
 
 

STUART PIGOTT - JAMES SUCKLING 
 

Stuart Pigott für www.jamessuckling.com - 2019 Westhofener Morstein Riesling „A ripe and powerful dry A radical masterpiece of Rheinhessen minerality this stunning dry 
riesling has a really complex citrus, dried herb (sage!) and smoky nose. Packed with flavor, but still so bright and precise, this has a breathtakingly long finish that lights up the 

sky.” (96/100). 
 

„Katharina Wechsler of Weingut Wechsler has cemented her position as one of most important winemakers on the Rhine." 
 
 

2017 Westhofener Kirchspiel Riesling - Platz 53 unter Germany’s top 100 von James Suckling. 

 
FOCUS-WEINTEST 

 
„Alte Reben“ unter den Top 10 in der Kategorie Silvaner. 

 
FALSTAFF 2020 

 
„Wenn Katharina Wechsler ihren Weg so konsequent weitergeht wie bislang, ist von dem jetzt schon starken Gut noch einiges zu erwarten. “ 

 
VINUM WEINGUIDE 2020 

 
„Die Lagenrieslinge werden wieder einmal angeführt vom salzigen, lang anhaltenden Morstein. Der vor der Monopollage Benn und Kirchspiel rangiert. 89 Punkte“ 

 
VINUM WEINGUIDE 2018 

 
„Da gibt es keinen schwachen Wein!“ 

 
THE WINE ADVOCAT 

 
Robert Parker 2019: „Katharina Wechsler, based in Westhofen, has become more and more experimental in recent years. Her single-vineyard wines from Riesling and 

Sylvaner are classics, but recently she has also been producing an Orange wine (a Scheurebe named Fahlfarbe) and a Pet-Nat. It will be exciting to follow her work over the 
next years, since she has obviously fully arrived in Westhofen.“ 

 
VINUM TALENTSCHUPPEN 2012 

 
„Sie hat sie also gefunden, ihre eigene Handschrift. Und Katharina Wechsler weiß, warum sie eigentlich keine Quereinsteigern ist: ‚Ich glaube, dass es immer schon in mir drin 

war. Nur die Zeit war nicht die richtige. Heute fühlt sich das an wie das Normalste der Welt...‘“  

 
GAULT & MILLAU WEINGUIDE 

 
Manfred Lüer im Gault & Millau Weinguide 2017 „Kompliment an Katharina Wechsler, die aktuelle Entwicklung ist nach wie vor mehr als beeindruckend. Sie spielt inzwischen 
auf einer Klaviatur, die eine ungeheure Bandbreite besitzt. Wirklich coole Weine, die jedoch gerade nicht unterkühlt sind, sondern die elegante und charakterstarke Seite des 

Wonnegaus zeigen. Auf dem Weg zu höheren Weihen.“ 


