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   Jetzt
vormerken!

Liebe Leserinnen und Leser,

nachdem die große Hitze und Trockenheit dieses 
Sommers hinter uns liegen, laden jetzt angenehme 
Temperaturen dazu ein, wieder aktiv zu werden 
und die Region vor der eigenen Haustür ganz ent-
spannt zu erkunden.

Neben einer ordentlichen Portion Natur gibt es 
dort viel zu entdecken: Vom Einkauf direkt beim 
Bauern, Landwirtschaft „zum Anfassen“, einer 
breiten Palette regionaler Spezialitäten bis hin zum 
Landgasthof mit authentischer Küche oder Strauß-
wirtschaften mit guten Tropfen sind kulinarische 
Highlights garantiert. 

Was auch immer Sie in den kommenden Wochen 
tun: Hauptsache ist, Sie genießen den Spätsommer 
in vollen Zügen! Zur Anregung haben wir einige 
aktuelle Themen und Wissenswertes aus der  
LAND und GENUSS-Welt für Sie zusammen-
gestellt.

Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre.

I hre Inga Büttner
Impressum:
Herausgeber: DLG e.V. 
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main 
www.DLG.org
Kontakt: Inga.Büttner
E-Mail: I.Buettner@agra-messe.de
Redaktionsleitung: Guido Oppenhäuser, 
E-Mail: G.Oppenhaeuser@DLG.org
Redaktion: Guido Oppenhäuser, Piet Schucht, 
Claudia Schweikard

Mehr Informationen:

www.landundgenuss.de

www.youtube.com/landundgenuss

www.facebook.com/landundgenuss

www.landundgenuss.de
www.facebook.com/landundgenuss

22. – 24.2.2019
F R A N K F U RT
Messe · Halle 1

Die Erfolgsmesse im 

Rhein-Main-Gebiet.

Jetzt anmelden!

www.landundgenuss.de
www.facebook.com/landundgenuss
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Rückblick: LAND und GENUSS 2018 
Das Beste aus Hessen mitten in Frankfurt 
Die Erlebnismesse LAND und GENUSS der DLG hat auch zur siebten Veranstaltung 
beeindruckende Besucher- und Ausstellerzahlen. An drei Tagen kamen 22.000 Besucher 
auf das Frankfurter Messegelände. Insgesamt 354 Aussteller präsentierten ein breites 
Angebot rund um die Themen Regionalität, Landwirtschaft, Lebensmittel, Landtourismus 
sowie Gärtnern und machten die LAND und GENUSS 2018 zu einem eindrucksvollen 
Schaufenster für die große kulinarische und touristische Vielfalt der hessischen Regionen. 
Die Eröffnung der Messe durch die Hessische Landwirtschaftsministerin Priska Hinz sowie 
Diskussionsveranstaltungen wie der „Talk Bio“ unterstrichen die Bedeutung der LAND 
und GENUSS als Hessens bedeutendste Plattform für die regionale Landwirtschaft und 
Lebensmittelerzeugung. 

Gemeinsam mit ihren Ausstellern und vielen regionalen 
Partnern wie Erzeugern, Verbänden und Behörden präsen-
tierte die LAND und GENUSS vom 23. bis 25. Februar 
mitten in Frankfurt einen Einblick in die regionale Land-
wirtschaft und in die Natur- und Erlebnisregionen Hessens. 
„Die Messe hat sich in den vergangenen Jahren zu der 
zentralen Plattform für die Erzeuger von hessischen Spezi-
alitäten und touristischen Angeboten entwickelt“, erklärte 
DLG-Hauptgeschäftsführer Dr. Reinhard Grandke zum 
Auftakt der Erlebnismesse. Hessens Landwirtschaftsminis-
terin Priska Hinz, die zugleich Schirmherrin der LAND und 
GENUSS ist, betonte während der Eröffnung: „Die Messe 
veranschaulicht die ganze Fülle des Landlebens mitten in 
der Main-Metropole. Die Veranstaltung soll den Dialog 
zwischen Landwirtinnen und Landwirten, Lebensmittel-
produzenten und Verbraucherinnen und Verbrauchern 
fördern. Die Messebesucher haben hier die Möglichkeit, 

sich bei den Produzenten der verschiedenen Waren direkt 
über Erzeugung und Produktionsweise zu informieren und 
auch das ein oder andere zu probieren.“

Plattform für Hessens Regionen

In diesem Jahr waren auf der LAND und GENUSS erneut 
zahlreiche hessische Regionen vertreten. Unter anderem 
präsentierten die Regionen Marburg-Biedenkopf, Oden-
wald, Rhön, Taunus, Waldeck-Frankenberg, Wetterau und 
Vogelsberg auf dem „Rastplatz der Hessischen Regionen“ 
ihre große kulinarische und touristische Vielfalt. Aus Wal-
deck-Frankenberg kamen zwei Sonderzüge zur LAND und 
GENUSS nach Frankfurt. Zusammen mit der Marketingge-
sellschaft Gutes aus Hessen (MGH), der Vereinigung der 
Hessischen Direktvermarkter (VHD) sowie dem Verband 
der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien zeigte 

MESSE
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das Schlemmerland Hessen mitten in der Main-Metro-
pole viele kulinarische Highlights. Auf dem „Regionalen 
Marktplatz“ des Frankfurter Landwirtschaftlichen Vereins 
konnten die Messebesucher zudem regionale Produkte 
kennenlernen, die direkt vor den Toren Frankfurts erzeugt 
werden.

Bio aus Hessen im Fokus

Erstmals konnten die Messebesucher auf einer eigenen 
Bio-Fläche alles über die ökologische Landwirtschaft in 
Hessen erfahren. Zahlreiche Bio-Betriebe aus ganz Hessen, 
mehrere Ökomodellregionen, die Vereinigung Ökologi-
scher Landbau in Hessen e. V. (VÖL), das Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau (FiBL) sowie die Initiativen „Echt 
hessisch“ und das Bio-Siegel Hessen informierten über ihre 
Arbeit. Am Samstag lud der „Talk Bio“ dazu ein, über den 

aktuellen Stand und die Perspektiven der ökologischen 
Erzeugung in Hessen zu diskutieren. „Der Ökolandbau 
erfreut sich steigender Beliebtheit, und die Nachfrage 
bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern nach öko-
logisch erzeugten Lebensmitteln wächst stetig. Daher ist 
es naheliegend, dass auf der Land und Genuss auch die 
verschiedenen Akteure des Ökolandbaus vertreten sind“, 
betonte Hessens Landwirtschaftsministerin Priska Hinz.

