de gibt. Weißburgunder und 
Riesling sowie Gewürztra-
miner runden die derzeitige 
Weißweinpalette ab. Gerade 
10% sind rote Rebsorten, Por-
tugieser und Spätburgunder.

Da die Parzellen recht stark 
verteilt sind, hat Jens Win-
disch seine Ortsweine unter 
dem Längengrad 8° 14' E zu-
sammengefasst.

Dass hier zu einem hervor-
ragenden Preis-Genuss-Ver-
hältnis tolle Weine zu finden 
sind spricht sich eben auch 
herum, so dass das Weingut 
nun im Weinführter Gault 

Millau mit der ersten Traube ausgezeich-
net wurde.

Wir haben Jens im Sommer im Wein-
gut besucht und hatten alle Mühe uns zu 
entscheiden welche Weine wir für un-
ser Sortiment auswählen. Denn alle sind 

aromatisch und sorgen für ein großes 
Trinkvergnügen.

Weißburgunder  7,30 €
Zitrus-Aromen, feine Säure und etwas Rest-
süße, leichter Weingenuss.

Weißburgunder 8°14‘ E  9,80 €
Reife, gelbe Früchte im Geruch, während im 
Mund leichte exotische Früchte dominieren. 

Dazu ganz dezente Holzaro-
men, eine große Dichte und 
Länge mit einer Prise salziger 
Mineralität.

Riesling  7,30 €
Fruchtaromen von Zitrus und 
Litschi, frische Säure

Riesling 8°14‘ E 9,80 €
 Frucht gepaart mit Kräu-
teraromen, machen einen 
vibrierenden und gehaltvollen 
Riesling mit guter Länge und 
gehaltvoller Mineralik.

Silvaner 8°14‘ E 9,80 €
Zunächst erdig und hefige Aro-
men, dann aber auch reife gelbe 
Früchte, im Mund mit kräftiger 
Mineralität, dicht und verspielt 
in den Aromen zu gleich und 
eine wunderbare Länge. 

Gewürztraminer 9,80 €
Hoch konzentrierte, reife 
Frucht, Rosenduft, Honig in der 
Nase und im Mund sehr cremig, 
exotische Früchte wie Ananas. 



Nach dem ich den ersten Roman von 
Tom Hillenbrand und seiner Detektiv-
Figur Xavier Kieffer, einem luxembur-
ger Koch, verschlungen habe, folgte 
nun der Nachfolgeband 
»Rotes Gold«. Während 
sich in der ersten Geschich-
te alles um einen Mord im 
Zusammenhang mit der 
Lebensmittelindustrie, Ge-
schmacksverstärkern und 
Sterneküche drehte, steht 
nun der Bluefin-Thunfisch 
und Sushi im kulianrisch-
kriminalistischen Rampen-
licht.

So kommt auch wieder der trink-
freudige finnische EU-Beamte Pekka 
Vatanen und auch Valerie Gabin, die 

unkonventionelle junge Besitzerin des 
berühmtesten Restaurant- und Gour-
metführer Frankreichs in der zweiten 
Geschichte vor. Xavier klärt den Mord 

an einem japanischen Sushi-
Koch auf und raucht dabei 
eine Ducal nach der anderen. 
Xavier Kieffer führt die Leser 
in die Markthallen von Run-
gis, nach Sizilien und nach 
Luxemburg. Neben Thun-
fisch, spielen die luxembur-
ger Küche und Wein eine tra-
gende Nebenrolle.

Kulinarischer und span-
nungsreicher Genuss, ich 

warte schon gespannt auf den dritten 
Fall von Xavier Kieffer. 

piper verlag, isbn: 978-3462044126

»Rotes Gold« – der zweite Fall für Xavier Kieffer

24. februar
ROT – Rotweine aus Deutschland
ort die weinstube, Taunusstraße 19, OF 
beginn 16 Uhr (Wein-Matinee)
preis 32 Euro

9. märz
Krimi-Dinner mit Weinen  
junger Winzertalente aus Deutschland 
ort die weinstube, Taunusstraße 19, OF 
beginn 19 Uhr
preis 40 Euro (Dinner exkl. Weine)
anmeldung 0177. 610 50 56

10. märz
Whiskys quer durch die schottischen 
Highlands
ort Soupreme, Frankfurter Str. 70, OF 
beginn 18 Uhr
preis 38 Euro

termine

Wein- und Whisky-Verkostungen von Februar bis April

   

