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Zum Glück blieben wir aber in 2020 von Spätfrösten verschont.
Es folgte ein heißer Sommer mit einigen wenigen Niederschlägen – anders als in vielen anderen Regionen, die unter einer
lang anhaltenden Trockenheit zu leiden hatten.
In der letzten Septemberwoche starteten wir dann mit der
Traubenlese. Durch die im Sommer 2019 gesammelten Erfahrungen haben wir in 2020 die Traubenzone ausschließlich auf
der Schattenseite entblättert. Das Ergebnis waren gesunde,
nicht durch Sonnenbrand geschädigte Trauben mit tollen Qualitäten. Bis Mitte Oktober waren alle Trauben geerntet und die
Fässer im Keller gefüllt.
Die Weine haben eine gute Struktur und eine feine, klare Frucht.
Typisch für die Stilistik unserer Weine ist die vom Schiefer
geprägte Mineralität. Wir freuen uns Ihnen mit dem neuen
Jahrgang unser Sortiment wieder in voller Breite anbieten zu
können.

Liebe Freunde unseres Weingutes
und Weinhotelchens,
Das vergangene Jahr wird uns allen sicher mehr in Erinnerung
bleiben als viele andere. Es gab aber auch viele schöne Momente
und Begegnungen, an die wir gerne zurück denken.
Die Nachfrage nach den Weinen aus dem Jahrgang 2019 war so
gut, dass unser Flaschenlager Anfang Dezember nahezu leer war.
In unserem Weinhotelchen konnten wir ab Mitte Mai endlich
wieder Gäste begrüßen. Die Anfragen waren so zahlreich, dass
wir durchgehend bis Anfang November ausgebucht waren.
Möchten Sie uns im Weingut zur Weinprobe und Weineinkauf
besuchen? Oder im Weinhotelchen eine schöne Zeit verbringen –
wir sind immer gerne für Sie da!
Mit herzlichem Gruß aus Trittenheim

Das Weinjahr 2020
Dank ausgiebiger Niederschläge im Februar konnten die
Wasservorräte nach anhaltender Trockenheit im Boden wieder
einigermaßen aufgefüllt werden. Bereits um den 10. April
erfolgte der Austrieb unserer Rieslingreben – wie schon in den
Vorjahren früher als im langjährigen Mittel. Durch einen frühen
Austrieb haben wir natürlich den positiven Effekt einer längeren
Vegetationszeit, mehr Zeit, in der die Trauben reifen können. Auf
der anderen Seite besteht aber auch das Risiko durch Spätfröste, die bis Mitte Mai die jungen Triebe stark schädigen können.
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Wasser, Wälder, Weite
Mit einem Urlaub an der Mosel verbinden die meisten romantische Dörfer, Weinberge, gemütliche Straußwirtschaften und
köstliche Sterneküche. In den letzten Jahren haben schon die
Radfahrer die Region mit ihren vielfältig ausgebauten Radwegen
entdeckt. (www.mosel.de/freizeit/radfahren)
Den wenigsten ist aber bekannt, dass Trittenheim inmitten eines
Wanderparadieses mit sehr abwechslungsreichen Pfaden liegt.
Direkt an Trittenheim vorbei führt der Moselsteig mit seinen
Seitensprüngen. (www.moselsteig.de)
Eine völlig andere Landschaft erlebt man auf verschiedenen
Traumschleifen. Diese Rundwege vermeiden asphaltierte Abschnitte und bieten Erlebnisse der Extraklasse.
(www.saar-hunsrueck-steig.de/traumschleifen)
Wer hoch hinaus will, für den sind die Klettersteige das Richtige.
(www.mosel.de/freizeit/wandern)

Zu allen Routen gibt es detaillierte Angaben zu Länge, Schwierigkeitsgrad, Höhenmeter und Zeit. Zudem sind die Wege unverlaufbar. Das heißt Sie können Wanderkarte, Kompass und
GPS-Gerät daheim lassen. Einfach den Schildern folgen und die
Natur genießen.