Umfangreiches Angebot für Kitas und Grundschulen

Ein Highlight am ersten Messetag war das Programm 
für Frankfurter Schulen und Kindergärten, an dem 52 Kita- 
und Grundschulgruppen aus Frankfurt und Umgebung 
mit insgesamt 850 Kindern teilnahmen, um mehr über 
die regionale Landwirtschaft, Lebensmittelerzeugung und 
gesunde Ernährung zu erfahren.
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LAND und GENUSS: 
Gemeinsam stark für die Region.

Unter dem Motto „Das Beste aus Hessen mitten in 
Frankfurt“ hat sich die LAND und GENUSS in den vergan-
genen Jahren zu der zentralen Plattform für die Erzeuger 
von hessischen Spezialitäten und touristischen Angeboten 
entwickelt. Gemeinsam mit ihren Ausstellern und regio-
nalen Partnern wie Erzeugern, Verbänden und Behörden 
präsentiert die LAND und GENUSS einen Einblick in die 
regionale Landwirtschaft und in die Natur- und Erlebnis-
regionen Hessens.

Jetzt vormerken! 
LAND und GENUSS 2019: 

Das Beste, was das Land zu bieten hat! 
Freunde Hessens und vieler weiterer Regionen kom-
men vom 22. bis 24. Februar 2019 auf der LAND 
und GENUSS erneut voll auf ihre Kosten. Die Ein-
kaufs- und Erlebnismesse präsentiert mitten in Frank-
furt eine Vielzahl kulinarischer Spezialitäten und 
lädt zum Schlemmen und Probieren ein. Drei Tage 
lang öffnet sich ein facettenreiches Schaufenster für 
regionale und handwerklich hergestellte Lebensmit-
tel, heimische Genusskultur sowie Landleben, Gar-
tenideen und Freizeitangebote. Hunderte Aussteller 
zeigen das Beste, was das Land zu bieten hat. 2018 
kamen 22.000 Besucher um „Landlust-Feeling“ 
mitten in der Großstadt zu erleben.

www.landundgenuss.de

Zahlreiche hessische Regionen präsentieren sich auf 
der LAND und GENUSS:

FRANKFURT
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Erfrischung garantiert: 
Spritziger Apfelwein 
Von der Streuobstwiese ins Glas: Die Vielfalt 
und die Qualität der Äpfel sind es, die einen 
guten Apfelwein ausmachen – und die richtige 
Herstellung: Je nach Gärungszeit entstehen 
verschiedene Arten des Apfelweins mit etwa  
5 bis 6 Vol.- % Alkohol.

Was im Frühjahr in weißer und zartrosa Blüte an den 
Bäumen unser Auge erfreut, sind die Vorboten für die matt 
schimmernden oder glänzenden, rot-grünen Äpfel im 
Herbst. Doch nicht jeder Apfel eignet sich zum Keltern von 
Apfelwein – es kommt immer auch auf die inneren Werte 
an. Gesunde und saftige Kelteräpfel wachsen zum Beispiel 
auf unseren heimischen Streuobstwiesen im Taunus, in der 
Wetterau, im Vogelsberg, im Spessart und im Odenwald 
sowie rund um Frankfurt. Reichen die Äpfel nicht aus, 
wird in anderen Regionen zugekauft. Dabei wird auf den 
nötigen Säure- und Zuckergehalt geachtet. 

Die Mischung macht‘s

Grundsätzlich werden verschiedene Apfelsorten, die 
sich in Geschmack und Gehalt optimal ergänzen, mitei-
nander gemischt. Bevorzugtes Mostobst sind die säure-
haltigen, älteren Sorten aus dem Streuobstanbau. Dazu 
gehören z. B. Boskoop, Wintergoldparmäne, Kaiser Wil-
helm, Luiken, Schafsnase oder Bittenfelder. Diese Äpfel 
sind äußerlich weniger ebenmäßig als Tafelobst, dafür sind 
sie naturrein und haben besondere Inhaltsstoffe. Da die 
heimische Ernte oft nicht die benötigte Menge an gutem 
Kelterobst hergibt, bedient man sich zum Verschneiden 
auch außerhessischer Früchte, die unter optimalen Bedin-
gungen aufwachsen.

Die Gerbstoffe des Speierlings nutzte man früher für 
die Klärung des Apfelweines. Der durch Speierling dann 
blankere Apfelwein war damit auch stabiler in der Lage-
rung. Durch saubere Kellertechnik und viel Sorgfalt bei der 
Gärung, sowie durch die Möglichkeiten einer Filtration ist 
heute für das Keltern eines klaren Apfelweines der Zusatz 
von Speierling nicht mehr nötig. Damit werden die Apfel-
weine im Gesamtbild sogar harmonischer.

Gleichwohl fördern die hessische Keltereien den Erhalt 
der Speierling-Bäume, verarbeiten die Früchte und haben 
sich umfangreich an Neupflanzungen beteiligt. Mit ihrem 
prächtigen Wuchs sind Speierling-Bäume ein lebendes 
Denkmal unserer Kulturlandschaft. Rein geschmacklich 
ist die Bezeichnung Speierling gleichbedeutend für ei-
nen durchgegorenen Apfelwein. Hier unterscheidet sich 
z.B. ein Speierling Apfelwein von einem schwäbischen 
Most oder einem Viez. Dies wird auch in den offiziellen 
Leitsätzen verdeutlicht, die für alle Keltereien gültig sind. 
Speierling ist hier ein Geschmackshinweis auf einen säu-
rebetonten Apfelwein und keine vorgeschriebene Zutat.

Vom Apfel zum „Süßen“

Im Herbst herrscht bei den Keltereien Hochbetrieb, dann 
beginnt die „Apfelschlacht“. Riesige Mengen baumreifer 
Äpfel werden bei den Keltereien angeliefert und dank 
modernster Technik sofort verarbeitet. Angefaultes, pilzbe-
fallenes Obst wird in der Waschanlage aussortiert, um die 
Reintönigkeit des Stöffches zu bewahren. Die guten Äpfel 
wandern nach dem Bad über die Transportschnecke in die 
Apfelmühle und werden dort zu grobkörniger Maische 
zermahlen. Diese fließt in vollautomatische Mostpressen, 
aus denen dann schäumend der frisch gekelterte Apfelmost 
herausläuft. Wenn dieser frische Apfelmost als „naturtrüber 
Direktapfelsaft“ durch die Kehle rinnt oder ungefiltert in 
Flaschen gefüllt wird, heißt er „Süßer“ und hat mindestens 
45 Grad Öchsle Zuckergewicht. 

