
Der Weinbau wird zusehends weiblicher. Längst ist auch in 
Rheinhessen die einstige Männerdomäne aufgebrochen von 
Winzerinnen, die mit guten Ideen und noch besseren Weinen 
von sich reden machen. In dieser Ausgabe stellen wir acht 
Winzerinnen vor, wie sie verschiedener nicht sein könnten. 
Alle eint jedoch: Sie sind exzellente Vertreterinnen ihres Fachs. 

text   René Harth und Thomas Ehlke
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Martina Bernhard bewirtschaftet mit Vater Jörg 
ein Weingut in Wolfsheim. Mit gerade mal 22 Jah-
ren zählt sie zu den sehr jungen Winzerinnen in 
Rheinhessen. Gleichwohl hat sie schon eine sehr 
dezidierte Meinung darüber, wie ihre Weine zu 
schmecken haben. Seit Mitte 2016, nach Abschluss 
der Ausbildung zur Weinbautechnikerin in Bad 
Kreuznach, ist sie voll im Betrieb tätig. Sie lässt 
im Gespräch keinen Zweifel daran, mit wie viel 
Spaß und Engagement sie bei der Sache ist. „Winzer 
sind Künstler“ und „Unsere Weine entstehen ohne 
Skrupel, dafür mit umso mehr Elan“ sind keine 
ungestümen, der Jugendlichkeit entstammenden 
Kommentare. Es sind Aussagen, die wohl überlegt 
sind und detailreich begründet werden können. 
Früh war ihr schon klar, dass sie diesen Beruf er-
greifen möchte. Bereits als Teenager hatte sie ihr 
Schlüsselerlebnis, als sie mit ihren Eltern das Wein-
gut von Elena Walch in Südtirol besuchte. In ihr 
keimte damals sofort der Wunsch, dass sie Weine 
in ebendieser Präzision und Klarheit erzeugen will. 
Dafür wurde im Weingut in den letzten beiden 
Jahren einiges verändert. Durch Intensivierung der 
Arbeiten im Weinberg, Umstellung auf Ökoproduk-
tion, Ertragsreduzierungen und Optimierung der 
Gärprozesse nähert sich das Duo immer mehr einer 
neuen Stilistik an. Ein gutes Beispiel für das absolu-
te Qualitätsdenken ist der trockene 2016er Silvaner 
Ortswein vom Kalkmergel. In der Nase erweckt der 
Wein zuerst den Eindruck einer frisch gemähten 
Kräuterwiese und paart sich dann mit dem Aroma 
einer vollreifen Birne. Am Gaumen öffnet sich der 
komplexe Körper mit einer filigranen Säure und 
herrlicher Salzigkeit – ein rheinhessischer Klassiker, 
neu interpretiert. 

Am nördlichen Wörrstädter Stadtausgang gibt es 
önologische Frauenpower gleich im Doppelpack. Die 
Weine der Geschwister Katrin Dorst (30) und Judith 
Dorst-Fissler (28) zeigen eindrücklich, dass dieses 
Gespann bestens funktioniert. Im Zusammenspiel 
mit ihren Ehemännern Lucas Dorst und Simon Fissler 
– beide ebenfalls Winzer – und den Eltern Elke und 
Eric Dorst erzeugen die beiden Geisenheim-Absol-
ventinnen  sortentypische, ausdrucksstarke  Weine, 
die  zu einem ausgezeichneten Preis-Genuss-Ver-
hältnis ein unkompliziertes und dennoch nachhal-
tiges Trinkvergnügen bescheren. Und genau das ist 
ihre Philosophie: „Unsere Weine sollen Spaß ma-
chen“, sagt Katrin. „Natürlich wollten wir am Anfang 
nur Top-Spätburgunder und -Rieslinge erzeugen“, 
merkt Judith an. Doch bei 30 Hektar Gutsbesitz, von 
dem drei Familien leben müssen, braucht es neben 
Leuchttürmen wie den fulminanten Lagenweinen 
aus Kachelberg und Rheingrafenberg auch Weine 
für jeden Tag und jede Gelegenheit. Dass denen im 
Hause Dorst ebenfalls große Aufmerksamkeit ge-
widmet wird, belegt ein Weißburgunder, bei dem 
der Name Programm ist. „Ladies first“ heißt er, reifte 
auf Kalkmergel heran und ist von filigran-fruchtiger 
Statur. „Es sollte eben eine nette, schlanke  Lady sein“, 
sagt Katrin Dorst. Entstanden ist die „Lady“ erstmals 
2011 als Ko-Produktion der beiden Schwestern. Der 
Erstling bekam direkt Gold von der Kammer.  „Doch 
danach einen ‚Ladies second‘ zu machen, fanden wir 
nicht gut“, erläutert Judith, ehemalige Rheinhessische 
Weinkönigin und Deutsche Weinprinzessin. Aber die 
Kunden fragten immer wieder nach – und deshalb 
gibt es jetzt in jedem Jahrgang den „Ladies first“-Bur-
gunder, der im Edelstahl auf der Feinhefe reift und 
mit seinen Fruchtaromen immer wieder begeistert. 

