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Klein aber fein – der Jahrgang 2019!

Liebe Freunde unseres Weingutes
und Weinhotelchens,
fordernder Jahrgang – so wird man als Winzer den 2019er
Jahrgang in Erinnerung behalten. Weitgehend verschont von
Wetterkapriolen konnten wir uns über eine kleine, aber hervorragende Ernte freuen.
Bei den verschiedenen Wettbewerben konnte insbesondere die
2018er Emma Marie überzeugen und machte uns zum wiederholten Male zum Riesling Champion.
Auch das feiern kam nicht zu kurz, denn der Bernkasteler Ring,
dem wir schon Jahrzehnte angehören, wurde 120 Jahre alt.
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
Möchten Sie uns im Weingut besuchen? Zum Weineinkauf, Weinprobe oder Entspannen in unserem Weinhotelchen - wir sind
immer gerne für Sie da!
Mit herzlichem Gruß aus Trittenheim

Wie in allen Weinbauregionen war 2019 an der Mosel ein herausforderndes Weinjahr – nicht zuletzt wegen der extremen Temperaturen und dem trockenen Sommer.
Die ergiebigen Niederschläge am Jahresanfang füllten das
Wasserdepot nach dem außergewöhnlich trockenen Jahr 2018.
Ähnlich milde Temperaturen wie in 2018 sorgten für einen frühen
Austrieb, vergleichbar mit dem des Vorjahres. Der Mai, 2019
ungewöhnlich kühl, verzögerte die Rebblüte um einige Tage und
alles deutete auf eine normale Weiterentwicklung hin. Dann
startete der außergewöhnliche Sommer. An einigen Tagen hatten
wir Spitzenwerte von über 40 Grad. Das war nicht nur uns,
sondern auch den Reben zu heiß. Trauben, die zu sehr der
Sonne ausgesetzt waren, erlitten Schäden durch Sonnenbrand.
So etwas haben wir bisher noch nicht erlebt. Der September mit
sonnigen Tagen und kühlen Nächten sorgte dafür, dass die
Trauben langsam ausreifen konnten – perfektes Riesling-Wetter!
Wir freuen uns über einen kristallklaren, mineralischen und
wunderbar harmonischen Jahrgang. Die Weine sind kraftvoll und
sehr elegant mit einem tollen, finessenreichen Fruchtspiel.
Aufgrund des kleinen Jahrganges möchten wir Ihnen wieder die
Reservierung Ihrer Lieblingsweine empfehlen, die wir Ihnen gerne
auch zu einem späteren Zeitpunkt zuschicken oder ausliefern.

Beim Deutschen Riesling Champion wieder ganz
vorn dabei
3. Platz beim Wettbewerb DEUTSCHER RIESLING CHAMPION
des Magazins VINUM
Die Preisverleihung fand am Samstag, den 7. September 2019 in
Heilbronn statt. Unter 1650 Anstellungen konnte sich unsere
2018er Emma Marie feinherb ganz vorne platzieren und wurde
beschrieben als „sehr feinmaschiger, ausgewogener Riesling mit
moderater Säure“.

120 Jahre Bernkasteler Ring
Unter dem Motto „120 Jahre, 120 Freunde, 120 Weine“ zelebrierte
der Bernkasteler Ring e.V. sein Jubiläum am 24. August 2020
stilvoll auf der Burg Landshut.
Es war ein toller Abend über den Dächern von Bernkastel vor
einer einmaligen Kulisse. Das Team der Burg sorgte für einen
tollen Service und ein fantastisches kulinarisches Angebot. Die
Winzer des Bernkaster Ringes öffneten zu diesem Anlass ihre
Schatzkammern und trugen so ihren Anteil zur besonderen
Stimmung bei. Das wunderschöne Wetter mit Weitsicht und die
musikalische Untermalung von Christina Clark in Kooperation mit
dem Moselmusikfestival rundeten die Feier ab.

eher als Geheimtipp, beweist seit Jahren, dass
er es versteht, spannende Rieslinge zu einem
attraktiven Preis zu erzeugen.
2018 ist nun ein weiterer Schritt in die richtige
Richtung. Die Weine wirken bei der Verkostung im Sommer 2019 teilweise noch etwas
unruhig, zeigten aber klar, dass sie eine
beachtliche Substanz aufweisen.
Den Jahrgang hat der Winzer gut bewältigt, konnte Substanz mit
Frische verbinden. Das ist schon in der Basis zu erkennen und
erst recht bei der trockenen Spältese aus der Apotheke, einem
Wein, der mit mineralischen und Kräuternoten auffällt und dann
eine überdurchschnittliche Würze an den Tag legt, der keineswegs zu alkoholisch wirkt. Noch ein wenig komplexer, aber alles
andere als vordergründig ist das Große Gewächs.
Ein Schnäppchen ist der feinherbe Riesling Emma-Marie, der eine
von Hefe- und Melonennoten geprägte Nase und viel Schmelz
besitzt. „In der süßen Spitze beweist die elegante, saftige Auslese,
dass das Weingut nie zu Übertreibungen neigt und am liebsten
sehr trinkfreundliche Rieslinge auf die Flasche bringt.“
DER FEINSCHMECKER – Die besten Winzer & Weine 2018/2019
verleiht uns wieder drei FFF und urteilt: „Ernst Clüsserath gelingt
es auch in diesem Jahr vortrefflich, seine Trittenheimer Spitzenlagen in komplexen Rieslinge voller mineralischer Spannkraft und
strahlender Frucht abzubilden.“
3. Platz beim Riesling Cup des FEINSCHMECKER 2018

A GLASS

A DAY
Der BERNKASTELER RING e.V. ist die älteste Weinversteigerungs-Gesellschaft in Deutschland. Die überwiegende Zahl der 35
Mitgliedsweingüter besteht aus traditionellen Familienbetrieben. Den
Vorgaben der Gründergeneration folgend, bewirtschaften sie einen
überdurchschnittlich hohen Anteil an Riesling-Weinbergen, nicht
wenige sogar 100%, und fühlen sich der Erzeugung einer „besonderen Qualität“ verpflichtet. Die naturnahe Pflege der Weinberge in den
landschaftsprägenden Steillagen des Weinanbaugebietes Mosel ist
heute zugleich ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt unserer über 2000
Jahre alten Kulturlandschaft.
Die Mitgliedschaft im Bernkasteler Ring ist an ein strenges Aufnahmeverfahren und regelmäßige sensorische Proben geknüpft. Den
Beweis für das hohe Qualitätsniveau der ältesten Vereinigung von
Prädikatsweingütern liefern die RING-Weingüter jährlich bei der
großen „Riesling-Präsentation des neuen Jahrganges“ Anfang Juni
und bei der traditionellen „Riesling-Prädikatswein-Auktion“ Mitte
September. Zahlreiche Erfolge, Ehrungen und Auszeichnungen bei
diversen nationalen und internationalen Wein-Wettbewerben und
Vergleichsverkostungen belegen eindrucksvoll den hohen Qualitätsstandard der Mitgliedsweingüter.

So beurteilt uns die Presse
eichelmann
zeichnet uns ebenfalls wieder mit drei Sternen aus und schreibt:
„Unter den Winzern, die in Trittenheim den Namen Clüsserath
nutzen, ist Ernst Clüsserath nicht der bekannteste. Er gilt vielen
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