INFO
Der Speierling (Sorbus domestica L.) ist ein Wild-
obstbaum aus der Familie der Rosengewächse 
(Rosaceae). Als Wildgehölz ist der Speierling eine 
der seltensten Baumarten in Deutschland und wurde 
hier wegen seines rückläufigen Bestandes 1993 zum 
Baum des Jahres gewählt.
Der ausgesprochen tanninreiche Saft noch nicht 
vollreifer Früchte wird mancherorts bei der Herstel-
lung von Apfelwein in geringen Mengen (1 bis 3 %) 
zugesetzt. Der so gewonnene klare, haltbare und 
herbe Apfelwein wird auch verkürzt „Speierling“ 
genannt und gilt als Spezialität im Frankfurter Raum.
(Quelle: https://de.wikipedia.org)
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Der Hauptanteil des Apfelmostes fließt in den größeren 
Keltereien allerdings direkt in große Edelstahltanks, um hier 
auf traditionelle Weise zum „Stöffche“ zu reifen. Er kann 
aber auch erst einmal als Apfelsaft in Tanks eingelagert 
werden, um dann später mit der Gärung zu beginnen. 
Diese Lagerung kann auch in Form von Apfelsaftkonzentrat 
erfolgen. Hier wird dem frischen Apfelsaft schonend das 
Wasser entzogen, was ihm dann kurz vor der Vergärung 
wieder zugefügt wird. 

Im Verlaufe des rund vierwöchigen Gärprozesses, bei 
dem der im Apfel enthaltene Fruchtzucker von der fruchtei-
genen oder der hinzu gegebenen Hefe in Alkohol und 
Kohlensäure umgewandelt wird, verändert sich der Most 
ständig. Nach ein bis zwei Wochen entsteht erst einmal 
der so genannte „Rauscher“, der dem Federweißen beim 
Wein ähnelt und wegen seiner durchschlagenden Wirkung 

hin und wieder gefürchtet ist. Nun wird der angehende 
Apfelwein immer klarer und muss von der Hefe gezogen 
werden.

Ab in die Flasche

Nach der Hauptgärung setzt sich die Hefe am Tankbo-
den ab, und der darüber stehende trübe Apfelwein wird 
„abgestochen“. Nun folgt der Ausbau und damit für den 
Kellermeister die schwierige Aufgabe, über die Dauer die-
ser Phase zu entscheiden. Dabei muss er mikrobiologische 
Veränderungen und Unstimmigkeiten sofort erkennen und 
vermeiden. Anschließend wird das Stöffche entweder als 
„naturtrüb“ direkt abgefüllt oder zuvor von Heferesten und 
Trübstoffen befreit. 
www.apfelwein.de 

Rezept-Tipp: Apfelwein-Erdbeer-Cocktail 
Zutaten:

1 kg Erdbeeren
1 Liter Apfelwein
10 g Zucker

Zubereitung:

Erdbeeren waschen, entstielen und mit einer Frucht-
presse den Saft direkt in Cocktailgläser pressen. Mit 
dem Apfelwein die Gläser auffüllen und nach Belie-
ben mit Zucker süßen.

Beschwipste Apfeltorte 
Zutaten:

125 g Butter, 125 g Zucker
1 P. Vanillezucker, 1 Ei
1 EL Milch, 1/2 Päckchen Backpulver
250 g Mehl
4 große säuerlich schmeckende Äpfel
750 ml Apfelwein, 250 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
2 Päckchen Vanillepuddingpulver
400 ml süße Sahne, Schokostreusel

Zubereitung:

Butter mit Zucker, dem Ei und der Milch gut verrühren, Das Mehl mit dem Backpulver unterkneten und zu 
einem geschmeidigen Teig verrühren. Den Teig ausrollen und in eine runde Backform (24 cm Durchmesser) 
geben, den Rand circa 3 cm hoch ziehen. Die Äpfel waschen, schälen, entkernen, in kleine Stücke schneiden 
und auf dem Teig verteilen. Den Apfelwein mit 250 g Zucker, dem Vanillezucker und dem Puddingpulver 
aufkochen. Anschließend etwas abkühlen lassen und auf die Äpfel geben. Im vorgeheizten Backofen bei 175 
Grad circa 1 Stunde backen. Nachdem er kalt geworden ist, die Sahne steif schlagen und gleichmäßig auf dem 
Apfelweinkuchen verstreichen. Mit Schokostreuseln garnieren.
Quelle: www.apfelwein.de
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113 Kugeln Eis pro Jahr:  
Vanille, Schoko, Nuss besonders beliebt
Jedes Jahr kommen neue Eissorten auf den Markt – von Erdbeer-Balsamico über Rote Beete bis 
zu Matcha. Bei den Haushaltspackungen, also das, was man im Supermarkt kauft, bleiben die 
Deutschen ihren Lieblingssorten aber treu, meldet der Eis Info Service der Markeneishersteller. 
Besonders gefragt ist nach wie vor Vanilleeis (24,0 %), gefolgt von Schokolade (12,3 %) und 
Nuss (9,2 %). Auf dem vierten und fünften Platz der Beliebtheitsskala liegen Kirsche (4,8 %) und 
Stracciatella (4,3 %).

Haushaltspackungen sind Becher und Dosen mit einem 
Inhalt von mindestens 300 ml. Der Vorteil gegenüber 
Eisdielen: Das Eis kann zu Hause individuell portioniert 
und als Dessert mit Früchten, Soßen und Waffeln nach 

eigenem Geschmack kombiniert werden. Im Jahr 2017 
wurden knapp 239 Millionen Liter gegessen. Damit 
liegt der Anteil am Speiseeeis industrieller Hersteller 
bei 46 Prozent. Jeder Deutsche schleckt knapp acht Liter 

Eis im Jahr, wobei Eisdielen-Eis und Soft-Eis 
eingeschlossen sind. Das entspricht rund 113 
Kugeln. Was viele nicht wissen: Deutschland 
ist auch der größte Produzent von Speiseeis 
in der Europäischen Union. Im Jahr 2017 
wurden rund 517 Millionen Liter produziert, 
meldet das Statistische Bundesamt. Damit hat 
die Bundesrepublik Italien (511 Mio. l) knapp 
überholt. Weitere wichtige Produzenten sind 
Frankreich (466 Mio. l) und Spanien (320 Mio. 
l). Insgesamt wurden in der EU, ähnlich wie in 
den Vorjahren, mehr als 3,1 Milliarden Liter 
Speiseeis hergestellt.