Julia Oswald vom Weingut Burghof aus Guntersblum 
ist mit  21 Jahren die Jüngste in dieser Runde. Nach der 
Mittleren Reife folgte die Ausbildung zur Winzerin, die  
sie in drei deutschen Anbaugebieten absolvierte und 
als Beste ihres Jahrgangs in Rheinhessen abschloss. 
Dieser Erfolg öffnete ihr auch die Tür für das Studium 
der Önologie an der Fachhochschule Geisenheim. Julia 
beschreibt sich selbst als sensorisch stark und ehrgei-
zig. Sie liebt das Leben in der Großfamilie und schätzt 
die abwechslungsreichen Tätigkeiten, die sich durch 
das Weingut und die angegliederte Gutsschänke er-
geben. Der Betrieb ihrer Familie ist zudem Mitglied 
der Guntersblumer Winzervereinigung Vin-novative, 
die von Mai bis November für ein umfangreiches 
Angebot an Hof- und Weinfesten im Ort sorgt. Vie-
le Weinfreunde schätzen dabei die ausgesprochen 
schöne Atmosphäre unterm Nussbaum im Burghof. 
Stolz ist Julia Oswald auf die Erfolge, die sich in 2017 
eingestellt haben. So erzielte das Weingut bei der 
Landwirtschaftskammer zum zweiten Mal in Fol-
ge einen Staatsehrenpreis und beim AWC Wettbe-
werb in Wien wurde es mit drei Sternen bewertet, 
der höchstmöglichen Auszeichnung. Ein Wein, der 
dazu beigetragen hat, diese Ergebnisse zu erzielen, ist 
der trockene 2016er „Fruit de blanc“.   Hinter diesem 
gefälligen Namen verbirgt sich eine sehr schmack-
hafte und außergewöhnliche Scheurebe, deren Duft 
einen wahren Obstkorb an exotischen Aromen bietet. 
Leichte Gewürznoten und Anklänge von Cassis, An-
anas und Maracuja am Gaumen sorgen dafür, dass 
dieses Stöffchen hervorragend zu asiatischen Speisen 
und Tapas aller Art passt.  

„Wir schätzen sehr den ganzheitlichen Gedanken 
in der Familie.“ Damit bringt es Charlotte Meiser 
vom Weingut Meiser aus Gau-Köngernheim auf 
den Punkt. Wein- und Ackerbau, Schweinezucht, 
mit eigener Futterproduktion, ein Gästehaus in 
Alzey-Schafhausen und die bereits seit über 100 Jah-
ren betriebene Poppenschenke in Alzey-Weinheim 
sind Betriebszweige der Großfamilie. Das Portfolio 
trifft den Zeitgeist und entspricht dem Wunsch der 
Kunden, zu wissen, woher die Produkte stammen 
und wie sie produziert werden. Charlotte liebt die 
vielfältigen Aufgaben, die sich ihrer Familie damit 
stellen. Bereits während des Abiturs war ihr klar, 
dass sie Winzerin werden wollte und so studierte sie 
Önologie in Geisenheim. Während und nach dem 
Studium sammelte sie Auslandserfahrungen in Bor-
deaux, im Burgenland und in Neuseeland. Derzeit 
ist sie in einem Aufbaustudium in Neustadt/Pfalz 
mit den Schwerpunkten Marketing, Business und 
Nachhaltigkeit eingeschrieben. Bei der Verkostung 
ihres trockenen Rieslings Sandstein wird sofort 
klar, welche Rebsorte des Sortiments ihre beson-
dere Aufmerksamkeit genießt. Der Wein stammt 
aus einem der ältesten Weinberge der Familie. Der 
Duft des verwitterten Sandsteins hinterlässt in der 
Nase einen rauchig-mineralischen Eindruck, dem 
sich nach kurzer Zeit ein deutliches Pfirsicharoma 
zur Seite stellt. Rassig, frisch, mit animierender 
Säure tänzelt der Riesling fast spielerisch über die 
Zunge. Mit nur 11,5 Volumenprozent Alkohol darf es 
gerne ein Gläschen mehr sein. Der Wein ist damit 
auch der optimale Begleiter für die leichte Küche 
des Frühlings.   

