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Sali
Letzte Woche genoss ich ein paar herrliche
Tage auf der Halbinsel Au. Morgens um 8:15
Uhr begann im Schloss Au der Unterricht
und endete jeweils um 17:45 Uhr. Viel
Theorie zu den Themen Spirituosen und
gespritete Weine brachten mir diese Gebiete
sehr viel näher. Insgesamt verkosteten wir in
der Klasse gegen 50 dieser teils sehr edlen
Getränke. Was hat das mit Wein zu tun? Die
gespriteten Weine sind Wein, bei den
Spirituosen ist der Zusammenhang eher
über die Zusammenstellung und Konzepte
einer Bar oder Getränkekarte zu sehen. Und
es ist Teil der Ausbildung zum
Weinakademiker!
Im letzten Newsletter hatte ich Euch von
meinem Besuch im Weingut Pardellerhof in
Montan und der Gastfreundschaft des
Winzers Erwin Eccli erzählt. Wie
versprochen gehe ich heute auf seine Weine
ein und einen davon möchte ich besonders
hervorheben.

CHAR D'OR 2017

Der Wein
Der Wein ist ein «Ausreißer» unter den
Weißweinen, denn die Chardonnay Trauben
wurden auf der Schale vergoren und es
erfolgte der biologische Säureabbau, beides
Methoden welche in der Regel für Rotweine
vorgesehen sind. Danach erfolgte eine 12monatige Lagerung auf der Feinhefe, alles
im neuen Barrique! Das Resultat ist ein
Weißwein mit viel Farbe, Ausdruck und Kraft
Ich habe ihn auf Vivino folgendermaßen
beschrieben: "Mittleres Goldgelb. Mittel
intensive Nase nach Orangen und
exotischen Früchten und Röstaromatik.
Trocken und im Gaumen vielschichtige
Aromatik, mittlere und frisch wirkende
Säure, cremiger Charakter mit leicht
angenehm bitterem und langem Abgang.
Die
Bitterkeit
kommt
vom
Schalenkontakt! Dieser Chardonnay ist
vinifiziert wie ein Rotwein, das Resultat
ist ein sehr eleganter und filigraner
Orangewein!!!»
In meiner Beschreibung ordne ich den Wein
als Orangewein ein, dieser Begriff steht in
erster Linie für Weine aus Weissweintrauben
die im Weinkeller wie Rotweine vinifiziert
werden. Die Wein sind dann in der Regel
dunkler als «normale» Weißwein, da der
Schalenextrakt je nach Traubensorte dem
Wein Farbe abgibt. Letztendlich das gleiche
Resultat wie bei einem Rotwein welcher
umso dunkler wird je länger der Most mit der
Schale Kontakt hat.

Weitere Weine
Erwin Eccli hat seinen ersten Wein 2012
produziert. Man merkt sein Tatendrang
neues auszuprobieren. An Fachwissen fehlt
es ihm definitiv nicht, Studium Önologie in
Geisenheim und eine lange Tätigkeit an der
Forschungsanstalt Laimburg helfen ihm

seine Weine zu gestalten. Seine Weine finde
ich persönlich sehr außergewöhnlich und
überraschen. So macht er einen traditionell
hergestellten Schaumwein «PART DES
ANGES» mit Goldmuskateller Trauben die in
diesem Wein deutlich den Ton angeben.
Typischerweise
verwendet
man
den
Goldmuskateller eher für Süßweine. Dies hat
Erwin auch gemacht bis 2013, danach
braucht er aber die Trauben für den Sekt. Er
macht aber immer noch Süßweine in Form
eines Passito und dort findet man dann die
nächste Überraschung, mit Chardonnay.
Sehr gut gefallen haben mir auch die beiden
«Pardellino’s», je eine weiße und eine rote
Cuvée. Es ist der Hauswein und wenn ich
das richtig mitbekommen habe, auch nur ab
Hof zu beziehen. Leider gibt es in der
Schweiz noch keinen Händler der seine
Weine gelistet hat. Am besten, Ihr besucht
den Pardellerhof. Ihr könnt auch gleich eine
Ferienwohnung auf dem Weingut beziehen.
Pardellerhof Montin
Mitterterzerstrasse 15
I-39030 Marling
www.pardellerhof.it

Zum Schluss
Übrigens, für die Degustation am 21. August,
ab 19:00 Uhr in Wettingen (Mövenpick
Weinkeller) habe ich noch ein paar freie
Plätze. Kurzentschlossene dürfen sich gerne
bei mir melden, Details könnt Ihr auf der
Homepage
unter
geplante
Events
nachlesen.
Bis zum nächsten Mal wünsche ich Dir eine
gute Zeit, Gesundheit und viele gute Weine.
Markus
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