öffnungszeiten 
Donnerstag und Freitag 15–19 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

die genussverstärker
Peter Reichard
Kaiserstraße 9 (im Hof)
63065 Offenbach 
Telefon: 0172. 777 17 81

info@die-genussverstaerker.de
www.die-genussverstaerker.de
www.facebook.com/genussverstaerker

Beim Blick auf die Etiketten denkt man 
unwillkürlich an die 80er Jahre und ja ir-
gendwie passt Phillip Heinz mit seinem 
»Baujahr« 1989 gerade noch in dieses 
Jahrzehnt. Die Flaschenetiketten lassen 
zunächst auf Partywein schließen und 
sicherlich munden diese auch auf einer 
solche, aber da steckt wesentlich mehr 
dahinter. Denn mit seinem Traktor Bau-
jahr 1970 und alten Riesling-Reben aus 
dem Jahr 1956, sowie einem Händchen 
für trinkfreudige wie gehaltvolle Weine 
sind seine Weine zeitgemäß. 

Phillip macht seine eigenen Weine auf 
rund zwei Hektar neben seiner Tätigkeit 
als Winzer beim Weingut Scheu im süd-
pfälzischen Schweigen. Die Anzahl der 
abgefüllten Flaschen ist somit relativ 
limitiert. Und die Anzahl der verschie-
denen Weine ist überschaubar. Neben  
riesling traditionell und riesling – 
echt alte reben gibt es noch das eher 
fruchtige Weißwein-Cuvée ladymi-
schung und als Pendant den spannen-
den Rotwein männermischung.

Während der »kleine« Riesling ein 

winzerportrait

Phillip Heinz mehr als nur Partywein

schöner Alltags-Riesling mit geringem 
Trinkwiderstand ist, schmeckt man beim 
riesling – echt alte reben, die Würze, 
das Konzentrierte des Alters. Beides tolle 
Rieslinge für kleines Geld.

Die ladymischung ist ein fruchtiges 
Cuvée aus Müller-Thurgau und Morio-
Muskat. Toll im Sommer zum Grillen 
oder solo auf dem Balkon. Für alle, die 
keine ausgesprochenen Fans trockener 
Weine sind, sondern es eben fruchtig mö-
gen. Nicht nur für Ladys, sondern auch 
absolut für Gentlemen geeignet. Die Aro-
menintensität erklärt sich unter anderem 
durch über 40jährige Müller-Thurgau-
Reben und natürlich durch das Setzen 
auf Qualität statt Quantität.So wie das 
Etikett der Ladymischung mit dem Kli-
schee spielt und High Heels zeigt, so ziert 
die »Männermischung« ein Sportwagen. 
Bei diesem Namen hätte man vielleicht 
etwas anderes erwartet, einen richtig fet-
ten Rotwein mit einer gehörigen Portion 
Gerbstoffen. Einen Machowein!?
Was Phillip Heinz hier abgefüllt hat, ist 
kein Klischeewein, sondern etwas Eigen-
ständiges. In der Nase ganz viel von Sau-
erkirschen, dezent noch etwas Erdbee-
riges, aber auch Süßholz, Veilchen und 
Nelken. Beim Trinken kommt wieder die 
Sauerkirsche, dazu feine Tannine und 
eine frische Säure. Kräftig, aber nicht 

schwer und getuned, sondern eher rasant 
und schnittig. Und was steckt im Tank 
der Männermischung? Portugieser und 
Dornfelder. Beide wurden stark ertrags-
reduziert, so dass komplexe Aromen und 
Dichte entstanden sind. Zudem wurde 
der Wein für 12 Monate im gebrauchten 
Barrique gelagert. Ein Wein nicht nur für 
Männer, sondern für alle Weinliebhaber 
mit gutem Geschmack und Humor.

Riesling Traditionell 7,50 €

Riesling – Richtig alte Reben 12,80 €

Ladymischung 6,50 €

Männermischung  10,80 €

7. april
Riesling rockt –  
Die Vielfalt von Riesling-Weinen
ort die weinstube, Taunusstraße 19, OF 
beginn 16 Uhr (Wein-Matinee)
preis 28 Euro

21. april
Die nächste Generation Vol. 4 –  
Weine junger Winzertalente  
aus Deutschland
ort die weinstube, Taunusstraße 19, OF 
beginn 16 Uhr (Wein-Matinee)
preis 28 Euro

Verbindliche Anmeldung per E-Mail info@die-genussverstaerker.de oder per Telefon: 0172. 777 17 81