Martina Bernhard
2016er silvaner  

kalkmergel trocken

Katrin Dorst und  
Judith Dorst-Fissler 
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Julia Oswald
2016er fruit de blanc  
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2016er riesling  
sandstein trocken
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Martina Bernhard bewirtschaftet mit Vater Jörg 
ein Weingut in Wolfsheim. Mit gerade mal 22 Jah-
ren zählt sie zu den sehr jungen Winzerinnen in 
Rheinhessen. Gleichwohl hat sie schon eine sehr 
dezidierte Meinung darüber, wie ihre Weine zu 
schmecken haben. Seit Mitte 2016, nach Abschluss 
der Ausbildung zur Weinbautechnikerin in Bad 
Kreuznach, ist sie voll im Betrieb tätig. Sie lässt 
im Gespräch keinen Zweifel daran, mit wie viel 
Spaß und Engagement sie bei der Sache ist. „Winzer 
sind Künstler“ und „Unsere Weine entstehen ohne 
Skrupel, dafür mit umso mehr Elan“ sind keine 
ungestümen, der Jugendlichkeit entstammenden 
Kommentare. Es sind Aussagen, die wohl überlegt 
sind und detailreich begründet werden können. 
Früh war ihr schon klar, dass sie diesen Beruf er-
greifen möchte. Bereits als Teenager hatte sie ihr 
Schlüsselerlebnis, als sie mit ihren Eltern das Wein-
gut von Elena Walch in Südtirol besuchte. In ihr 
keimte damals sofort der Wunsch, dass sie Weine 
in ebendieser Präzision und Klarheit erzeugen will. 
Dafür wurde im Weingut in den letzten beiden 
Jahren einiges verändert. Durch Intensivierung der 
Arbeiten im Weinberg, Umstellung auf Ökoproduk-
tion, Ertragsreduzierungen und Optimierung der 
Gärprozesse nähert sich das Duo immer mehr einer 
neuen Stilistik an. Ein gutes Beispiel für das absolu-
te Qualitätsdenken ist der trockene 2016er Silvaner 
Ortswein vom Kalkmergel. In der Nase erweckt der 
Wein zuerst den Eindruck einer frisch gemähten 
Kräuterwiese und paart sich dann mit dem Aroma 
einer vollreifen Birne. Am Gaumen öffnet sich der 
komplexe Körper mit einer filigranen Säure und 
herrlicher Salzigkeit – ein rheinhessischer Klassiker, 
neu interpretiert. 

Julia Oswald vom Weingut Burghof aus Guntersblum 
ist mit  21 Jahren die Jüngste in dieser Runde. Nach der 
Mittleren Reife folgte die Ausbildung zur Winzerin, die  
sie in drei deutschen Anbaugebieten absolvierte und 
als Beste ihres Jahrgangs in Rheinhessen abschloss. 
Dieser Erfolg öffnete ihr auch die Tür für das Studium 
der Önologie an der Fachhochschule Geisenheim. Julia 
beschreibt sich selbst als sensorisch stark und ehrgei-
zig. Sie liebt das Leben in der Großfamilie und schätzt 
die abwechslungsreichen Tätigkeiten, die sich durch 
das Weingut und die angegliederte Gutsschänke er-
geben. Der Betrieb ihrer Familie ist zudem Mitglied 
der Guntersblumer Winzervereinigung Vin-novative,
die von Mai bis November für ein umfangreiches 
Angebot an Hof- und Weinfesten im Ort sorgt. Vie-
le Weinfreunde schätzen dabei die ausgesprochen 
schöne Atmosphäre unterm Nussbaum im Burghof. 
Stolz ist Julia Oswald auf die Erfolge, die sich in 2017 
eingestellt haben. So erzielte das Weingut bei der 
Landwirtschaftskammer zum zweiten Mal in Fol-
ge einen Staatsehrenpreis und beim AWC Wettbe-
werb in Wien wurde es mit drei Sternen bewertet, 
der höchstmöglichen Auszeichnung. Ein Wein, der 
dazu beigetragen hat, diese Ergebnisse zu erzielen, ist 
der trockene 2016er „Fruit de blanc“.   Hinter diesem 
gefälligen Namen verbirgt sich eine sehr schmack-
hafte und außergewöhnliche Scheurebe, deren Duft 
einen wahren Obstkorb an exotischen Aromen bietet. 
Leichte Gewürznoten und Anklänge von Cassis, An-
anas und Maracuja am Gaumen sorgen dafür, dass 
dieses Stöffchen hervorragend zu asiatischen Speisen 
und Tapas aller Art passt.  
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Am nördlichen Wörrstädter Stadtausgang gibt es 
önologische Frauenpower gleich im Doppelpack. Die 
Weine der Geschwister Katrin Dorst (30) und Judith 
Dorst-Fissler (28) zeigen eindrücklich, dass dieses 
Gespann bestens funktioniert. Im Zusammenspiel 
mit ihren Ehemännern Lucas Dorst und Simon Fissler 
– beide ebenfalls Winzer – und den Eltern Elke und 
Eric Dorst erzeugen die beiden Geisenheim-Absol-
ventinnen  sortentypische, ausdrucksstarke  Weine, 
die  zu einem ausgezeichneten Preis-Genuss-Ver-
hältnis ein unkompliziertes und dennoch nachhal-
tiges Trinkvergnügen bescheren. Und genau das ist 
ihre Philosophie: „Unsere Weine sollen Spaß ma-
chen“, sagt Katrin. „Natürlich wollten wir am Anfang 
nur Top-Spätburgunder und -Rieslinge erzeugen“, 
merkt Judith an. Doch bei 30 Hektar Gutsbesitz, von 
dem drei Familien leben müssen, braucht es neben 
Leuchttürmen wie den fulminanten Lagenweinen 
aus Kachelberg und Rheingrafenberg auch Weine 
für jeden Tag und jede Gelegenheit. Dass denen im 
Hause Dorst ebenfalls große Aufmerksamkeit ge-
widmet wird, belegt ein Weißburgunder, bei dem 
der Name Programm ist. „Ladies first“ heißt er, reifte 
auf Kalkmergel heran und ist von filigran-fruchtiger 
Statur. „Es sollte eben eine nette, schlanke  Lady sein“, 
sagt Katrin Dorst. Entstanden ist die „Lady“ erstmals 
2011 als Ko-Produktion der beiden Schwestern. Der 
Erstling bekam direkt Gold von der Kammer.  „Doch 
danach einen ‚Ladies second‘ zu machen, fanden wir 
nicht gut“, erläutert Judith, ehemalige Rheinhessische 
Weinkönigin und Deutsche Weinprinzessin. Aber die 
Kunden fragten immer wieder nach – und deshalb 
gibt es jetzt in jedem Jahrgang den „Ladies first“-Bur-
gunder, der im Edelstahl auf der Feinhefe reift und 
mit seinen Fruchtaromen immer wieder begeistert. 

