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Extremjahr 2016

Liebe Freunde unseres Weingutes
und Weinhotelchens,
trotz der Wetterkapriolen konnten wir im vergangenen Jahr durch
aufmerksames und konsequentes Arbeiten unsere Rebhänge
vor dem vielerorts auftretenden Falschen Mehltau schützen. Im
Oktober ernteten wir gesunde und vollreife Trauben.
Das Weinhotelchen erhielt von Booking.com die Traumbewertung „außergewöhnlich“ mit 9,7 von 10 erreichbaren Punkten.
Diese und andere hohe Bewertungen führten dazu, dass unser
Gästehaus kontinuierlich nahezu ausgebucht war.
Wer sich über aktuelle Geschehnisse rund um unser Weingut
und unser Weinhotelchen informieren möchte, findet uns unter:
www.weingut-ernst-cluesserath.de
www.facebook.com/Weingut.Ernst.Cluesserath
www.facebook.com/Weinhotelchen
Über Ihren Besuch im Weingut freuen wir uns jederzeit – ob zum
Weineinkauf oder zum Entspannen im Weinhotelchen. Wir sind
immer gerne für Sie da!
Mit herzlichem Gruß aus Trittenheim

Von Frost bis Sonnenbrand, von Starkregen und Hagel bis
Trockenheit: Die Weinberge an der Mosel waren im Jahr 2016
einem bislang einzigartigen Wechsel an extremen Wettererscheinungen ausgesetzt. Nach einem kühlen März und April mit
spätem Austrieb brachte der Mai in Trittenheim weder Wonne
noch Sonne. Er begann zu kalt. Die darauf folgende Dauernässe
hielt bis zur letzten Dekade im Juni an. Während dieser Zeit war
unsere ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet, das heranwachsende Grün vor ständig drohenden Infektionen durch Pilzkrankheiten zu schützen. Mit Beginn des Juli kam dann das andere
Extrem: Trockenheit und Hitze. Diese begleitete uns bis in den
September. In dieser Zeit entwickelten sich die Trauben rasant
und Hoffnung auf einen guten Herbst war gegeben. Ideales
Wetter im Oktober trug dann ebenfalls dazu bei, dass wir bis
Anfang November gesunde, goldgelbe und vollreife Trauben
ernten konnten. Die Menge ist vergleichbar mit 2015.
Der Jahrgang 2016 zeichnet sich durch elegante, finessenreiche
Weine aus. Schon im Keller verströmten die Weine einen intensiven Duft von gelben Früchten. Wir sind gespannt wie die neuen
Weine bei Ihnen ankommen.

90 Punkte bei Mosel Fine Wines für unseren
Riesling Orange
2015 haben wir zum ersten Mal einen Riesling Orange erzeugt
(Nr. 7 unseres Weinangebotes).
Mosel Fine Wines schreibt über diesen Wein in seiner Oktoberausgabe: „Der 2015er Riesling Orange ist ein Experiment von
Ernst Clüsserath, einen auf der Traubenschale vergorenen Wein
zu produzieren. Dafür hat er im unteren Teil des Trittenheimer
Altärchen in einer mit 40 Jahre alten Reben bestockten Parzelle
Trauben mit 95° Oechsle geerntet. Das Stielgerüst wurde für die
Hautfermentation entfernt und die Trauben regelmäßig untergestoßen. Sie blieben für drei Wochen bis zum Abpressen im
Kontakt mit der Schale. Anschließend lagerte der Wein bis kurz
vor der Füllung im April auf der natürlichen Feinhefe.

Hinein ins Vergnügen!
So beurteilt uns die Presse
Der Eichelmann schreibt: „Die 2015er sind
nun durchweg erfreulich, sogar exzellent
ausgefallen. Eine kraftvolle, ruhige trockene
Spätlese gehört zu den guten Leistungen im
nichtsüßen Bereich, das Große Gewächs aus
der Apotheke ist ein sehr feiner, präzise
wirkender Wein mit Substanz, der deutliche Alkohol ist gut
integriert. Im feinherben Bereich überzeugt bereits der Kabinett
namens „Emma Marie“ mit Schmelz und Eleganz. Kraftvoll
präsentiert sich die Spätlese, ein Wein der typisch ist für viele
Abfüllungen des Weinguts. Im ersten Moment wirkt dieser Wein
verhalten, zeigt sich aber bei genaueren Hinsehen als Riesling mit
feiner Frucht und viel Substanz, die deutliche Süße wird von einer
prachtvollen Säure und viel Würze im Nachhall konterkariert. Auch
die Auslese überzeugt mit Eleganz und Würze, besitzt Noten von
kandiertem Apfel und eine seidige Süße. Auch nach dem zweiten
Glas ist man von einem Riesling wie diesem nicht gesättigt.“
Gault Millau urteilt in seiner aktuellen Ausgabe: „Aus dem Jahr
2015 ist im Weingut Ernst Clüsserath die beste Kollektion seit
Jahren gelungen. Egal ob trocken, feinherb oder edelsüß, alles
absolut stimmig von der Basis bis zu den jeweiligen Spitzenweinen. Dazu kommen sehr faire Preise. Es ist eine durchgängige
Stilistik mit intensiven Spontangäraromen erkennbar. Für seine
Weine hat Ernst Clüsserath bedeutende Auszeichnungen erhalten: von Staatsehrenpreisen bei der regionalen Weinprämierung
über die International Wine Challenge bis zum Award der
britischen Zeitschrift Decanter. Der Betrieb ist Mitglied im Bernkasteler Ring und beteiligt sich alljährlich mit seinen Spitzenauslesen an der Versteigerung im September.”

Heu-gelb in der Farbe, wundervoll fruchtige Nase mit Aromen
von Grapefruit, Zitrone, Birne und Mandarine gemischt mit
weißen Mineralien und feinen Gewürzen. Der Wein ist schön
ausgeglichen am Gaumen und nur in Richtung des Abganges
taucht eine leichte Berührung von „orangen“ Tanninen auf. Weit
davon entfernt die Oberhand zu gewinnen, fügt diese Griffigkeit
einem wunderschönen eleganten und schön blumig trockenen
Riesling Präsenz hinzu. Diese herausragende Leistung ist eine
große, positive Überraschung, die orange und nicht-orange
Verehrer gleichermaßen bewundern sollten. 2018-2022+“.
[Mosel Fine Wines Ausgabe Nr. 32 Oktober 2016, Seite 84]

Unser Weinhotelchen ist „außergewöhnlich“
Booking.com verleiht uns den
Guest Review Award 2016 mit 9,7
Punkten und kennzeichnet unser
Gästehaus als „außergewöhnlich“.
Über unser Weinhotelchen schreibt
Booking.com: „Sie geben immer
110%. Sie heißen Fremde willkommen wie Freunde. Jeden Tag
zaubern Sie ein Lächeln auf die
Gesichter Ihrer Gäste. Es sind die
kleinen Momente, die bei den Gästen einen tiefen Eindruck hinterlassen – und das sieht man an Ihren Gästebewertungen. Danke,
dass Sie durch Ihre harte Arbeit, Ihre Engagement und Ihre
Leidenschaft 2016 so vielen Gästen einen unvergesslichen
Aufenthalt bereitet haben. Es ist ein Privileg, Sie als Partner zu
haben.“