Genuss-Tipp: Gefüllte Tomaten mit Spinat und Ricotta
Zutaten für 4 Personen:

Olivenöl, 450 g frischer Blattspinat, Salz
8 Tomaten, 2 – 3 Knoblauchzehen
1 Zwiebel, 2 EL Olivenöl
200 g Ricotta, 2 Eier
4 EL geriebener Parmesan
Pfeffer, aus der Mühle
Muskat, frisch gerieben

Zubereitung:

Den Backofen auf 200°C Ober- und Unterhitze 
vorheizen. Einen Bräter mit etwas Öl auspinseln. 
Den Spinat gründlich waschen und ca. 1 Minute 
in kochendem Salzwasser blanchieren. Abgießen, 
kalt abschrecken und gut ausdrücken. Anschlie-
ßend grob hacken. Die Tomaten waschen, einen 
Deckel abschneiden und die Kerne ausschaben.
Den Knoblauch und die Zwiebel abziehen, fein hacken und im Öl glasig anschwitzen. Dann in eine Schüssel 
geben und mit dem Spinat, dem Ricotta, den Eiern und dem Parmesan vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Mus-
kat würzig abschmecken und in die Tomaten füllen. In die Auflaufform setzen und die Deckel auflegen. Etwa 
20 Minuten backen und heiß, nach Belieben im Bräter, servieren. 
Quelle: https://deutsches-obst-und-gemuese.de
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Natural Branding:  
Ein Tattoo für Obst und Gemüse 
Im Supermarkt ist Obst und Gemüse aus ökologischem 
Anbau häufig in Plastikfolie eingeschweißt, während 
konventionelle Ware lose in den Regalen liegt. Das ist 
für viele Konsumenten unverständlich, da gerade der 
Ökolandbau für Ziele wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
steht. Der Grund ist ganz praktischer Natur: Ökologische und 
konventionelle Ware dürfen im Geschäft nicht vertauscht werden. 
Da ein einfaches Klebeetikett schnell abfallen kann, wird die Ware mit der 
geringeren Stückzahl, nämlich Bio-Obst und Bio-Gemüse, verpackt und gekennzeichnet.

„Natural Branding“ („natürliches Markieren“) ist eine 
umweltfreundlichere Methode zur individuellen Kenn-
zeichnung von Obst und Gemüse. Das Bio-Symbol wird 
mit einem hochauflösenden Laser direkt auf die Frucht 
„tätowiert“. Das Verfahren ist von Bio-Zertifizierungs-
stellen genehmigt und für unbedenklich erklärt worden. 
Mit einer komplexen Software stellt sich der Laser auf die 
Eigenheiten der jeweiligen Frucht in Form, Farbe, Größe 
und Konsistenz ein. Die obersten Schalenpigmente wer-
den abgetragen und ein Logo oder Schriftzug in die Schale 
geprägt. Die „tätowierte“ Stelle kann mit der Schale ent-
fernt oder mitgegessen werden. Außerdem werden beim 
„Natural Branding“ keine chemischen Zusätze, Kleb- und 

Farbstoffe verwendet. Einige große deutsche Supermärkte 
testen Obst und Gemüse mit der neuen Kennzeichnung 
oder haben sie bereits im Sortiment. Bio-Gurken und 
Bio-Ingwer, aber auch ökologisch hergestellte Mangos, 
Kokosnüsse, Melonen, Kürbisse, Süßkartoffeln, Avocados 
und Zitronen tragen das Laser-Tattoo. Dabei werden 
Kunststoffverpackungen und Etiketten eingespart. Die 
Zukunft wird zeigen, ob sich das neue Kennzeichen für 
Bio-Früchte etabliert und auch für konventionelles Obst 
und Gemüse eine attraktive Lösung ist – wirtschaftlich 
und ökologisch.
Weitere Informationen:  
www.bzfe.de/inhalt/verpackungsmuell-31443.html

Die schönsten Wanderwege zum Wein:  
Entlang des Rheinsteigs durch den Rheingau
Im Rheingau sind zahlreiche Zeugnisse einer großen Weinhistorie zu finden, zum Beispiel das 
im 18. Jahrhundert errichtete Schloss Johannisberg, in dem heute die Weingüterverwaltung 
ihren Sitz hat. Eine elf Kilometer lange Wanderung behält diese große Weinbautradition stets im 
Blickfeld und führt zu dem berühmten Kloster Eberbach. Der grandiose Ausblick ins Rheintal ist 
ein Extra-Bonus. 

Die leicht zu bewältigende Wanderstrecke führt zu-
nächst von dem hier abwärts verlaufenden Rheinsteig nach 
Oestrich-Winkel. Zu den herausragenden Sehenswürdig-
keiten dieses in eine malerische Landschaft eingebetteten 
Ortes gehört das um 1750 erbaute Brentano-Haus, das 
die berühmte Familie 1804 erwarb. Hier waren Persön-
lichkeiten wie Johann Wolfgang von Goethe, Achim von 
Arnim, Friedrich Carl von Savigny, der Freiherr vom und 
zum Stein oder die Gebrüder Grimm zu Gast.  

Ein Besuch des Weinguts Schloss Vollrads mit seiner 
herrlichen Lage ist lohnend, zumal man im Gutsausschank 
ausgezeichnete Tropfen verkosten und vorzüglich speisen 
kann. Mit diesen Erinnerungen im Gepäck verlässt man 
den gastlichen Ort und folgt weiter dem jetzt wieder mäßig 
ansteigenden Rheinsteig, der eine wunderschöne Aussicht 
auf die reizvolle, vom Weinbau geprägte Landschaft bereit 

BIO
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hält. Auch die einmalige Lage des Ortes Hallgarten mit dem 
romantischen Rheintal auf der einen und dem Hochwald 
auf der anderen Seite, machen den 750 Jahre alten Weinort 
zu einem attraktiven Ausflugsziel. 

Zurück auf dem Rheinsteig ist das Wanderziel aus der 
Ferne zu erkennen. 1136 von Zisterziensern gegründet, 
wurde das geschichtsträchtige Kloster Eberbach im Laufe 
der Jahrhunderte immer wieder dem Zeitgeschmack ent-
sprechend baulich umgestaltet. Bereits im Mittelalter war 
es berühmt für seinen Weinanbau und -handel. Mit der 
Säkularisierung 1803 mussten zwar die letzten 25 Mönche 
das aufgehobene Kloster verlassen, eine Pilgerstätte für 
Weinliebhaber aus der ganzen Welt ist es aber bis heute 
geblieben. Hier wurde übrigens auch im Jahr 1986 Um-
berto Ecos Roman „Der Name der Rose“ verfilmt. 