„Wir schätzen sehr den ganzheitlichen Gedanken 
in der Familie.“ Damit bringt es Charlotte Meiser 
vom Weingut Meiser aus Gau-Köngernheim auf 
den Punkt. Wein- und Ackerbau, Schweinezucht, 
mit eigener Futterproduktion, ein Gästehaus in 
Alzey-Schafhausen und die bereits seit über 100 Jah-
ren betriebene Poppenschenke in Alzey-Weinheim 
sind Betriebszweige der Großfamilie. Das Portfolio 
trifft den Zeitgeist und entspricht dem Wunsch der 
Kunden, zu wissen, woher die Produkte stammen 
und wie sie produziert werden. Charlotte liebt die 
vielfältigen Aufgaben, die sich ihrer Familie damit 
stellen. Bereits während des Abiturs war ihr klar, 
dass sie Winzerin werden wollte und so studierte sie 
Önologie in Geisenheim. Während und nach dem 
Studium sammelte sie Auslandserfahrungen in Bor-
deaux, im Burgenland und in Neuseeland. Derzeit 
ist sie in einem Aufbaustudium in Neustadt/Pfalz 
mit den Schwerpunkten Marketing, Business und 
Nachhaltigkeit eingeschrieben. Bei der Verkostung 
ihres trockenen Rieslings Sandstein wird sofort 
klar, welche Rebsorte des Sortiments ihre beson-
dere Aufmerksamkeit genießt. Der Wein stammt 
aus einem der ältesten Weinberge der Familie. Der 
Duft des verwitterten Sandsteins hinterlässt in der 
Nase einen rauchig-mineralischen Eindruck, dem 
sich nach kurzer Zeit ein deutliches Pfirsicharoma 
zur Seite stellt. Rassig, frisch, mit animierender 
Säure tänzelt der Riesling fast spielerisch über die 
Zunge. Mit nur 11,5 Volumenprozent Alkohol darf es 
gerne ein Gläschen mehr sein. Der Wein ist damit 
auch der optimale Begleiter für die leichte Küche 
des Frühlings.   

Katrin Dorst und 
Judith Dorst-Fissler 
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Janine Brüssel aus Bechtheim sieht sich als Spätberu-
fene ihres Fachs.  Als Teenager war ihr die Mithilfe im 
elterlichen Weingut oftmals ein notwendiges Übel, 
was den Vater veranlasste, darüber nachzudenken, 
nach seinem Erwerbsleben den Betrieb aufzugeben. 
Gut, dass das nicht so kam und man sich im Hause 
Brüssel in Geduld übte. Janines Umdenken begann 
während einer kaufmännischen Ausbildung. Sie 
ertappte sich dabei, dass sie die ihr gestellten Auf-
gaben immer aus der Sicht eines Winzerbetriebes 
prüfte und es reifte immer mehr der Gedanke, doch 
noch in das Weingut einzusteigen. Ohne Wissen 
der Eltern kümmerte sich die selbstbewusste junge 
Frau dann um Ausbildungsplätze, wurde eine der 
ersten weiblichen Auszubildenden von Klaus Peter 
Keller in Flörsheim-Dalsheim. Als sie sich dann ihren 
Eltern offenbarte, hatte Janine schon alles geregelt. 
Nach der Ausbildung schlossen sich Weinpraktika 
im Burgenland und in Neuseeland an und in der 
Schweiz besuchte sie ein Käseseminar, denn ihre 
zweite Leidenschaft gehört den Milchprodukten. 
Vor allem der Hartkäse Sbrinz hat es ihr angetan. 
Die Weinbautechnikerin sprudelt nur so vor Ideen, 
änderte als Erstes die  Ausstattung der Flaschen und 
stellte damit die Weichen für einen frischen Auftritt, 
der gerade ein junges Publikum ansprechen soll. 
Heute zieren die schönen Etiketten Begriffe wie 
„Estate Stuff“ oder „Local Harvest“ und werden unter 
der Dachmarke „Charming Wein“ vertrieben. Einer 
ihrer „charmanten“ Weine ist der trockene, gereifte 
2015er Bechtheimer Riesling Ortswein. Ein wahres 
Kraftpaket, dessen Trauben goldgelb gelesen, 18 
Stunden auf der Maische standen, und dann  spon-
tan vergoren wurden.  Äußerst charmant.

