
Diese Einzellage hat eine Fläche von ca. 14,2 ha. (1ha = 100 x 100 Meter, also 10.000m2)

Der Name Spielberg leitet sich sehr wahrscheinlich vom römischen ‚Specula‘ (Spiegel) ab und 
wurde früher Spiegelberg genannt. Unbestätigten Quellen zufolge soll sich auf dem Spielberg 
einmal ein römischer Aussichtsturm befunden haben. Es wurden jedoch bis heute keine Überreste 
entdeckt. 

DER SPIELBERG

Der Boden besteht aus Kalksteinverwitterungsmaterial, das auf einer Lehmschicht aufliegt. Beim 
Versickern nimmt das Wasser Mineralien auf. Diese mineralhaltige Wasser wird nun von der 
Lehmschicht am weiteren Versickern gehindert, wodurch die Reben mehr Zeit haben, das mine-
ralhaltige Wasser auf zu nehmen und in die Trauben einzulagern. Dadurch entsteht der minera-
lische Geschmack meines Weines

DER SPIELBERG TYPISCHE BODEN

Mein Wein, der Spielberg Riesling, stammt von einer 0,25 ha großen Parzelle auf der Spitze des 
Spielbergs. Die gesamte Produktion des Weines und seiner Trauben ist auf Qualität und Sorgfalt 
hin ausgerichtet. So wird schon beim Rebschnitt darauf geachtet, dass jeder Stock nur so viele 
Trauben produziert, wie er zur idealen Reife bringen kann, ohne nachhaltigen Schaden davon zu 
tragen. Die Traubenzone wird entlaubt, um den Beeren ein schnelles Abtrocknen zu ermöglichen 
und somit die Gefahr einer Pilzinfektion zu verringern. Zudem werden die Trauben reduziert und 
halbiert, um die spätere Qualität des Leseguts zu steigern. Hinzu kommen das schonende Pressen, 
die gesteuerte Gärung und ein langes Hefelager. Der Standort und die qualitätsfördernden Maß-
nahmen verleihen dem Wein sein unverwechselbares Aroma und seinen Charakter.

Zum Wohl!

DER SPIELBERG RIESLING

49°28'34" N
8°10'12" O

2013 
SPIELBERG RIESLING
TROCKEN

Der 2013er Spielberg  Riesling  trocken präsentiert sich mit einer hellgelben Farbe und einer fruch-

tigen Nase. Diese wird bestimmt von Apfel und Zitrus Aromen. Auf der Zunge kommen außerdem 

Grapefruit Aromen hinzu. Die Aromen werden von einer angenehmen Säure umrahmt. Im Abgang 

findet sich die, für diese Lage typische Mineralik, vergleichbar mit einer leicht salzigen Note, wieder. 

Ein ausgewogener, lagerfähiger Riesling, 

mit dem ich ihnen viele angenehme Stunden wünsche.
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