Seit 1998 ist die Stiftung Kloster Eberbach Eigentümerin 
der Anlage. Das Kloster bietet eine Vielzahl von Weinpro-
ben und in der Klosterschänke sowie dem Pfortenhaus 
kann man sich in klösterlicher Tradition mit kulinarischen 
Köstlichkeiten verwöhnen lassen. 

TIPPS
• Straußwirtschaften im Rheingau:   

www.kulturland-rheingau.de
• Infos zum Rheinsteig Johannisberg –  

Kloster Eberbach:  
- Länge: 11 Kilometer, Höhenmeter: 281,  

Dauer: 3 Stunden 
- Markierung: Blaues Quadrat mit weißer 

geschwungener Linie (Rhein) in Form eines 
leichten „S“

- Charakteristik: Hier ist der Rheinsteig ent-
spannter. Immer in leichter Höhenlage gewährt 
er ein durchgehend begeisterndes Panorama. 
Der Weg durch die Weinberge bietet kaum 
Schatten. 

- Parkmöglichkeiten: Diverse Parkplätze in der 
Ortsmitte von Johannisberg

Quelle in Auszügen: www.deutscheweine.de

Getreideernte in Hessen:  
Deutliche Einbußen aufgrund der Trockenheit
Mit einer Gesamterntemenge von circa 1,8 Millionen Tonnen Getreide haben die hessischen 
Landwirte 258.000 Tonnen oder 12,6 Prozent weniger Getreide geerntet als im Durchschnitt der 
letzten fünf Jahre. Darauf weist der Hessische Bauernverband hin. 

„Unsere Befürchtungen, wonach die seit April anhaltende 
Trockenheit zu deutlichen Ertragseinbußen führen werde, 
haben sich damit bestätigt“, betonte der Präsident des Hessi-
schen Bauernverbandes, Karsten Schmal. Er wies ausdrück-
lich darauf hin, dass es von Standort zu Standort teilweise 
große Unterschiede gebe. Durchschnittliche Erträge und 
gravierende Ertragsminderungen lägen nah beieinander. 
Die jeweilige Niederschlagsverteilung und unterschiedliche 
Bodenqualitäten seien dafür verantwortlich.   

Zehn Prozent weniger Weizen 

Auf einer Fläche von 154.500 Hektar wurden bei ei-
nem Durchschnittsertrag von 69,9 Dezitonnen je Hektar 
insgesamt 1,1 Millionen Tonnen Winterweizen geerntet. 
Damit wurden die Hektarerträge der letzten Jahre um rund 
zehn Prozent verfehlt. Winterweizen ist mit einem Anteil 
von mehr als 50 Prozent an der hessischen Getreidefläche 
von insgesamt 284.000 Hektar die mit Abstand wichtigste 
hessische Getreideart. Bei Wintergerste, Triticale und Rog-
gen liegen die Hektarerträge durchschnittlich zwischen 
fünf und zwölf Prozent unter dem Schnitt der Jahre 2012 
bis 2017. Beim Winterraps waren die Wachstumsbedin-

gungen von der Aussaat im August des Vorjahres bis zur 
Ernte im Juli sehr ungünstig. Deshalb enttäuschte diese 
wichtige Ölfrucht erwartungsgemäß auf der ganzen Linie. 
Während im Durchschnitt der letzten fünf Jahre in Hessen 
34,3 Dezitonnen Winterraps je Hektar geerntet wurden, 
waren es in diesem Jahr gerade mal 29,2 Dezitonnen je 
Hektar. Das ist ein Rückgang von rund 15 Prozent.   

Rinderhalter von Futterknappheit besonders betroffen  

Der fehlende Regen beeinträchtigte ganz besonders 
den Grünlandaufwuchs. Die davon betroffenen Betriebe 
klagen zu Recht über Futterknappheit, die noch verschärft 
wird, wenn auch der Silomais kaum Ertrag bringt. Auch bei 
Kartoffeln und Zuckerrüben zeichnen sich empfindliche 
Ertragsminderungen ab, bei Kartoffeln rechnen die Land-
wirte mit Einbußen bis zu 50 Prozent, bei Zuckerrüben 
bis zu 20 Prozent. „Das Erntejahr 2018 hat uns allen vor 
Augen geführt, dass die Landwirtschaft im besonderen 
Maße von der Witterung abhängig ist. Wenn der Regen 
als Hauptwachstumsfaktor ausbleibt, hilft auch die beste 
Anbautechnik nicht weiter“, so Präsident Karsten Schmal. 
Quelle: Hessischer Bauernverband
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Vielseitige Knolle: Ein Blick auf die Kartoffel
Als Bestandteil einer deutschen Mahlzeit ist die Kartoffel nicht wegzudenken, wenngleich Anbau 
und Verzehr nicht mehr so hoch sind, wie in den Nachkriegsjahren. Große Bedeutung hat die 
Knolle aber bis heute, schließlich ist die Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten von Gratin, 
Gnocchi oder Kartoffelrösti bis Krokette nicht zu überbieten. 

In Deutschland isst heute jeder Bundesbürger im 
Durchschnitt rund 57 Kilogramm Kartoffeln pro Jahr. Im 
Jahr 2000 waren es noch rund 70 Kilogramm, 1950 sogar 
202 Kilogramm.

Seit dem 2. Weltkrieg hat sich der Kartoffelanbau in 
Deutschland stark gewandelt, die Anbaufläche ist drastisch 
zurückgegangen, was nur zum Teil durch steigende Erträge 
aufgefangen wird. Der Rückgang der Anbaufläche hat viele 
Ursachen. Seit den 1970er Jahren füttert man Schweine 
aus Kostengründen mit Getreide und nicht mehr mit Kar-
toffeln. Auch in der Ernährung nimmt die Bedeutung der 
Kartoffel ab und Importe tragen ebenfalls zum Sinken der 
Anbaufläche bei. Im Jahr 2016 wurden in Deutschland auf 
rund 243.000 Hektar Kartoffeln angebaut. Der Anbausch-
werpunkt liegt in Niedersachsen, gefolgt von Bayern und 
Nordrhein-Westfalen. 

Pflanzen- und Sortenkunde

Botanisch gehören Kartoffeln zu den Nachtschatten-
gewächsen. Das oberirdische Kraut trägt weiße oder 
lilafarbene Blüten, die Kartoffelknollen wachsen unter 
der Erde. Aus einer Mutterknolle wachsen Ausläufer, die 
botanisch gesehen Sprosse sind. Die unterirdischen Sprosse 
schwellen an und es entstehen neue Kartoffeln. Zum Schutz 
bildet die Pflanze eine Art Korkgewebe, das wir als Schale 
kennen. Die Knolle ist das Speicherorgan der Pflanze. Aus 

den sogenannten Augen der Knollen wachsen nach einer 
Ruhephase wieder Keime, die sich von der Stärke in den 
Knollen ernähren.