Alles andere als eine Newcomerin ist Eva Pau-
ser-Brand. Die 33-jährige Flonheimerin bildet zu-
sammen mit ihrem Vater Friedrich seit zwölf Jah-
ren ein perfektes Gespann in Weinberg und Keller. 
Aus dieser Harmonie der Generationen erwachsen 
Jahrgang für Jahrgang beeindruckende Weine, die 
nicht nur die Kunden, sondern auch die Fachwelt 
überzeugen. Kein renommierter Weinführer, in 
dem die Pausers nicht lobend erwähnt sind, kaum 
ein Wettbewerb, in dem die Weine aus dem 33 Hek-
tar-Gut nicht kräftig Preise absahnen. So wie ihr 
Grauburgunder aus dem Flonheimer Geisterberg.  
Dieses spontan vergorene, auf dem Feinhefelager 
(„Sur lie“) im Edelstahl gereifte Premium-Produkt 
wurde jüngst vom Magazin „Focus“ zum besten 
deutschen Grauburgunder gekürt. Eva Pauser-Brand 
möchte die Tradition des Gutes weitertragen. Und 
zu der gehören die Burgunder. Das Gut hat eine 
ausgesprochene Burgunder-Kompetenz. Die frühere 
Rheinhessische Weinkönigin  verrät auch, woran das 
liegt: „Die trinken wir selbst am liebsten.“  Aber auch 
für internationale Rebsorten wir Sauvignon blanc, 
Syrah, Merlot oder Cabernet Sauvignon haben die 
Pausers ein Händchen. Zwar sind auch die Pauser- 
Weine nach dem VDP-Schema kategorisiert, doch 
tragen die einzelnen Qualitätsstufen die Namen von 
Sternenbildern. Grund: Ihre Erzeugnisse seien klar, 
strahlend und einzigartig wie die Sterne. Probiert 
man die Roten und Weißen des Gutes, stimmt man 
dem gerne zu. Fragt man Eva Pauser danach, wie 
ihre Weine sind, antwortet sie: „Echt. Mit Ecken 
und Kanten. Nicht gemacht, sondern gewachsen.“ 
Recht hat sie.

Ganz neu am Start ist Sina Mertz. Dass die 26-jährige 
Eckelsheimerin den Winzerberuf ergreifen würde, 
stand lange nicht fest, obwohl sie aus einem Wein-
gut mit elf Hektar Weinbergsbesitz in Eckelsheim, 
Gumbsheim und Wöllstein stammt. Sie sah, wie 
sehr sich die Eltern abmühten und wie viel Arbeit 
der Weinbau macht. Nach dem tragischen Unfalltod 
des älteren Bruders reifte in ihr das Gefühl, die Fa-
milientradition fortzuführen. „Aber ich liebäugelte 
eher mit der Marketingseite des Berufs und fasste 
ein Studium der Internationalen Weinwirtschaft 
in Geisenheim ins Auge“, sagt Sina. Doch zuvor 
musste sie ein Praktikum machen. Das absolvierte 
sie wie Janine Brüssel bei Klaus Peter Keller in Flörs-
heim-Dalsheim. Und die acht Monate entfachten 
ihre Begeisterung. „Dort hat man mir gezeigt, welche 
Wege man gehen kann.“ Also begann sie ein duales 
Studium am Weincampus in Neustadt mit begleiten-
der Lehre im Weingut Pfeffingen in Bad Dürkheim. 
Mit dem Bachelor-Abschluss in der Tasche stieg sie 
2016 ins elterliche Weingut ein – und Vater Gunter 
Mertz ließ ihr vom ersten Tag an freie Hand. Ihre 
Philosophie: „Der Wein soll nicht anstrengend sein 
– er soll Lust machen, die Flasche leer zu trinken.“ 
Das Ergebnis: filigrane, elegante Weine. Mit der 
Hand gelesen, spontan vergoren – die Weißen im 
Edelstahl, die Roten im Holz gereift. Die Toplage des 
Gutes ist der Eckelsheimer Kirchberg. Der vulkanine 
Porphyr-Untergrund verleiht dem Lagen-Riesling 
eine ungeheure Mineralität. Wie alle Weine von Sina 
Mertz ist auch der Riesling mit moderatem Alko-
holgehalt versehen – und dennoch ein vollmundiges 
Trinkvergnügen mit Nachhall. Aromen von Pfirsich 
und reifem Apfel –  ganz großes Kino!

