
REPORTAGE PETTENTHAL

TANTE PETTIS  

Die Winzerinnen Christine Huff, Eva Vollmer
und Mirjam Schneider (von links) in ihrem
Weinberg, den sie „Tante Petti“ nennen
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Der Boden ist karg, der Weg zur Arbeit eine Kletterpartie: Die Lage 
Pettenthal ist Rheinhessens steilster Weinberg. Drei junge Frauen haben hier

eine winzige Parzelle gepachtet und trotzen ihrer „Tante Petti“ erst-
klassige Rieslinge ab. Auch dabei: die Freude an der romantischen Landschaft 

Die Sonne funkelt durch die abschüssigen Rebzeilen der rheinhessischen Lage
Pettenthal. Der Boden leuchtet rot, die Reben sind sattgrün, unten glitzert der
Rhein in allen Schattierungen der Farbe Blau. Darüber zeigt der Himmel
fantastische Wolkenbilder. Die drei Frauen Anfang 30, die sich im Steilhang
versammelt haben, geraten ins Schwärmen. „Ein absoluter Glückstreffer“,

findet Christine Huff. „In Mainz träumt man davon, hier Reben zu kriegen“, sagt Mirjam
Schneider, und Eva Vollmer verrät, ein Weinberg wie dieser ersetze locker jedes Fitnessstudio.

Das junge Winzerinnen-Trio bewirtschaftet seit drei Jahren eine winzige Parzelle im be-
sonders wertvollen Kernstück des Pettenthals. Ein Knochenjob: 70 Prozent beträgt die
Hangneigung an manchen Stellen, kein Weinberg in Rheinhessen ist steiler. Maschinen
kommen hier nicht zurecht, Menschen können sich kaum auf den Beinen halten. Wer diese
Reben pflegt, entscheidet sich für eine Mischung aus Handarbeit und Kletterpartie. Warum
tun die drei Frauen sich das an?

Zunächst, weil das Pettenthal eine der besten Lagen am Roten Hang ist, der berühmten
Schieferformation, die sich zwischen Nackenheim und Nierstein über dem Rhein aufbaut.
Auf ihren rund 30 Hektar können große Rieslinge entstehen: Der Boden aus rotem Ton-
schiefer ist so karg, dass die Reben sehr tief wurzeln müssen, um an Nahrung und Minera-
lien zu gelangen. Die extremen Widerstände, denen die Pflanzen ausgesetzt sind, ergeben
besondere Weine. Dazu trägt auch das spezielle Mikroklima bei mit dem nahen Fluss und
der Süd-Ost-Ausrichtung des Hanges.

Diese Bedingungen haben Christine Huff gereizt, als sie 2011 das Angebot bekam, hier
ein Rebstück zu übernehmen. Die Diplom-Önologin arbeitete damals seit einem Jahr im
elterlichen Weingut in Nierstein und wusste von der großen Vergangenheit des Pettenthals:
Anfang des 20. Jahrhunderts zählte es zu den besten Weinbergen Deutschlands, geriet dann
aber in Vergessenheit. Inzwischen ist es wieder eine Lage mit weltweitem Ruf, enorm be-
gehrt; viele anspruchsvolle Betriebe möchten hier Reben stehen haben.

Also griff Huff zu. Rasch rief sie ihre langjährigen Freundinnen Mirjam Schneider und
Eva Vollmer an, die Güter in der Peripherie von Mainz betreiben. Das ist nur zehn Automi-
nuten entfernt, aber eine andere Welt: Die leicht hügeligen Weinberge dort erscheinen im
Vergleich zum Pettenthal tellerflach. Die beiden kamen und ließen sich von der einzigarti-
gen Landschaft überzeugen. „Wenn man zum ersten Mal am Abgrund steht und hinunter-
schaut“, sagt Huff, „dann spürt man sofort die Magie der Lage.“ So entstand die Idee, sich
gemeinsam auf ein Experiment einzulassen: Wenn drei Winzerinnen auf derselben Parzelle
arbeiten, bringt das unterschiedliche Ergebnisse? Welche Rolle spielt das Terroir, welche
der Keller? Kurze Zeit später unterschrieb man einen Pachtvertrag über 25 Jahre.