Nach dem Verwendungszweck können Kartoffeln in 
zwei Kategorien eingeteilt werden: Speisekartoffeln und 
Kartoffeln für die Industrie. Für die industrielle Verarbeitung 
sind die Inhaltsstoffe, aber auch die Form der Kartoffel 
wichtig: Industriekartoffeln haben meist einen höheren 
Stärkegehalt als Speisekartoffeln. Für lange Pommes frites 
braucht man große Knollen, beim industriellen Schälen 
ist eine glatte Oberfläche wichtig.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist eher die 
Unterscheidung in festkochende, vorwiegend festko-
chende und mehligkochende Sorten wichtig – je nach 
Verwendungszweck von Kartoffelsalat bis Kartoffelpüree.  
Zudem unterscheidet man die Kartoffelsorten nach der 
Reifezeit:

• Sehr frühe Sorten haben eine Vegetationszeit von etwa 
90-110 Tagen. Sie werden in der Regel vorgekeimt und 
kommen im Juni/Juli als Frühkartoffeln auf den Markt. 
Beispiele sind ‚Solist‘, ‚Annabelle‘ und ‚Anuschka‘.

• Frühe Sorten haben eine Vegetationszeit von 110-120 
Tagen. Sie haben im Gegensatz zu den Frühkartoffeln 
eine etwas festere Schale und sind bedingt lagerfähig. Sie 
sind ab Juli/August auf dem Markt zu finden. ‚Belana‘, 
‚Gala, ‚Marabel‘ und ‚Natascha‘ sind typische frühe 
Sorten.

• Mittelfrühe Sorten haben eine Vegetationszeit von 120-
140 Tagen und werden Ende August geerntet. Sie sind 
die größte Sortengruppe und gelten als die eigentlichen 
Einkellerungskartoffeln. Zu dieser Gruppe gehören 
‚Agria‘, ‚Allians‘ und ‚Laura‘.

• Mittelspäte bis späte Sorten: Mit 140-160 Tagen haben 
sie die längste Vegetationszeit und können ebenfalls gut 
eingekellert werden. Typische Sorten sind ‚Jelly‘, ‚Fasan‘ 
und ‚Cascada‘, Erntezeitpunkt ist September/Oktober. 

Um mit einer frühen Ernte höhere Preise am Markt zu 
erzielen, schützen manche Landwirtinnen und Landwirte 
ihre Kartoffeläcker mit Folie. Das bedeutet viel Handar-
beit. Auch das Vorkeimen ist eine Methode, mit der der 
Erntetermin vorverlegt werden kann. Hierbei versucht man, 
die Knollen schon im Januar oder Februar durch gezielte 
Veränderungen von Temperatur und Lichtverhältnissen 
zum Keimen zu bringen. In der Regel bilden sich pro 
Knolle vier bis sechs kräftige Keime. Diese Keime geben 
den Kartoffeln einen Vorsprung von ein bis zwei Wochen 
bis zur Ernte. 
Quelle: BZL (https://www.bzfe.de/)©
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Mehr Öko auf Hessens Feldern 
Hessens Landesregierung fördert die Ökolandwirtschaft. Das bio-regionale Angebot an 
Lebensmitteln soll stärker ausgebaut werden. Im Juni 2018 wurden deshalb fünf neue 
Ökomodellregionen anerkannt. 

Bereits seit 2015 sind die Landkreise Fulda, Wetterau 
sowie in Nordhessen der Landkreis Kassel und der 
Werra-Meißner-Kreis Ökomodellregionen. Neu hinzu-
gekommen sind jetzt die Landkreise Waldeck-Franken-
berg und Marburg-Biedenkopf, der Vogelsbergkreis sowie 
zwei kreisübergreifende Zusammenschlüsse: Lahn-Dill/
Gießen sowie die Region Südhessen mit den Kreisen 
Darmstadt-Dieburg, Odenwald, Groß-Gerau sowie Stadt 
Darmstadt. 

„12 von 21 hessischen Landkreisen sind jetzt Ökomo-
dellregionen. Das entspricht fast zwei Drittel der gesamten 
Landesfläche. Damit hat Hessen sich auf den Weg gemacht 
Deutschlands erstes Ökomodellland zu werden. Ohnehin 
bekleiden wir mit 13,5 Prozent Ökoanteil an der landwirt-
schaftlichen Fläche bundesweit einen Spitzenplatz“, er-
klärte die Hessische Landwirtschaftsministerin Priska Hinz.  

Nach Angaben des Ministeriums bieten die Ökomo-
dellregionen durch eine bessere Vernetzung zwischen 
Produzenten, Verarbeitern, den Märkten und damit auch 
den Verbrauchern ein großes Potential, den Ökolandbau 

weiter zu stärken. Denn nur so lassen sich neue Produkte, 
wie die getrockneten Apfelchips aus Nordhessen oder neue 
Vertriebswege, wie beim Rindfleisch aus der Rhön, etablie-
ren und erfolgreich vermarkten. Zudem streben die Akteure 
eine stärkere Zusammenarbeit auch mit konventionellen 
landwirtschaftlichen Betrieben an. Denn auch ohne eine 
Umstellung auf Ökolandbau können gezielte Umwelt- und 
Landschaftspflegemaßnahmen für eine bessere Ökobilanz 
in der regionalen Landwirtschaft Sorge tragen. 

Für ihre Arbeit erhalten die ausgewählten Regionen zur 
Umsetzung ihrer Entwicklungskonzepte eine finanzielle 
Förderung für eine Projektmanagerin oder Projektmanager 
für zwei Jahre mit bis zu 75 Prozent der Personalkosten, 
bei einem maximalen Zuschuss von 50.000 Euro pro Jahr.

„Ein starker Ökolandbau hilft landwirtschaftlichen 
Betrieben, da sie mehr Geld am Verkauf ihrer Produkte 
verdienen. Zudem wollen wir auch die Direktvermarktung 
und die lokale Wertschöpfung im ländlichen Raum da-
durch steigern, dass mehr Öko aus Hessen auch in Hessen 
bleibt“, erläuterte Hinz.
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Auf der Suche nach 
dem perfekten Aroma:  
Alte Obstsorten
Mollebusch ist eine historische Birnensorte, 
die man bereits vor über 300 Jahren in 
Frankreich unter dem Namen „Mouille bouche“ 
kannte. Von dort gelangte sie in die Region am 
Untermain, in die Rhön und den Taunus, wo 
sie optimale Anbaubedingungen findet. Die 
Früchte sind bekannt für ihr ausgezeichnetes 

Aroma, eine feine Säurestruktur und angenehme Süße. Weil diese Birne jedoch nicht allzu lange 
lagerfähig ist und das Fruchtfleisch dazu neigt, grießig und körnig zu werden, wurde ihr Anbau 
seit den 1980er Jahren vernachlässigt. 

