Der Weinbund Berlin stellt in regelmäßigen Abständen einen von allen Mitgliedern
ausgesuchten Wein vor. Es handelt sich dabei immer um ein Gewächs, das durch Typizität und Qualität besticht. Rebsorte und Herkunft müssen erkennbar sein und geschmacklich überzeugen. Bei der Auswahlprozedur für den Weinbund-Wein lassen
sich die Mitglieder von der Prämisse leiten, die Vielfalt und Individualität in der
Weinwelt zu zeigen und unseren Kunden anzubieten.

2005 Samtrot trocken, Holzfass gereift
Weingut Michael Schiefer,
Württemberg QbA

Obwohl Michael Schiefer von klein auf im Weinberg seiner Eltern war, interessierte er sich später mehr
für komplexe, abstrakte Sachverhalte. Deshalb wollte er Physik oder Philosophie studieren. Vorher aber
absolvierte er noch eine Winzerlehre und anschließend das Weinbaustudium in Geisenheim, um danach in
Berlin dann doch auf abstrakte, komplexe Sachverhalte in Form eines Studiums der Philosophie und Musikwissenschaften zurückzukommen. In dieser Zeit, gut elf Jahre her, haben wir Michael Schiefer, den der
Wein nie losgelassen hatte, in einer Verkostungsrunde von Berliner Fachkollegen kennengelernt.
Als die Eltern sich 2000 zurückziehen wollten, entschloss er sich, den kleinen, nur 4 Hektar großen Betrieb zu übernehmen: "Ich war naiv und motiviert genug, um es zu wagen", sagt Schiefer heute. Und er
hatte stets eine klare Vorstellung vom Ergebnis seiner Arbeit: "Meine Weine sollen trocken, geschmeidig,
ausdrucksstark, aber nicht überladen sein. Weine, die beim Riechen und Schmecken versprechen, dass
noch etwas nachkommt." Um das herauszuarbeiten, beschäftigte er sich fortan mit konkreten, komplexen
Sachverhalten, nämlich denen des Weinmachens. Nach ersten Erfolgen bestätigen inzwischen eine Reihe
von Prämierungen und guten Bewertungen Schiefers tadellose Arbeit. So kam es auch nicht völlig überraschend, dass sein 2005 Samtrot bei der verdeckt durchgeführten Auswahlprobe für den "Weinbundwein
Herbst 2007" mit dem Thema "Roter Burgunder bis 15,00 €" die meisten Punkte bekam und für die nächsten Monate nun bei allen 11 Weinbundkollegen erhältlich ist.
Samtrot ist ein Zwillingsbruder des Spätburgunders. Beide sind Mutationen des Schwarzriesling, welcher
der noch existierende Urahn aller heute bekannten Burgunder-Reben ist, also auch des Weiß- und Grauburgunders, Früh- und Spätburgunders. Und eben auch des Samtrot.
Der Samtrot ist eine Spezialität des Heilbronner Raums. Dort wird er seit etlichen Jahrzehnten getrennt
vinifiziert und zeichnet sich gegenüber den eigentlichen Spätburgundern durch eine etwas weichere Säure
und sanfteren Gerbstoffgehalt aus. Zudem neigt er bei hoher Reife stärker zu Pflaumen- und Trockenfruchtaromen.
Der 2005 Samtrot vom Schiefer'schen Weingut hat eine schöne Reife erreicht. Überhaupt weisen die Rotweine des Jahrgangs 2005 in Württemberg eine gute Balance auf. Sie fallen allgemein recht kräftig aus
und haben eine schöne Struktur. Sie öffnen sich aber recht langsam, weshalb der Samtrot gerade erst
am Beginn seines Höhenfluges steht.
Der Weinberg liegt auf einem sehr durchlässigen, sandig-kiesigen Grund. Der Boden hält nicht in jedem
Jahr genügend Wasser zurück, im Jahr 2005 war das aber kein Problem. Diese Bodenstruktur befördert
einen Weinstil, bei dem trotz zum Teil hoher natürlicher Reife keine fetten und molligen Weine entstehen,
sondern solche, die eher schlank bleiben und fein im Duft ausfallen. Sie überzeugen mehr durch füllige
Eleganz denn durch schieres Volumen. Die Trauben des 2005ers wurden vollreif aber nicht überreif geerntet, die Maische lag etwas mehr als zwei Wochen mit dem Wein zusammen. Danach reifte der Wein
für knapp 14 Monate im großen 1200 Liter Faß und entwickelte so die typischen Aromen Pflaume, Nelke
und einen Hauch von Röstaromen. Das setzt sich im Mund fort und baut sich auf zu einem vollen,
saftigen Eindruck ohne jede so modisch gewordene sich anbiedernde Süße, abgerundet mit einem Anflug
von Schokolade.

11,95 €

(1 Liter=15,93 €)

Weinbund – Berlin Mitglieder:
Cave du Connaisseur, DiVinum, Paasburg's WAL, Viniculture, Vinos y Tapas, Vinum, Weinhandlung Cava,
Wein & Glas Compagnie, Weinhandlung Hardy, Weinkeller Türk, Weintraum Frohnau
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