Schon zu Kindergartenzeiten half Katja Rettig aus 
Westhofen lieber nachmittags Opa und Papa im 
Weingut, als in die Betreuung zu gehen. Heute ist 
die Weinbautechnikerin erst Anfang dreißig und 
erinnert sich aber noch gut daran, dass um die Jahr-
tausendwende in ihrer Berufsschulklasse nur etwa 
zehn Prozent der Auszubildenden Frauen waren. 
Heute ist das anders und das ist gut so. Katja Rettig 
findet nicht, dass Winzerinnen Weine anders ma-
chen als Winzer. Weinmacherinnen seien vielleicht 
kommunikativer, würden eher Hilfe annehmen und 
würden dem Produkt mehr Emotionalität geben. 
Erst seit 2017 ist sie alleinverantwortlich für den 
Betrieb, schätzt es aber, dass ihre Eltern mithelfen, 
sie weiterhin unterstützen und an ihrer Seite sind.  
Zwölf Hektar werden bewirtschaftet und sollen 
auch weiterhin über die Flasche vermarktet werden. 
Dabei sind ihr kleine erfolgreiche Schritte lieber als 
langfristige Ziele. Ihr ist es wichtig, alles im Blick zu 
behalten, im Hier und Jetzt zu leben, aufmerksam 
zu sein. Und die Erfolge, die sich einstellen, geben 
ihr Recht: Im Gault Millau ist sie mittlerweile als 
Aufsteigerin gelistet und im letzten Jahr erhielt 
sie beim renommierten Deutschen Rotweinpreis 
den Sonderpreis als Newcomerin des Jahres. Katja 
Rettig kann aber auch Weißwein, wie ihr trockener 
Westhofener Weißburgunder Ortswein aus dem 
Jahr 2016 eindrucksvoll beweist. Er duftet nach Ap-
rikosen und Zitrusfrüchten, hat am Gaumen einen 
schönen Schmelz und beeindruckt mit einer salzi-
gen Note, die von dem Kalkstein-geprägten Terroir 
stammt. Der Ausbau erfolgte im Edelstahltank und 
teilweise im Holz. Ein Wein, der an Ostern auch 
gerne zu einem gebratenen Kaninchen getrunken 
werden will.        

Janine Brüssel
2015er riesling  

trocken5›

Sina Mertz
2016er eckelsheimer  
kirchberg riesling trocken 6›

Eva Pauser-Brand 
2015er  flonheimer  

geisterberg grauburgunder  
trocken „sur lie“7›

Katja Rettig
2016er weissburgunder  
trocken 8›

76 genuss
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Rheinhessen

Janine Brüssel aus Bechtheim sieht sich als Spätberu-
fene ihres Fachs.  Als Teenager war ihr die Mithilfe im 
elterlichen Weingut oftmals ein notwendiges Übel, 
was den Vater veranlasste, darüber nachzudenken, 
nach seinem Erwerbsleben den Betrieb aufzugeben. 
Gut, dass das nicht so kam und man sich im Hause 
Brüssel in Geduld übte. Janines Umdenken begann 
während einer kaufmännischen Ausbildung. Sie 
ertappte sich dabei, dass sie die ihr gestellten Auf-ertappte sich dabei, dass sie die ihr gestellten Auf-ertappte sich dabei, dass sie die ihr gestellten Auf
gaben immer aus der Sicht eines Winzerbetriebes 
prüfte und es reifte immer mehr der Gedanke, doch 
noch in das Weingut einzusteigen. Ohne Wissen 
der Eltern kümmerte sich die selbstbewusste junge 
Frau dann um Ausbildungsplätze, wurde eine der 
ersten weiblichen Auszubildenden von Klaus Peter 
Keller in Flörsheim-Dalsheim. Als sie sich dann ihren 
Eltern offenbarte, hatte Janine schon alles geregelt. 
Nach der Ausbildung schlossen sich Weinpraktika 
im Burgenland und in Neuseeland an und in der 
Schweiz besuchte sie ein Käseseminar, denn ihre 
zweite Leidenschaft gehört den Milchprodukten. 
Vor allem der Hartkäse Sbrinz hat es ihr angetan. 
Die Weinbautechnikerin sprudelt nur so vor Ideen, 
änderte als Erstes die  Ausstattung der Flaschen und 
stellte damit die Weichen für einen frischen Auftritt, 
der gerade ein junges Publikum ansprechen soll. 
Heute zieren die schönen Etiketten Begriffe wie 
„Estate Stuff“ oder „Local Harvest“ und werden unter 
der Dachmarke „Charming Wein“ vertrieben. Einer 
ihrer „charmanten“ Weine ist der trockene, gereifte 
2015er Bechtheimer Riesling Ortswein. Ein wahres 
Kraftpaket, dessen Trauben goldgelb gelesen, 18 
Stunden auf der Maische standen, und dann  spon-
tan vergoren wurden.  Äußerst charmant.