Früher, als man eigenes Obst von der Streuobstwiese 
direkt nach der Ernte weiterverarbeitete oder für den Winter 
einkochte, wurde die Sorte aufgrund ihrer Aromatik ge-
schätzt. Doch die Vertriebswege für frisches Obst haben 
sich verändert. Ganzjährig sollen die Früchte in gleichblei-
bender Konsistenz und mit perfektem, optischem Anspruch 
im Supermarkt verfügbar sein. Die Früchte hochstämmiger 
Obstbäume und historischer Sorten eignen sich aufgrunds 
ihres Geschmacks zur vielfältigen Weiterverarbeitung in 
Säfte, Marmeladen, Chutneys oder für feine Backwaren. 
Insbesondere auch für die Erzeugung von Edelobstbrän-
den suchen qualitätsorientierte Brennmeister nach alten 
Obstbaumbeständen und kooperieren mit Obstbauern in 
Projekten zum Erhalt von Streuobstwiesen.  

Wöber’s Rambour, Trennfurter Renette, Steinbacher 
oder Jakob Fischer sind Namen von regionaltypischen, 
historischen Apfelsorten, die am Untermain beheimatet 
sind und den Neuzüchtungen vor allem in Hinblick auf ihre 
sensorischen Qualitäten überlegen sind. Die alten Sorten 

sind entgegen der landläufigen Meinung, dass sie über eine 
geringe Krankheitsresistenz verfügen, robust. Ansonsten 
hätten sie über die Jahrhunderte hinweg kaum überlebt. 

Allein in der Region am Untermain gibt es 400 ver-
schiedene Apfelsorten, darunter beispielsweise auch der 
Finkenwärter Prinzenapfel, der aus dem Hamburger Alten 
Land den Weg nach Süden gefunden hat und die fränki-
schen Böden und das dortige Klima gut verträgt. 

Neben der sorgfältigen Auswahl der Obstsorte muss für 
die Erzeugung von hoch qualitativen Bränden ein weiteres 
Kriterium beachtet werden. Um das fruchttypische Aroma 
in einen Brand zu bringen, muss man wissen, zu welchem 
Zeitpunkt das höchstmögliche Aroma jeder Fruchtsorte 
erreicht ist. Zwischen der sogenannten Pflückreife und 
der Genussreife gibt es einen Unterschied. Während Obst, 
das für den Handel bestimmt ist, oftmals grün geerntet 
wird, damit eine möglichst lange Haltbarkeit gewährleis-
tet bleibt, werden solche Früchte erst geerntet, wenn sie 
optimal ausgereift, aber nicht überreif sind. 

Tipps zur Bewässerung im Garten –  
so funktioniert’s 
Im Garten und auf dem Balkon ist regelmäßiges Gießen angesagt. Das Bundesinformations-
zentrum Landwirtschaft gibt Hobbygärtnerinnen und -gärtnern Tipps, wie sich die Arbeit  
erleichtern lässt und Wasserverbrauch und -kosten möglichst gering gehalten werden.  

Wer es einrichten kann, gießt am frühen Morgen oder 
am späten Abend – oder nutzt per Bewässerungscompu-
ter den effizientesten Gießzeitpunkt um vier Uhr nachts. 
Mittags verdunstet durch die starke Sonneneinstrahlung 
ein Großteil des Gießwassers direkt an der Erdoberfläche 
und gelangt nicht an die Wurzeln. Auch am Abend sind 
der Boden und die Luft noch stark aufgeheizt.  

Eine dichte Pflanzendecke trägt dazu bei, die Verdun-
stungsverluste gering zu halten. Im Gemüsebeet lässt sich 

ein „offener Boden“ mithilfe einer Mulchschicht vermei-
den, die gleichzeitig vor Unkräutern schützt. Als Alternative 
zur Mulchschicht kann zur Hacke gegriffen werden.

Regelmäßiges Hacken zwischen den Gemüsereihen 
sorgt für eine gute Krümelstruktur des Bodens, hilft das 
Unkraut auf den Beeten zu entfernen und zerstört die 
Wasserkanäle in der obersten Erdschicht. Auf diese Weise 
wird die Verdunstung gesenkt und die Feuchtigkeit länger 
im Boden gehalten. 
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Was ist bei Topf- und Kübelpflanzen zu beachten? 

Je kleiner das Gefäß, desto schneller trocknet die Erde aus 
und desto rascher leiden die Pflanzen. Im Umkehrschluss 
bedeutet das: Große Kübel und Hochbeete sind weniger 
arbeitsintensiv als eine kleinteilige Topfsammlung. Auch 
Balkonkästen, Kübel oder Blumenampeln mit integriertem 
Wasserspeicher sparen manche Gießkannenschlepperei. 
Gefäße ohne Wasserspeicher können vor dem Befüllen 
mit Erde einfach nachgerüstet werden, indem man ein 
passend zurechtgeschnittenes Stück Wasserspeichervlies 
auf den Boden legt oder Wasserspeichergranulat unter 
die Erde mischt. 

Tipps für den Ziergarten: Je besser die ausgewählten 
Pflanzen zum Standort passen, desto weniger Arbeit 
machen sie, auch in puncto Bewässerung. Im geringen 
Umfang kann der Boden selbst beeinflusst werden: Arbeitet 
man in sehr durchlässige, trockene Böden großzügig Kom-
post sowie 0,5 bis 1 Kilogramm Bentonit, ein im Baumarkt 
erhältliches Tonmineral-Mehl, je Quadratmeter ein, wird 
dadurch die Fähigkeit verbessert, Wasser und Nährstoffe 
zu speichern und bei Bedarf an die Pflanzenwurzeln 
abzugeben. Beete unter Bäumen und Sträuchern sollten 
ausgiebiger gewässert werden, da die Gehölze mittrinken. 

Die richtige Rasenpflege: Besser weniger häufig und 
intensiv wässern, als jeden Tag ein bisschen. Auf diese 
Weise ist der Boden gut durchfeuchtet und in den Trocken-

phasen werden die Gräser angeregt, schön tief einzuwur-
zeln – dadurch können sie auf ein größeres Erdvolumen 
als Wasserspeicher zugreifen. Ausnahme: frisch gesäter 
Rasen. Die zarten Gräser dürfen nicht austrocknen und 
sollten daher häufiger und dafür kürzer beregnet werden. 
Gerade im Sommer außerdem den Rasen nicht zu kurz 
mähen: Bei anhaltender Trockenheit ist eine Schnitthöhe 
von fünf Zentimetern empfehlenswert. 