Bei einer schweißtreibenden Kletterpartie fand sich auch ein Spitzname für das Petten-
thal: „Tante Petti“. Woher der eigentliche Name kommt, weiß man nicht genau. Vielleicht
stammt er vom rheinischen Wort „Petten“ für die Kröten, die einst zu weiter oben gelege-
nen Quellen und Sümpfen gewandert sind, vielleicht auch von „Pater“, nach den Mönchen,
denen das Gebiet früher gehörte.

Die drei Frauen schätzen die naturnahe
Arbeit im Weinberg. Wenn der Rebschnitt
ansteht oder die Traubenlese, dann machen
sie sich gleichzeitig ans Werk. Allerdings
haben sie das 0,4 Hektar große Areal akku-
rat aufgeteilt – Huff pflegt die Weinstöcke
am rechten Rand, Vollmer die in der Mitte,
Schneider arbeitet links. Jede Pächterin ist
für ihre Rebzeilen selbst verantwortlich,
Unstimmigkeiten können so gar nicht erst
aufkommen. Nur für Diva, Huffs Jagdhün-
din, gelten solche Abgrenzungen nicht, sie
läuft, wohin sie will. Nach der Ernte enden
die gemeinsamen Arbeiten, die Moste wer-
den getrennt ausgebaut. Um es vorwegzu-
nehmen: Die Weine sind so unterschiedlich
wie ihre Schöpferinnen.

Die drei merkten schnell, dass im Steil-
hang des Pettenthals neben Romantik und
schönen Aussichten auch Schwerstarbeit
wartete. „Nur ein Wahnsinniger“, sagt das
Trio einstimmig, wage sich mit techni-
schem Gerät hierher. Schon das Gehen fällt
schwer, die Arbeit wird zur Plackerei.
Manchmal müssen auch die Männer und
Freunde der Winzerinnen anpacken, etwa
wenn gemulcht werden muss.

„Tante Petti kann furchteinflößend sein“,
sagt Vollmer, „sie eignet sich nicht für
Winzerinnen in Pumps und mit manikürten
Fingernägeln.“ Allerdings kennt sie auch
die Theorie des Weinbergs gut, hat sie doch
eine Doktorarbeit über Pflanzenschutz in
Steillagen verfasst. In der Praxis klettert sie
nun den Berg hoch und runter, bis die 
Muskelstränge zu vibrieren beginnen:
„Wenn man zum dritten Mal stolpert und in
den Brennnesseln landet, dann versteht man,
warum Steillagen immer wieder aufgege-
ben werden.“ Q

  schöne Töchter
TEXT: RAINER SCHÄFER, FOTOS: MARKUS BASSLER
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Aber das Pettenthal belohnt auch groß-
zügig für die Anstrengungen. Der Sonnen-
aufgang im Weinberg, sagt Christine Huff,
lasse eine mystische und verwunschene
Stimmung aufkommen. Weil hier oft der
Nebel steht, kommt es Mirjam Schneider
vor, „als ob man in eine verrauchte Kneipe
kommt und sich erst mal an die Umgebung
gewöhnen muss“. Tante Petti ist eine Grande
Dame mit vielen schillernden Facetten,
von ehrwürdig und erhaben bis zu verwe-
gen und schrullig.

In der Sommerhitze riecht es nach Brenn-
nesseln und wilden Kräutern, die rote Erde
verströmt einen süßlichen Duft. Auch die
Reben sind unverwechselbar. In diesen
Rieslingen dominiert der Fels, der Aromen
von Tabak, Zitronenthymian und Feuer-
stein in den Wein bringt. 

Rieslinge aus dem Pettenthal entwi-
ckeln sich langsam und verlieren
auch nach Jahren nichts von ihrem

Temperament. Carolin Spanier-Gillot, vom
Weingut Battenfeld-Spanier aus der Nach-
barschaft, erzählt, wie sie vor Kurzem die
Gelegenheit bekam, eine Flasche aus dem
Jahrgang 1911 zu öffnen. „Diese Diva war
noch unglaublich frisch und wild“, sagt sie,
„die Lage ist unergründlich.“ Sie muss es
wissen, sie bewirtschaftet schließlich eben-
falls eine Parzelle in der berühmten Lage.

