
12

Ta n T e  P e T T i  e m P f ä n g T  d i e  n o  W i n e b a b e s

Sie ist die Gran-
de Dame der 
rheinhessischen 
Lagen und ihre 
Kunstwerke stan-
den quasi schon auf 
allen Weinbühnen die-
ser Welt. Sie inspiriert, 
hat Renommee, ist welt-
erfahren, aber keineswegs 
hochtrabend. Das übertrieben 
Gekünstelte und Affektierte ist 
ihr fremd. Sie setzt auf Feinheit, Stil 
und Finesse – und hat ganze Generati-
onen von Weinfreunden geprägt. Seit dem 
19. Jahrhundert verströmt sie Flair und Flamboyance, ohne 
dabei grell, überladen oder großspurig zu sein. Kein Zweifel, 
die Weinlage Niersteiner Pettenthal gehört zu den großen 
Lagen der Welt. 

Rotliegendes tritt an der Abbruchkante des Mainzer Beckens 
an die Oberfläche, ein Tonschiefer, der sich im Perm-Zeitalter 
vor 250 bis 300 Millionen Jahren gebildet hat. Der Name geht 
vermutlich auf die Krötenwanderungen (»Petten«) zu wei-
ter oben liegenden Quellen und Sumpflöchern zurück. Die 
Weine sind von enormer Balance, Eleganz und Individualität. 
Geprägt von feinen exotischen Fruchtaromen, einem filigra-
nen Säurespiel und einem oft salzigen Nachgeschmack vom 

Im Jahrgang 2011 starteten die Winzerinnen Christine Huff, Mirjam Schneider und 
Eva Vollmer ihr Pettenthal-Projekt. Dabei begegneten die drei Wein-Amazonen der 
berühmten Steillage mit einer gehörigen Portion Respekt. Von Manfred Lüer

Mineral. Wer einmal einen 
1900er Pettenthal mit dem 
unwiderstehlichen Goût von 
Milchschokolade gekostet hat, nähert 
sich der Grande Dame mit allerhöchstem Respekt!

Sie sind die No Winebabes der rheinhessischen Winzersze-
ne. Stars und Sternchen gibt es genug, doch Eva Vollmer, 
Mirjam Schneider und Christine Huff sind bodenständig, 
selbstbewusst und ohne Starallüren. Sie brauchen keinen 
Gruppen-Namen, sondern Rebscheren. »Wir haben alle dre-
ckige Finger«, sagt Eva Vollmer. Und doch hatten die drei 
einen Heidenrespekt, als »Tante Petti« sie empfing ...

TANTE PETTI EMPFÄNGT 
DIE NO WINEBABES
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Durch einen raren Glücksfall konnten die No Winebabes ab 
dem Jahrgang 2011 zwei insgesamt 0,4 Hektar große Kern-
parzellen im Steilhang pachten, die nur durch eine Mauer 
getrennt sind. Ab dem Rebschnitt wurde der gesamte Wein-
berg von den dreien gemeinsam bewirtschaftet. Die Vision 
lautet: »Die Leute protzen immer groß mit Terroir«, sagt 
Eva Vollmer, »doch was ist mit der Winzerhandschrift? Das 
möchten wir auch darstellen.« 

»Für mich war es Neuland«, sagt Christine Huff, »es hat mich 
überrascht. Ich hätte gedacht, dass es opulenter, barocker 
wird. Doch die Weine sind eine so feine Variante vom Roten 
Hang!« Ihr Pettenthal schillert auf eine fast wundersame 
Weise. Es ist das Delikate, Verwobene und Salzige, das be-
tört. Die Frucht ist zart, fast ein wenig verspielt, im Inneren 
schimmert eine pikante Würze. Das erinnert an einen Bern-
stein, der Schätze aus lange zurückliegen-
den Zeiten eingeschlossen hat.

»Es sind andere Kumpane als die Wei-
ne bei mir vor der Ebersheimer Haus-
tür«, meint Eva Vollmer, »ich muss 
mich an ›Tante Petti‹ erst gewöh-
nen. Sie springt dich nicht an 
mit der Megaprimärfrucht, 
sondern will alle Elemen-
te irgendwie versöh-
nen. Nach dem 
Mot to: 

›Macht 
mal, ich guck 

dann, ob ihr klar-
kommt‹. Es ist nicht die-

ses Vorlaute und Hüpfige in dem 
Wein, sondern irgendwie scheint er 
über den Dingen zu schweben. Fast so, 
als lacht er sich schon jetzt kaputt und 
müsste den ›Meenzer Mädel‹ erst einmal 
zeigen, wer er eigentlich ist.«

Die No Winebabes schmunzeln, aber nicken auch. Es 
geht ihnen allen wohl ähnlich. Dennoch ist Christine Huff 
begeistert von Evas Interpretation: »Der Riesling ist noch 
verschlossen, etwas fester und muskulöser als mein Pet-

tenthal, mehr von der Hefe geprägt, rauchig und erdig. Ir-
gendwie mehr ein Powertyp, eben typisch Eva-Style.« Huff 
fasziniert die originäre Würze: »Da ist so etwas Warmes 
und Rotes, Roibuschteeähnliches. Nicht so die reine Frucht-
schnitte, sondern auch getrocknete Kräuter und Hagebutte. 
Es riecht im Glas nach Gräsern, trockenem Tonschiefer und 
Stein, ein Geruch, den ich kenne, wenn es im Sommer im 
Roten Hang total heiß ist.«

Auch hier schmeckt das Mineral hinten raus pikant, ja: salzig. 
Das gilt auch für Mirjam Schneiders Interpretation: Ihr Pet-
tenthal ist jedenfalls kein Kuschelhäschen. »Die Mineralik ist 
eingehüllt in einen wuchtigen Mantel, der aber noch zuge-
knöpft ist«, assoziiert Vollmer, »da ist hochreifer, aber den-
noch zarter Pfirsich, etwas Wuchtiges im Nachgeschmack. 
Doch das Filigrane möchte sich durchkämpfen, von diesem 
Ringen kommt die Spannung! Das ist kein Yippie oder rum-
quirliger Sommertyp, sondern man schmeckt sofort, welche 

Tiefe dahintersteckt!« 

Alle drei Weine sind so verwinkelt wie die einzigartige 
Landschaft. »Am Anfang ist es schon ein kribbeliges Ge-

fühl«, sagt Vollmer über den Steilhang, »du guckst über 
die Kante und denkst, da unten musst du hin, na dann 

prost Mahlzeit!« Und Mirjam Schneider ergänzt: 
»Das Pettenthal hat aber auch so etwas Ver-

ruchtes, so als wenn du in eine fremde, ver-
rauchte Kneipe reinkommst und dich erst 
einmal an die Umgebung gewöhnen musst. 
Das hat etwas Geheimnisvolles, doch das 
Geheimnis ist noch nicht ganz gelüftet!«

Wie sollte es auch? Denn was wäre eine 
wahre Grande Dame ohne ihr geheimnis-
volles Strahlen!

Eva Vollmer und Mirjam Schneider kelterten im Jungfern-
jahrgang nur jeweils 200 Flaschen vom trockenen Petten- 
thal-Riesling, der Preis beträgt jeweils 25,– Euro. Christine 
Huff dagegen brachte es 2011 auf 500 Flaschen à 18,– Euro.

www.schneider-weingut.com 
www.evavollmer-wein.de 
www.weingut-huff.de
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Drei Wein-Amazonen im Pettenthal (v.l.):  Eva Vollmer, Mirjam Schneider, Christine HuffFoto: Knapp

http://www.schneider-weingut.com
http://www.evavollmer-wein.de
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