
Cuvée Antique 2014

Bergerie de Fenouillet Frankreich Vacquières  

Weinbeschrieb

Der Ursprung von Fenouillet liegt im Mittelalter. Im Jahre 1293 war es ein landwirtschaftliches 

Gut und war im Besitz des Bischofs von Maguelone. 1998 ging das Gut in den Besitz von 

Familie Schuler. Damals noch unter dem Namen Abbaye du Fenouillet, was für eine Abtai 

stand. Recherchen zu Folge fand man aber heraus, dass Fenouillet auch früher keine Abtei 

sondern eine Schäferei war. Da die Familie selber auch Schafe auf dem Gut beherbergt, wurde 

so natürlich der Name angepasst und in Bergerie de Fenouillet umgetauft. Klar!, Bergerie 

bedeutet nichts anderes als Schäferei. 

Der Cuvée Antique gehört, zusammen mit dem Barroque und dem Renaissance zur Classic – 

Linie und werden, anders als die Expression – Linie, immer wieder neu in der selben 

Zusammensetzung gekeltert.

Der Cuvée Antique 2014 zeigt sich in einem dunklen Rubinrot, jugendlich, mit violetter Tönung. 

Er hat ein kraftvoller, würzig – rauchiger Geschmack. Im Hintergrund Beerenfruchtnoten. Zu 

Beginn stechen Gerbstoff, angenehm trocken hervor um dann Aromen von Brombeeren und 

Dörrzwetschgen den Raum zu geben. Eine sanfte Röstung des Eichenholzes rundet diesen Wein 

wunderschön ab.

Bei uns erhältlich für CHF 23.90 / inkl. MwSt. 

  

Traubensorten/Vinifikation

Mourvèdre, auch bekannt als Mataro oder Monastrell, ist eine Rebsorte die in vielen Regionen 

der Welt angebaut wird und auch sehr beliebt in Frankreich ist. Aus dieser Rebe kommen gerne 

tanninreiche Weine  mit hohem Alkoholgehalt. Eine beliebte Mischung nennt sich GSM 

(Grenache, Syrah, Mourvèdre). 

Die Traube ist in der Pflege eher aufwendig, da sie gerne viel Sonne und reichlich Wasser hat. 

Das Blattwerk muss daher im richtigen Blatt – Frucht - Verhältnis kultiviert werden, damit die 

Trauben die gewünschten Sonnenstrahlen erhalten, dabei aber nicht austrocken oder gar 

verbrennen. Da viel Sonne auch oft mit Trockenheit in Verbindung steht, muss für die 

Mourvèdre eine Bewässerung gewährleistet sein, wenn man auf einen schönen Ertrag hoffen 

möchte. Hat die Frucht zu wenig Wasser, entwickelt sie das Traubengut „marmeladig“ oder wird 

krautig. Berücksichtigt der Winzer alle Launen der Pflanze, wird er von ertragsreicher Ernte mit 

gehaltvollen Früchten und schönen Weinen belohnt. 

Die Macht von Worten kam auch bei Schulers zur Anwendung. Back to the roots - dafür steht 

der Name Antique. In diesem Wein vereinen sich alle roten Autochthonen Rebsorten, die in 

Fenouillet angepflanzt werden zu einem geschmeidigen im Altertum schwelgenden Wein. 

Lernen Sie das Languedoc in seinem Ursprung kennen.

Carignan, Mourvèdre
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Gebiet

Vasquières ist eine französische Gemeinde mit etwa 710 Einwohnern im Dèpartement 

Hérault in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Arrondissement Lodève und zum 

Kanton Lodève. Die Gemeinde grenzt im Norden an Corconne und Brouzet-lès-Quissac, 

im Osten an Carnas, im Süden an Saont-Bauzille-de-Montmel und Fontanès und im 

Westen an Sauteyrargues.
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