
 ©Vinifera-Mundi  1/2 

Azienda Montevertine  

Pergole Torte 2010 

 
 

 

Die Idee von Nicola Mattana, dipl. Sommelier und Geschäftsleiter von 

Buonvini am 20. Juni 2013 in Zürich einen open air Abend mit toskani-

schem Flair (also eine Tavolata Toscana) zu organisieren erwies sich 

bestimmt als eine der besten in diesem Sommer 2013. Nicht nur aufgrund 

des schmackhaften Bistecca Fiorentina, welches Mischa Käser (Foto 

rechts), der Küchenchef der traditionsreichen Osteria „Ristorante Italia“, 

zubereitete! In der Tat wurden neben den klassischen Weinen der Azien-

da Montevertine (Pian del Ciampolo 2011 und Montevertine 2011) auch 

deren grossartige Pergole Torte 2010 ausgeschenkt. Das Ganze, die Wei-

ne genauso wie die Speisen à Diskretion! Nicola Mattana organisiert nun 

seit ein paar Jahren seinen Anlass,  bei jedem Wetter, und wir werden 

gerne wieder daran teilnehmen. 

 
 

Pian del Ciampolo 2011  

Wein muss weder teuer noch selten sein, um Spass zu bereiten. So prä-

sentiert sich der ehrliche und hemmungslose Pian del Ciampolo. Mit 

90% Sangiovese (und 10% Canaiolo und Colorino) lässt sich der toska-

nische Charakter klar erkennen. Die drei autochthonen Rebsorten wer-

den gemeinsam gekeltert, in Zementfässern vergoren und anschliessend 

14 Monate lang in Eichenfässern ausgebaut.  13.9% Alkohol. Schwarze 

Beeren und eine schöne Frische fallen im unkomplizierten aber auch 

relativ generösen Bouquet auf und im Hintergrund lassen sich Tabak-

blätter erkennen. Ohne Schnickschnack und einladend. Präsente, für den 

Sangiovese klassische Säure im Auftakt. Der Gaumen bestätigt die ers-

ten Eindrücke. Schön ausgereifte, schwarze und rote Früchte, Kirschen 

und Gewürze. Saftig und geschmackvoll. 16.5/20.  
 

Montevertine 2011 

Nicht ganz  zufällig sind sich die Tenoren des italienischen, aber auch 

des angelsächsischen Weinjournalismus einig, dass der Montevertine 

stets ein  mustergültiger Wein ist. Genauso wie sein kleiner Bruder ver-

steckt er seinen toskanischen Charakter  nicht. Ein toller Wein, von wel-

chem man sich gerne immer wieder ein Glas ausschenken lässt.  Wohl 

bewusst haben ihn verschiedene Gäste lieber getrunken als den aktuell 

noch nicht ganz trinkreifen Pergole Torte 2010. Die Nase riecht ganz 

fein nach ausgereiften Beeren, insbesondere Kirschen, aber auch nach 

Blumen. Ein subtiler Hauch Minze ergänzt das komplexe, tiefe und ge-

neröse Aromabild. Der Gaumen ist harmonisch und ausgewogen, die 

Säure liefert eine schöne Frische, die Tannine sind feingliedrig und sei-

dig. Der Wein hat einen eigenen Stil mit verschiedenen Verständlich-

keitsstufen. Man kann ihn einfach so geniessen, man kann aber auch  
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deutlich mehr drin suchen und auch finden. Ein Erfolg mit einem schönen, warmherzigen Abgang. 17/20.   

 

 

Pergole Torte 2010  

Reinsortiger Sangiovese. Wenn der Pergole Torte 2010 

während des Ausbaus schwierig einzuschätzen gewesen  

ist, so zeigt er heute die Richtung für die nächsten 20 

Jahre. Wir verkosten da einen grandiosen Wein, welcher 

sich natürlich weiter entwickeln wird. Am Anlass fühl-

ten sich  diverse Teilnehmer zugleich voller Bewunde-

rung und doch etwas verloren. Es gibt eine Rasse und 

eine Frische in diesem Wein welche es ermöglichen, 

diesen Supertoskaner der erste Stunde in den besten 

Jahrgängen einzustufen. Die Nase zeigt sich harmonisch, 

komplex, vielschichtig und selbstverständlich extrem 

jung und zurückhaltend. Es strömen feine, aber auch 

intensive Aromen nach Kirschen, roten Beeren, Veil-

chen und Rosen, Würze und einer guten Prise Minze. 

Dieses Bouquet verführt durch seine perfekte Balance 

zwischen den Aromen und der Frische. Im Auftakt fällt 

die Säure sofort auf, wobei sie deutlich besser eingebun- 
 

den ist als beim Montevertine. Der Gaumen wirkt wie bei so vielen anderen Jahrgängen besonders seidig, 

finessenreich und fast elitär. Wir lassen uns gerne verführen. 18.25/20. 
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