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GOLD ZUM TRINKEN

Vom Apfel zum Apfelwein – warum Hessen nicht nur landschaftlich reizt
Von Johanna Meadows

Es gibt ihn als klassischen Hausschoppen und als
Secco, als Schaumwein, Sherry und Dessertwein:
Der Apfelwein hat heute viele Facetten. NischenWinzer in Regionen wie Taunus, Rhön und Odenwald geben dem hessischen Nationalgetränk ein
neues Gesicht, das zeigt: Der Apfel hat es in sich.
Nirgendwo in Deutschland wird so ﬂächendeckend und in so großen Mengen Apfelwein
gekeltert wie in Hessen. Und das, obwohl die
Apfelanbauﬂäche dort vergleichsweise klein
ist. „Dieses Kuriosum liegt vermutlich daran,
dass in Hessen verstärkt auf den Streuobstanbau gesetzt wird, der nicht in der Statistik
berücksichtigt wird“, sagt Michael Stöckl,
Gastwirt im Taunus und Deutschlands erster
Apfelwein-Sommelier. Streuobstwiesen würden zur Kulturlandschaft des Bundeslandes
gehören wie keine andere landwirtschaftliche
Nutzﬂäche. „Den alten Apfelsorten verdankt
der hessische Apfelwein seinen typischen
Charakter“, so Stöckl.
Der Streuobstbau ist eine traditionelle
Landwirtschaftsform mit hochstämmigen
Obstbäumen, die vor allem für zahlreiche
Tierarten lebensnotwendig ist. Grundlage
sind eine Vielfalt an Apfel- und Birnensorten,
aber auch Kirschen, Walnüsse, Zwetschgen und Pﬂaumen. Viele dieser rund 3000
Sorten kommen dem Naturschutzbund
(NABU) zufolge nur regional vor und sind ein
Naturerbe von hohem Wert. Daher setzen
sich Umweltverbände und lokale Initiativen
deutschlandweit für den Erhalt dieser artenreichen Lebensräume ein. Die Produktion
von Apfelsaft aus heimischen Streuobstwiesen sei Nachhaltigkeit par excellence, so
der NABU.

Sherry aus der Rhön
Über 100 verschiedene Apfelsorten hängen an den Bäumen von Jürgen Krenzers
Obstwiesen in der Rhön. Wie Michael Stöckl
gehört er zu den „Hessischen WirtshausKelterern“, ein Zusammenschluss aus sieben
Apfelwinzern. Jeder von ihnen hat eine
eigene Nische auf dem Markt gefunden. Jürgen Krenzer ist vor allem bekannt für seinen

alle Äpfel geerntet. Dabei sind die verschiedenen Sorten zu unterschiedlichen Zeiten
reif – einige schon im August, andere hängen
noch nach Weihnachten an den Bäumen.“
Der 49-Jährige besitzt nicht nur eine Gastwirtschaft und Obstwiesen, sondern auch eine
Schau-Kelterei, in der Gäste den gesamten
Ablauf der Saftproduktion miterleben können,
sowie ein kleines Theater. Dort lässt er die
Geschichte des Apfel-Sherry erzählen.

Regionale Vernetzung

Nur eine der vielen Hundert Apfelsorten der
hessischen Obstwiesen

Dass sich Streuobst nicht nur zum Pressen,
sondern auch zum Kochen eignet, demonstriert der Apfelwinzer Armin Treusch. In seiner
Kochschule im Odenwald lernen Interessierte,
wie sie einen Kartoffel-Apfel-Salat, Lachsforelle auf Apfel-Lauch-Ragout oder Bratapfeleis
zubereiten. Treusch legt dabei viel Wert auf
regionale Zutaten – ein Merkmal, das die
Hessischen Wirtshaus-Kelterer gemein haben.
„Wir unterstützen uns gegenseitig und vernetzen uns in der Region mit anderen Betrieben
wie etwa Schlachtern“, erklärt Treusch.
Wer nicht erst aufs Land fahren möchte, um
den vielfältigen Geschmack des Apfels zu
kosten, ﬁndet das „Gold zum Trinken“ auch
in Hessens Metropole Frankfurt. Die internationale Messe „Apfelwein weltweit“ und
das Apfelweinfestival sind gesetzte Größen
im Frankfurter Veranstaltungskalender. Ein
geführter Apfelwein-Rundgang, eine Stadtrundfahrt mit dem Ebbelwei-Express und das
Ebbelwei-Wochenende lassen Apfelweinfreunde ganzjährig den goldenen Tropfen erleben.

Apfel-Sherry. „Hier in der Hochrhön sind die
Äpfel besonders sauer und eignen sich gut für
Dessertwein“, sagt Krenzer. Ob Wein, Apfelwein oder Sherry – es komme immer auf das
Verhältnis von Säure und Zucker an.
Das Wissen um Streuobst und seiner Verarbei- Weitere Infos gibt es unter
tung sei nicht mehr so da wie früher, bedauert www.hessische-wirtshauskelterer.de und
Krenzer. „Heute werden oft an einem Stichtag www.hessen-tourismus.de.

