
EDITION WEINZEIT

DER WEIN, DER WINZER UND 
WIR.

Näher zu den Menschen

Mit der Edition Weinzeit wollen wir in unserer Arbeit einen Schritt weiter gehen, oder besser näher heran 
an diejenigen, ohne die wir nichts wären: unsere Winzer und Winzerinnen. In der Edition Weinzeit prä-
sentieren wir biologisch angebaute Spitzenweine unserer Wahl, abgefüllt in Flaschen mit unserem eige-
nen Etikett, und demonstrieren damit unser Vertrauen in die Kunst jener Meister ihres Faches, zu denen 
wir in den vergangenen Jahren eine besondere Beziehung aufgebaut haben. Diese Menschen geben jeder 
Flasche Wein buchstäblich ihr eigenes Profil und stehen damit persönlich für die Qualität ihrer Arbeit ein. 
Mit der Edition Weinzeit wollen wir die Früchte dieser Arbeit zusammen mit einem kleinen Einblick in die 
Geschichte ihrer Entstehung direkt an Sie weiter vermitteln. Denn Genuss hat, das ist unsere Erfahrung, 
auch etwas mit den Geschichten zu tun, die man über den Wein, den man trinkt, erzählen kann.

Ein Elsässer in Südfrankreich

Denis Feigel ist ein großer, gemütlicher Mann, der keinen besonderen Wert darauf legt, sich persönlich 
in Szene zu setzen. Bei diversen offiziellen Anlässen lässt er deshalb gern einmal seiner Frau den Vor-
tritt, die ihn auf charmante und ebenso zurückhaltende Art vertritt. Seiner Herkunft nach ist er Elsässer, 
sein Weingut allerdings betreibt er im Languedoc-Roussillon, genauer in der Region Faugères am Fuß der 
Cévennen, wo er sich 1999 niedergelassen hat. Feigel ist zwar Weinbauingenieur, aber jeder in der Region 
weiß, dass er die Qualität seiner Weine nicht nur seiner Sachkenntnis zu verdanken hat, sondern auch 
seinem feinen Gespür für das Klima und die Böden seiner Wahlheimat, vor allem aber seiner Überzeu-
gung, dass erst die sorgfältige biologische Arbeitsweise den regionalen Merkmalen eines Weines zur vollen 
Entfaltung verhilft. Im Languedoc gilt Denis Feigel deshalb als Pionier des ökologischen Weinbaus.

Eine wildromantische Region

Die Region Faugère gehört zum Dèpartement Hérault und liegt im Städtedreieck Béziers, Bédarieux und 
Pézenas. Das Gebiet ist reich an Wald und wird deshalb oft mit dem Prädikat wildromantisch versehen. 
Charakteristisch für die Zusammensetzung der Böden, auf denen Wein angebaut wird, ist der Schiefer. 
Seine Entstehung reicht 350 Millionen Jahre zurück, womit er zu den ältesten geologischen Formationen 
Frankreichs zählt. Seit 1982 verfügt die Appellation über den Status AOC (Appellation d’Orignine Cont-
rôlée) für Rotweine. Das Klima ist zwar mediterran, die größte Hitze wird allerdings durch das vorherr-
schende Mikroklima deutlich abgemildert. Die Rebsorten, die unter diesen Verhältnisse am besten reifen, 
sind Syrah, Grenache, Cinsault, Mourvèdre und Carignan. Und das, was daraus entsteht, hebt sich klar ab 
von dem, was der französische Süden sonst zu bieten hat. Kenner sprechen den Weinen der Faugére heute 
sogar die Noblesse großer Burgunder zu.



Ein Gruß aus dem Süden

Das Weingut Domaine des Prés Lasses von Denis Feigel profitiert voll von den klimatischen und 
geologischen Verhältnissen der Region. Es ist gerade die Kargheit der Schieferböden, in die sich 
ein bisschen Kalk und Lehm mischt, die den Rebstöcke gesund altern lässt. Und die kühle Härte 
des Mistrals, der hier oft über die Hügel streicht, unterstützt die Reifung der Trauben. Die Trauben 
sind von Hand gelesen und vor der Mazeration abgebeert worden, ein Verfahren, das die Erzeugung 
großer Mengen unmöglich macht. Endergebnis der streng ökologischen Winzerarbeit sind wür-
zige Aromen in der Nase, eine leuchtend rote Farbe im Glas und ein Bouquet mit Eindrücken von 
Kirschen und reifen Waldbeeren, in die ein Hauch von Schokolade eingelagert ist. „Ein besonderer 
Gruß aus dem Süden Frankreichs“, sagt Denis Feigel und wir schließen uns dem an.


