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Wir werden oft gefragt: „Was ist eigentlich ein Crémant?“ Da müssen wir
weit zurück in die Geschichte, ins 17. Jhd., gehen. Es wird noch
gestritten, ob es nun die Engländer oder Franzosen waren, die den
Champagner entdeckten. Berühmt wurde er aber unbestritten durch den
französischen Mönch Dom Pérignon aus der Champagne. Als
Kellermeister entwickelte er maßgeblich die Méthode champenoise, die
traditionelle Flaschengärung zur Herstellung von Schaumweinen. Er war
www.wikiwand.com
es auch, der die 0,7l – Flasche entwickelt hat, indem er die Menschen
beim
Verzehr
beobachtete
und
ihre
Trinkgewohnheiten beim Essen festhielt. Sein
ganzes Leben verbrachte Dom Pérignon damit
die Méthode champenoise zu verfeinern, denn
den heute so berühmten Champagner hat er
ursprünglich rein zufällig entdeckt. Was hat
das alles mit einem Crémant zu tun? Nun ja,
alle Europäer wollten diese göttlichen Perlen
herstellen. Der Name Champagner ist aber
geschützt und nur die Weingüter aus der
Champagne dürfen ihn verwenden. Erst 1994
beschloss die EU, das der in den 1980-er
Jahren eingeführte Begriff „Crémant“ alle
Schaumweine,
die nach der Méthode
champenoise hergestellt werden, bezeichnet.
Und da wir auch nach dieser alten Tradition
unsere Apfelschaumweine produzieren, steht
auf unserer Flasche: Crémant.

„10 auf einen Streich“
.
Sortimentsset der
beliebtesten Apfelsäfte
2016 in perfekter
Probiergröße



Inhalt:
10 Saftflaschen à 50ml
und ein Probierglas.
Auch als Tasting-Set
erhältlich.







Besuchen Sie uns auf der Slow Food vom
20.-23. April in Stuttgart.
Eröffnung Hofsaison: letztes Aprilwochenende
Brandenburger Landpartie auf dem Hof am
10. und 11. Juni
725 Jahrfeier in Biesenbrow vom 23. – 25.
Juni
Sommerkonzert mit Abendessen auf unserem
Hof mit Jule Unterspann am 12. August
Kartenvorbestellungen unter:
www.koenigin-von-biesenbrow.de

28,00 €
ab April im Shop

Hier wollen wir außergewöhnliche Kurzgeschichten rund um den Apfel erzählen. Heute
ist es eine frühe Apfelsorte aus der Sowjetunion. Die Sorte „Ruhm den Siegern“ ist ein
Augustapfel mit dem atemberaubenden Charakter eines Herbstapfels. Es gibt wenige
Erkenntnisse über seine Entstehung. Man erzählt, er wurde als Symbol des Sieges über
den Faschismus kultiviert. Näheres gibt leider nicht. Was bleibt ist ein toller Frühapfel
und er steht auch auf unserer Plantage und ist im Shop als sortenreiner Apfelsaft
erhältlich.

