Merlot 2019
Cusumano
Einen Merlot von Sizilien hat man nicht alle
Tage im Glas. Sollte man aber! Zumindest,
wenn er so gelungen ist wie dieser samtige
und überaus charmante Best Buy von
Cusumano.
Weintyp

Rotwein

Produzent

Cusumano

Region

Sizilien

Rebsorte(n)

Merlot

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

13 %

Reifepotenzial

bis 2023

Ausbau

Edelstahltank

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Wine in Black-Bewertung:
Er hat sich mit reinsortigen Weinen von Sizilien einen Namen gemacht: Francesco Cusumano.
Dass er sich dabei nicht nur auf den sizilianischen Rebsorten-Stolz Nero d'Avola versteht,
sondern auch ein Händchen für internationale Rebsorten hat, das beweist dieser sehr
gelungene Merlot. Auch für diesen Wein hat er - wie für sein gesamtes Portfolio - die perfekte
Lage gesucht. Denn er glaubt fest an den Cru-Gedanken, den man eigentlich nur an
Frankreich gilt. Nur wenn die Rebe optimale Bedingungen vorfindet, kann sie ihr ganzes
Potenzial ausspielen. Und so bringt auch dieser Merlot alles mit, wofür die Traube weltweit
geliebt wird. Da wäre zunächst das offene und fruchtgeprägte Bouquet, in dem Aromen von
Kirschen, Blaubeeren und Veilchen anklingen. Weiter geht es am Gaumen mit dem typisch
weichen Mundgefühl, das den Geschmack gleichmäßig und wohlig am Gaumen verteilt. Hier
ist nun auch eine feine Würze wahrnehmbar, die zusammen mit der Frucht für Spannung
sorgt. Der Ausklang für einen Wein in dieser Preisklasse überraschend langanhaltend. Dazu
passt die ganze Klaviatur der typisch italienischen Küche, von Pizza über Pasta bis hin zu
Antipasti.

Weingut
Der Begründer des Weinguts, Francesco Cusumano, hat den Betrieb vor vierzig Jahren aus
einem einfachen Grund gegründet: Er ist Winzer mit Leib und Seele. Er glaubte an den
sizilianischen Wein, sein Potenzial und arbeitet daran, dieses auszuschöpfen. Die Grundidee
von Cusumano ist der Cru-Gedanke: für jede Rebsorte gibt es einen optimalen Standort.

Cusumano ging also von der Vielfalt und von der Verschiedenartigkeit Siziliens aus. Er suchte
in Sizilien nach den Regionen, die für unterschiedliche Rebsorten die besten Voraussetzungen
bieten und dort kaufte er Weinberge. In den 1990er-Jahre übernahmen seine Söhne Alberto
und Diego Cusumano das Weingut und brachten es seitdem in die Top-10 der sizilianischen
Weinerzeuger. Weit über 10x konnte man die höchste Bewertung im Gambero Rosso
erlangen. Besonders bemerkenswert an diesem Weingut ist allerdings das sehr hohe Niveau
aller Weine, vom einfachen Bianco bis zum raren Rosso.