Ein Rezept aus unserer Winzerküche:

Coq au Riesling
1
150 g
100 g
100 g
200 g
2
2
4
10
5
500 ml
500 ml
150 g
7 El
30 g
2 El
5 Stiele
3 Stiele
200 g

So beurteilt uns die Presse
DER FEINSCHMECKER –
Die 500 besten Winzer & Weine in Deutschland 2021
verleiht uns wieder drei FFF und schreibt: „Den Auftakt zur Probe
machte ein unkomplizierter, beschwingter Riesling Kabinett,
konsequent trocken ausgebaut und von schlanker Struktur. Ein
echter Darling, der für viel erfrischende Trinkfreude sorgt. Gut im
Trinkfluss war auch die trockene Spätlese aus der Trittenheimer
Apotheke, die ihre blitzsaubere und finessenreiche Fruchtaromatik von einer spritzigen Säure in Schwung bringen lässt.“
3. Platz beim Riesling Cup des FEINSCHMECKER 2018
eichelmann
zeichnet uns wieder mit drei Sternen aus und urteilt: „Einen
eigenen Stil zeigen die Weine aus dem Familienweingut schon
lange und so auch in diesem Jahr. Sie besitzen alle eine
vergleichsweise offene, charmante Frucht, sind dann im Mund
fest, aber nicht streng oder zupackend, besitzen eher einen fruchtigen Schmelz und Eleganz, ohne beliebig zu sein.
Deutlich wird dies schon beim trockenen Kabinett, der fest und
würzig ausfällt, ohne merkbare Süße. In der trockenen Spätlese,
die sehr offen wirkt, feinfruchtig, leicht hefig, sind diese Eigenschaften nochmals konzentrierter; der Wein wirkt schon auf den
ersten Eindruck ungemein animierend. Auch im Mund setzt sich
dieser Eindruck fort: Der Wein ist nicht puristisch und stoffig,
sondern besitzt Frucht und Schmelz, aber auch Länge. Der
„Emma Marie“ genannte Riesling ist für einen feinherb ausgebauten Wein vergleichsweise trocken, ist kompakt, verhalten im
Alkohol und zugänglich. Sehr jung wirkt der Kabinett aus dem
Altärchen, mit deutlichen Hefenoten im Bouquet, er ist sehr fein
und besitzt eine reduzierte Säure. Die Spätlese aus der Apotheke
ist deutlich süß, straff und nachhaltig. Sie braucht ebenso noch
Zeit wie die nach süßem Apfel duftende Auslese aus der Apotheke, die im Mund sehr präzise und saftig ausfällt. Sie rundet das
Sortiment des Jahrgangs 2019 auf sehr angenehme Weise ab.“

(für 4 Personen)

Huhn (1,4-1,6 kg)
Möhren
Petersilienwurzeln
Staudensellerie
Schalotten (klein)
Knoblauchzehen
Lorbeerblätter
Stiele Thymian
schwarze Pfefferkörner
Pimentkörner
Riesling trocken
Geflügelfond
durchwachsener Speck
Öl
Butter
Salz, Pfeffer
Mehl
Petersilie
Estragon
Champignons

Von dem Huhn die Keulen abtrennen und im Gelenk in Ober- und
Unterschenkel schneiden. Die Brust mit einer Geflügelschere an Brustbein
und Brustknochen entlang längs halbieren. Die Brüste dann quer halbieren. Möhren und Petersilienwurzeln schälen. Staudensellerie entfädeln.
Gemüse in 3-4 cm große Stücke schneiden. Schalotten und Knoblauch
pellen. Geflügelteile, Gemüse und die Gewürze in einen Topf geben. Mit
Riesling und Geflügelfond auffüllen - alles soll gut bedeckt sein. Mindestens
3 Stunden marinieren.
Fleisch, Gewürze und Gemüse in einen Durchschlag gießen, die Marinade
auffangen. Fleisch und Gemüse gut trocken tupfen. Den durchwachsenen
Speck in 3 Stücke schneiden.
In einem großen Bräter 5 EL Öl und 20 g Butter erhitzen. Zunächst die
Geflügelteile salzen und pfeffern und mit den Speckstücken darin
goldbraun anbraten. Brustteile herausnehmen. Gemüse und Gewürze
zugeben und kurz mitbraten. Alles mit Mehl bestäuben, mit 600 ml
Marinade auffüllen und aufkochen lassen. Zugedeckt im vorgeheizten
Ofen bei 200 Grad (Gas 3, Umluft nicht empfehlenswert) auf der untersten
Schiene 35-40 Minuten schmoren lassen. Die Brustteile zugeben und
weitere 15 Minuten offen schmoren.
Inzwischen Petersilien- und Estragonblätter abzupfen und fein schneiden.
Pilze putzen, größere halbieren oder vierteln. Pilze in einer Pfanne im
restlichen Öl und der restlichen Butter anbraten, mit Salz und Pfeffer
würzen. Bräter aus dem Ofen nehmen. Pilze zugeben und bei milder
Hitze 5-10 Minuten garen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit Petersilie
und Estragon bestreut servieren. Dazu passt Baguette.

Guten Appetit!
Weinempfehlung: 2020 Riesling trocken