Ganz neu am Start ist Sina Mertz. Dass die 26-jährige 
Eckelsheimerin den Winzerberuf ergreifen würde, 
stand lange nicht fest, obwohl sie aus einem Wein-
gut mit elf Hektar Weinbergsbesitz in Eckelsheim, 
Gumbsheim und Wöllstein stammt. Sie sah, wie 
sehr sich die Eltern abmühten und wie viel Arbeit 
der Weinbau macht. Nach dem tragischen Unfalltod 
des älteren Bruders reifte in ihr das Gefühl, die Fa-
milientradition fortzuführen. „Aber ich liebäugelte 
eher mit der Marketingseite des Berufs und fasste 
ein Studium der Internationalen Weinwirtschaft 
in Geisenheim ins Auge“, sagt Sina. Doch zuvor 
musste sie ein Praktikum machen. Das absolvierte 
sie wie Janine Brüssel bei Klaus Peter Keller in Flörs-
heim-Dalsheim. Und die acht Monate entfachten 
ihre Begeisterung. „Dort hat man mir gezeigt, welche 
Wege man gehen kann.“ Also begann sie ein duales 
Studium am Weincampus in Neustadt mit begleiten-
der Lehre im Weingut Pfeffingen in Bad Dürkheim. 
Mit dem Bachelor-Abschluss in der Tasche stieg sie 
2016 ins elterliche Weingut ein – und Vater Gunter 
Mertz ließ ihr vom ersten Tag an freie Hand. Ihre 
Philosophie: „Der Wein soll nicht anstrengend sein 
– er soll Lust machen, die Flasche leer zu trinken.“ 
Das Ergebnis: filigrane, elegante Weine. Mit der 
Hand gelesen, spontan vergoren – die Weißen im 
Edelstahl, die Roten im Holz gereift. Die Toplage des 
Gutes ist der Eckelsheimer Kirchberg. Der vulkanine 
Porphyr-Untergrund verleiht dem Lagen-Riesling 
eine ungeheure Mineralität. Wie alle Weine von Sina 
Mertz ist auch der Riesling mit moderatem Alko-
holgehalt versehen – und dennoch ein vollmundiges 
Trinkvergnügen mit Nachhall. Aromen von Pfirsich 
und reifem Apfel –  ganz großes Kino!

Janine Brüssel
2015er riesling 

trocken5›

Sina Mertz
2016er eckelsheimer 
kirchberg riesling trocken 6›

76 genuss

Alles andere als eine Newcomerin ist Eva Pau-
ser-Brand. Die 33-jährige Flonheimerin bildet zu-
sammen mit ihrem Vater Friedrich seit zwölf Jah-
ren ein perfektes Gespann in Weinberg und Keller. 
Aus dieser Harmonie der Generationen erwachsen 
Jahrgang für Jahrgang beeindruckende Weine, die 
nicht nur die Kunden, sondern auch die Fachwelt 
überzeugen. Kein renommierter Weinführer, in 
dem die Pausers nicht lobend erwähnt sind, kaum 
ein Wettbewerb, in dem die Weine aus dem 33 Hek-
tar-Gut nicht kräftig Preise absahnen. So wie ihr 
Grauburgunder aus dem Flonheimer Geisterberg.  
Dieses spontan vergorene, auf dem Feinhefelager 
(„Sur lie“) im Edelstahl gereifte Premium-Produkt 
wurde jüngst vom Magazin „Focus“ zum besten 
deutschen Grauburgunder gekürt. Eva Pauser-Brand 
möchte die Tradition des Gutes weitertragen. Und 
zu der gehören die Burgunder. Das Gut hat eine 
ausgesprochene Burgunder-Kompetenz. Die frühere 
Rheinhessische Weinkönigin  verrät auch, woran das 
liegt: „Die trinken wir selbst am liebsten.“  Aber auch 
für internationale Rebsorten wir Sauvignon blanc, 
Syrah, Merlot oder Cabernet Sauvignon haben die 
Pausers ein Händchen. Zwar sind auch die Pauser- 
Weine nach dem VDP-Schema kategorisiert, doch 
tragen die einzelnen Qualitätsstufen die Namen von 
Sternenbildern. Grund: Ihre Erzeugnisse seien klar, 
strahlend und einzigartig wie die Sterne. Probiert 
man die Roten und Weißen des Gutes, stimmt man 
dem gerne zu. Fragt man Eva Pauser danach, wie 
ihre Weine sind, antwortet sie: „Echt. Mit Ecken 
und Kanten. Nicht gemacht, sondern gewachsen.“ 
Recht hat sie.

