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Reiler Goldlay
Riesling Spätlese 2018

Charakteristisches
In diese Spätlese geht nur der Ertrag der ältesten Rebstöcke »unserer« Gold-
lay ein. Deren in mehr als 40 Jahren tief in den Boden gegrabenen Wurzeln 
sorgen für einen kräftigen, eher substantiellen Wein. Die Trauben konnten 
bis spät in den Oktober hinein die Strahlen der Abendsonne in sich aufneh-
men und so eine betörende Aromatik entwickeln.

Weinbau, Lese, Kellerarbeit
Weinbergsarbeit bio-zertifiziert (ECOVIN) seit 1995, biodynamische Präpa-
ratearbeit seit 2009, DEMETER-Mitgliedschaft seit 2013. Handlese in kleine 
Behälter zwecks größtmöglicher Schonung des Traubengutes. Natürliche 
Mostsedimentation, Spontanvergärung, traditioneller Ausbau bevorzugt im 
großen Holzfass (überwiegend 1.000 Liter) bzw. kleinen Glas- und Edel-
stahlgebinden für die edelsüßen Weine.

Jahrgangsbeschreibung 2018 – das perfekte Jahr
Langer, feuchter Winter, Böden voll Saft & Kraft; am 22. April erste Blätt-
chen, minimal früher als im Mittel; vier Wochen später schon Reb blüte, 
unglaublich zeitig. Nach Gewitter Ende Mai einige Peronospora, doch der 
trockene, heiße Sommer stoppt sie. Anders als vielerorts in Mitteleuropa 
auch Regen, von Mai bis September acht Tage mit relevanter (> 10 l / m2) 
Menge. An sich wenig, für Reben, speziell ältere, aber völlig ausreichend.

Alles entwickelt sich optimal, und so beginnt am 24. September eine Bil-
derbuchernte – so früh wie noch nie bei uns, aber die Trauben hängen wie 
gemalt, kerngesund, sehr reif und zahlreich. In 28 Lesetagen bis zum 24. 
Oktober fällt nur zweimal minimaler Nieselregen, in aller Ruhe können 
wir so Auslesen, Beeren- und Trockenbeerenauslesen selektionieren. Die 
Mostgewichten ähneln denen in 2003, jedoch gibt es stabile Säurewerte; 
daher erwarten wir bei aller Fülle des Jahrgangs elegant-lebendige Weine.

Rund 40 Jahren arbeiten Winzer*innen auf einem Weingut, und einmal 
mag es dabei das perfekte Jahr geben. Wir glauben, es erlebt zu haben.

Sensorik, Speisen
Nase:  dicht, konzentriert, reif, geradeaus, würzig; sehr reifer gelber 

Pfirsich, Trauben, ein Hauch gelagerter Boskoop-Apfel, Hefege-
bäck, dunkler Honig; eine Spur feuchte Erde

Geschmack:  reich, vollmundig, süffig, dabei sehr klar; schönes Süße-Säure-  
Spiel; reife Rieslingfrucht, viel Pfirsich, Orangenzesten, Wald-
honig, Anklänge an getrocknete Feigen, Vanille; lang, würzig 

Speisen: zu Käsewähe, Reibekuchen mit Blutwurst und Apfelkompott, 
Berliner Leber, Kalbfleisch, gebackenem Ziegenkäse, kräftigen 
nord indisch inspirierten Schmorgerichten und allerlei Tartes 

Spezifikationen:
Alkohol 7.5 %, Restzucker 91 g/l, Säure 7.6 g/l 
0.75 Liter, Naturkork; Art.Nr. 3518

Reiler Goldlay

Dem Ort Reil direkt gegenüber 
auf der Hunsrücker Moselseite 
gelegen, ist die Goldlay eher mit-
telsteil (50 – 70 % Steigung), mit 
westlicher Ausrichtung. Blaugrauer 
Schiefer ist hier mit rotem Lehm 
durchsetzt, auch Kiesel finden sich 
immer wieder.

Aufgrund der homogenen Gelände-
struktur und der guten Belüftung 
durch den Wind trocknen die 
Reb stöcke hier nach Regenfällen 
sehr schnell ab. So ernten wir in 
unserer Goldlay stets Trauben in 
exzellentem Gesundheits zustand. 
Die bis zum allerletzten Moment 
einfallende Abendsonne sorgt da-
bei für eine ver lässich gute Reife.
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