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der Reiler Mullay-Hofberg

Sicher einer der beeindruckends-
ten Steilhänge der unteren Mittel-
mosel: Auf fast einem Kilometer 
Länge ragt er praktisch direkt 
über dem Fluss auf, durchsetzt 
von zahlreichen mächtigen Felsen 
und schwindelerregend gelegenen 
Terrassen.

Seine Ausrichtung und die mage-
ren Böden aus fein verwittertem 
grauen und rötlichen Schiefer sor-
gen dafür, dass die Trauben perfekt 
und bis sehr spät ins Jahr hinein 
ausreifen können. So nehmen sie 
ein Maximum an Extrakt- und Aro-
menstoffen in sich auf. Doch sind 
die Weine des Mullay-Hofbergs 
niemals »fett«, sondern haben, bei 
aller aromatischen Komplexität, 
immer einen Grundton belebender, 
fein ziselierter Zitrusnoten. 

Reiler Mullay-Hofberg 
Riesling Eiswein 2010

Charakteristisches
Eiswein ist im ökologischen Wein bau eher eine Seltenheit. Bei uns hat es 
jedoch eine lange Tradition, die Trauben eines ausgewählten Weinberges 
bis zum ersten richtig strengen Frost (mindestens - 7 °C) an den Reben 
hängen zu lassen. Das ist durchaus riskant, aber am 3. Dezember war  
es soweit: das Ausnahmejahr hatte sein i-Tüpfelchen! 

Konzentration und Extrakt pur, gewaltige 300g Restzucker. Doch 
schmeckt der Wein nur ganz zu Beginn süß, danach hat die ungewöhn-
lich saftige, hochreife Säure ihren Auftritt. Dank ihrer bietet dieses 
Elixir ein einzigartiges Spiel an Aromen, Würze und endlosen Nuancen.

Weinbau, Lese, Kellerarbeit
Weinbergsarbeit bio-zertifiziert seit 1995, seit 2009 weitgehend bio-
dynamische Ausrichtung. Lese von Hand in kleine Behälter zwecks 
größtmöglicher Schonung des Traubengutes. Schonende Vergärung, 
langsamer Ausbau in kleinen Gebinden.

Jahrgangsbeschreibung
2010 war in praktisch jeder Hinsicht singulär, enorme Extrakt- und Zu-
ckerwerte standen einer zunächst fast einschüchternd wirkenden Säure 
gegenüber. Aber die Natur sorgte dafür, dass alles harmonisch zusam-
menfand: Die Weine sind pikant, aber in sich balanciert, erfrischend und 
von enormer Aromenfülle. Gerade im süßen Bereich entstanden an der 
Mosel einzigartige Gewächse.

Sensorik, Speisen
Nase:  konzentriert, eindringlich, süße Zitrusfrüchte, eingelegte 

süße Aprikose

Geschmack:  ›positiv dick‹, mit herrlich viel Frucht, vor allem Aprikose 
und Zitrus; markante, superreife Säure

Speisen: Empfehlen wir eher solo. Er harmoniert aber dank seiner 
irren Balance auch zum Orangentörtchen oder zur  
Crème brulée mit Dörräpfeln.

Spezifikationen
Alkohol 6 %, Restzucker 300 g/l, Säure 24 g/l 
0.375 / 1.5 Liter, Naturkork
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