Auch das Winzerinnen-Trio weiß nach
drei Jahrgängen, dass Tante Petti für Über-
raschungen gut ist. Ihre drei Weine fallen
immer neu, immer anders aus – und das,
obwohl die Trauben unter denselben Be-
dingungen reifen, gemeinsam geerntet
werden und auch für die Arbeit im Keller
Absprachen bestehen: „Unsere Prämisse
ist, möglichst wenig einzugreifen“, sagt
Vollmer. Die Reben werden sorgsam be-
handelt, die Weine so natürlich wie mög-
lich bearbeitet, die Moste vergären spon-
tan. Aber schon diese Gärprozesse verlau-
fen bei jeder der drei Winzerinnen anders,
in jedem Keller wirken eigene Hefen.
Wann die beste Zeit kommt, die Weine ab-
zustechen, also vom Bodensatz zu trennen,
und wann sie geschwefelt werden, ent-
scheidet jede für sich.

Fast könnte man die Weine, die dabei he-
rauskommen, blind den drei unterschied -
lichen Charakteren zuordnen. Hat der Ries-

ling von Christine Huff nicht etwas zugleich Verspieltes und Tiefgründiges, wie die Winze-
rin selbst? Fällt die Interpretation der heiteren Mirjam Schneider nicht etwas voller und
weicher aus? Und ist die Variante der energiegeladenen Eva Vollmer, die mit dem Wagen-
heber ebenso versiert umgeht wie mit dem Lenkrad eines Lastwagens, nicht eher straff und
muskulös? Die drei Weine nebeneinander zu verkosten und zu vergleichen ist ein abend-
füllender Genuss mit Lerneffekt. „Zuerst konnten wir gar nicht glauben, dass alle aus dem-
selben Weinberg kommen“, erinnert sich Huff, und Schneider bilanziert, dass „der Einfluss
der Winzerin und der Kelleraura stärker sind als vermutet“.

Haben die Rieslinge bei allen Unterschieden auch etwas gemeinsam? Aber ja, findet
Huff, sie hätten „einen weiblichen Charakter, sie sind sehr emotional“. Dass die drei Win-
zerinnen schon einmal als „Amazonen“ bezeichnet worden sind, ist ihnen jedoch eher un-
angenehm. Zu blumig soll es auch nicht werden.

Im September kommt die Pettenthal-Trilogie des Jahrgangs 2013 in den Verkauf. Bereits
die Rieslinge von 2012 haben sich gut entwickelt, doch die Reben des Pettenthals haben es
nicht eilig, ihre Größe zu zeigen. Schon orientieren sich die Winzerinnen mit ihren Ries -
lingen an „Großen Gewächsen“ – diese Bezeichnung ist aber Mitgliedern im Verband
Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter (VDP) vorbehalten, zu denen sie nicht gehö-
ren. Doch hat der VDP das Pettenthal bereits als Erste Lage klassifiziert, und auch der Ar-
beitsaufwand, den der Hang erfordert, gleicht dem für ein „Großes Gewächs“. Das Trio
schätzt, er sei mehr als doppelt so hoch wie in einem konventionellen Weinberg. 

So zeigt sich neben dem guten Boden und der einzigartigen Landschaft ein drittes Motiv,
warum Huff, Schneider und Vollmer die harte Arbeit im Pettenthal in Kauf nehmen: Sie 
erproben hier ihre Talente, entwickeln erstklassige Weine. Dabei können sie sich unter-
scheiden und miteinander konkurrieren – in aller Freundschaft natürlich. r

Vereint im Streben nach erstklassigem Riesling: Christine Huff (o. r.), 
Eva Vollmer (u. l.) und Mirjam Schneider (u. r.) bewirtschaften dieselbe
Parzelle und erzielen dabei doch ganz unterschiedliche Ergebnisse

DREI FRAUEN, eine Lage

Infos, Adressen der Weingüter, Bewertungen und eine Karte finden Sie im
Info-Guide auf Seite 122
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