Schon zu Kindergartenzeiten half Katja Rettig aus 
Westhofen lieber nachmittags Opa und Papa im 
Weingut, als in die Betreuung zu gehen. Heute ist 
die Weinbautechnikerin erst Anfang dreißig und 
erinnert sich aber noch gut daran, dass um die Jahr-
tausendwende in ihrer Berufsschulklasse nur etwa 
zehn Prozent der Auszubildenden Frauen waren. 
Heute ist das anders und das ist gut so. Katja Rettig 
findet nicht, dass Winzerinnen Weine anders ma-
chen als Winzer. Weinmacherinnen seien vielleicht 
kommunikativer, würden eher Hilfe annehmen und 
würden dem Produkt mehr Emotionalität geben. 
Erst seit 2017 ist sie alleinverantwortlich für den 
Betrieb, schätzt es aber, dass ihre Eltern mithelfen, 
sie weiterhin unterstützen und an ihrer Seite sind.  
Zwölf Hektar werden bewirtschaftet und sollen 
auch weiterhin über die Flasche vermarktet werden. 
Dabei sind ihr kleine erfolgreiche Schritte lieber als 
langfristige Ziele. Ihr ist es wichtig, alles im Blick zu 
behalten, im Hier und Jetzt zu leben, aufmerksam 
zu sein. Und die Erfolge, die sich einstellen, geben 
ihr Recht: Im Gault Millau ist sie mittlerweile als 
Aufsteigerin gelistet und im letzten Jahr erhielt 
sie beim renommierten Deutschen Rotweinpreis 
den Sonderpreis als Newcomerin des Jahres. Katja 
Rettig kann aber auch Weißwein, wie ihr trockener 
Westhofener Weißburgunder Ortswein aus dem 
Jahr 2016 eindrucksvoll beweist. Er duftet nach Ap-
rikosen und Zitrusfrüchten, hat am Gaumen einen 
schönen Schmelz und beeindruckt mit einer salzi-
gen Note, die von dem Kalkstein-geprägten Terroir 
stammt. Der Ausbau erfolgte im Edelstahltank und 
teilweise im Holz. Ein Wein, der an Ostern auch 
gerne zu einem gebratenen Kaninchen getrunken 
werden will.        

Eva Pauser-Brand 
2015er  flonheimer 

geisterberg grauburgunder 
trocken „sur lie“7›

Katja Rettig
2016er weissburgunder 
trocken 8›
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         verlosung
Wir verlosen vier Pakete mit jeweils sechs Flaschen der 
aktuellen Verkostung. Wer gewinnen will, beantwortet 
folgende Frage: Bei welchem Winzerbetrieb haben 
Janine Brüssel und Sina Mertz eine Lehre absolviert?

Schicken Sie die Antwort mit der eigenen Anschri�t bis 
25. April 2018 per Post an

VRM
Magazinredaktion „Unser Rheinhessen“
Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz

Oder eine Mail an:

unserrheinhessen-gewinnspiel@vrm.de

Unsere Experten: Wein-
kenner René Harth (li.) 
betreibt das Portal 
www.rheinhessenwein.de, 
Thomas Ehlke ist Autor und
Leiter der Lokalredaktion Alzey 
der Allgemeinen Zeitung.

1.  2016er silvaner 
kalkmergel
Weingut Bernhard
Wolfsheim
9,50 Euro
www.weingut-bernhard.de

2.   2016er fruit de blanc
Weingut Burghof-Oswald
Guntersblum
5,90 Euro
www.burghof-oswald.de

3.  2016er  weissbur-
gunder trocken 
„ladies first“ 
Weingut Dorst
Wörrstadt
4,50 Euro
www.weingut-dorst.de

4.   2016er riesling sandstein 
Weingut Meiser
Gau-Köngernheim
8,50 Euro
www.weingut-meiser.de

5.   2015er riesling 
Weingut Brüssel
Bechtheim
8,50 Euro
www.bruessel-wein.de

6.  2016er eckelsheimer kirch-
berg riesling trocken 
Weingut Mertz
Eckelsheim
13,20 Euro
www.weingut-mertz.de

7.  2016er flonheimer geister-
berg grauburgunder trocken 
„sur lie“ 
Weingut Pauser
Flonheim
7,90 Euro
www.weingut-pauser.de

8.  2016er weissburgunder 
Weingut Rettig
Westhofen
9,50 Euro
www.weingut-rettig.de

die weine
›

›

1 8765432
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Anzeige

Tradition.
Zeitgeist.
Avantgarde.
Erstklassige Weine und Sekte aus
der Region für die Region.

JETZT TESTEN: Bestellen Sie schnell
und bequem online unter
www.weinkontor-westhofen.de

Weinkontor Westhofen GmbH, Am Bogen 18, Westhofen, Tel. 0 62 44 - 90 92 40, Mo. - Fr. von 8 - 17 Uhr, Sa. von 9 - 12 Uhr, www.weinkontor-westhofen.de
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1 8765432

TrTrT adition.
Zeitgeist.
AvAvA antgarde.
Erstklassige WeWeW ine und Sektktk e aus
der Region füfüf r die Region.

JETZT TESTEN: Bestellen Sie schnell
und bequem online unter
www.w.wweinkontor-westhofefef n.de

WeWeW inkontor WeWeW sthofefef n GmbH, Am Bogen 18, WeWeW sthofefef n, TeTeT l. 0 62 44 - 90 92 40, Mo. - Fr. von 8 - 17 Uhr,r,r Sa. von 9 - 12 Uhr,r,r www.w.wweinkontor-westhofefef n.de
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