Weitere Informationen: Detaillierte Informationen 
zum Anbau auf dem Balkon oder im Garten stellt das 
Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) unter 
https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-erleben/gar-
ten-und-balkon/ bereit.  (https://www.ble.de) 

Wespensommer 2018: Nützliches  
Insekt mit schlechtem Image
Im Spätsommer sind Wespen ungeliebte Gäste im Biergarten oder beim Grillen im Park. Sie 
setzen sich auf das Steak, naschen vom Eis oder kosten am Stück Kuchen. Wenn die schwarz-
gelben Tiere um den Kopf surren, verfällt so mancher in Panik. Dabei suchen Wespen nur nach 
Nahrung und sind in der Regel weder aggressiv noch angriffslustig.

Kaum ein Tier hat so sehr mit negativen Vorurteilen zu 
kämpfen wie die Wespe. Nur wenige wissen, wie nützlich 
die Insekten für den Menschen sind. So versorgen sie ihre 
Brut mit Fliegen, Mücken, Raupen und Blattläusen. Da-
mit leisten sie einen wertvollen Beitrag zur biologischen 
Schädlingsbekämpfung. Auch tote Tiere werden gefressen 
und das hält die Umwelt sauber. Sie sind regelmäßige Be-
sucher von Blüten und wichtige Bestäuber für Wild- und 
Nutzpflanzen.

In diesem Jahr sind Wespen besonders zahlreich. Im 
warmen und trockenen Frühjahr waren die Bedingungen 
für die Aufzucht des Volkes ideal, sodass bei vielen Staaten 
fast die ganze Brut überlebt hat. Nur zwei der hiesigen 
Wespenarten besuchen uns übrigens am Kaffeetisch: die 
Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe.

Wer sich von den Insekten verfolgt fühlt, dreht sich 
am besten weg oder wechselt den Platz. Das Wichtigste 
ist, Ruhe zu bewahren. Bei hektischen und schnellen Be-

wegungen fühlen sich die Tiere bedroht. Auch Anpusten 
ist keine gute Idee, da das Kohlendioxid in der Atemluft 
ein Alarmsignal für die Tiere ist. Parfums, Haarspray oder 
Schweißgeruch können Wespen ebenfalls aggressiv wer-
den lassen.

Vor allem im Spätsommer sollten beim Essen im Freien 
offene Flaschen verschlossen und Nahrungsmittel wie 
Grillfleisch und Naschereien abgedeckt werden. Wenn 
Wespen im Anflug sind, gibt man Kindern besser keine 
süßen Getränke. Auch der Mund sollte sauber sein, da 
sie vom Zucker an den Lippen angelockt werden. Hat die 
Wespe trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gestochen, hilft 
Kühlen gegen die Schwellung. Ein altes Hausmittel ist der 
Saft einer Zwiebel. Wer allergisch reagiert, sollte sofort  
einen Arzt aufsuchen. Das gilt auch für Stiche im Mund- 
und Rachenbereich, da die Atemwegen zuschwellen 
können.

Quelle: www.bzfe.de
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Handwerksvorführungen im Freilichtmuseum  
Hessenpark: 

29. September 2018: Schwelen des Kohlenmeiler, 
Schmieden im Hammerwerk und Vieles mehr…

www.hessenpark.de/veranstaltungskalender 

Blühendes Barock Ludwigsburg

Das Blühende Barock Ludwigsburg ist die älteste und 
schönste Dauergartenschau in Deutschland. Mit seinen 
weitläufigen Parkanlagen und der farbenfrohen Blü-
tenpracht zieht das Blühende Barock Jahr für Jahr über 
500.000 große und kleine Besucher aus aller Welt an. 
Blütenduft, Märchenzauber und weitere Eindrücke für 
alle Sinne in besonderen Umgebung. 

31. August 2018 bis 4. November 2018 
Weltgrößte Kürbisausstellung in  
Blühendes Barock Ludwigsburg
www.blueba.de/de

Buchtipps: 

Claudia Schweikard

Der DLG-Weinguide:  
Deutsche Weine und Winzer 
des Jahres 2018

Claudia Schweikard stellt 
wieder Winzer, Weine und 
Weingüter in den Mittelpunkt 
ihres Führers rund um die 
besten Tropfen der aktuellen 
Jahrgänge. Basierend auf den 
strengen Prüfungen zur Bun-
desweinprämierung mit dem 
Gütesiegel der DLG zertifiziert, führt sie ihre Leser ziel-
sicher zu Weinmachern mit entschiedenem Qualitätsan-
spruch. Die Autorin befragt die Profis der Weinerzeugung 
nach ihren persönlichen Tipps und stellt neue Entwicklun-
gen sowie die junge Generation der innovativen Wein-
macher vor. So bietet das Buch eine echte Leistungsschau 
deutscher Winzerbetriebe und Genossenschaften- mit 
garantiertem Genuss! Eine umfangreiche Auswahl von 
Rezepten mit passender Weinempfehlung sowie viele 
praktische Tipps zum Weineinkauf runden diesen Führer 
durch die stetig wachsende 
Zahl deutscher Erzeuger und 
Rebsorten ab.
1. Auflage, 240 Seiten
Broschur, 16,00 Euro 
ISBN: 978-3-95542-289-9 

Kristiane Müller-Urban,  
Eberhard Urban

Regionalpark RheinMain

Der Rad- und Wanderführer – 
28 Touren auf 800 km
Der Rad- und Wanderführer 
durch den Regionalpark Rhein-
Main verspricht Erholung pur 
– direkt vor der Haustür: Von 
Rüdesheim im Rheingau bis in 
die nördliche Wetterau, vom 
Hessischen Ried im Süden bis weit in das Kinzigtal im 
Osten erstreckt sich das Wege- und Routennetz. Radfahrer 
und Wanderer, die sich an dem Freizeitführer orientieren, 
werden an vielfältigen Landschaftsformen, Naturdenk-
mälern, Bauernhöfen und Gasthäusern vorbeigelotst.
3. Auflage, 300 Seiten, Broschur, 16,00 Euro 
ISBN: 978-3-95542-290-5

Werner Wolf, Siegbert Seitz

Ins wilde Wispertal 
Natur, Kultur, Romantik 
erleben

Das Wispertal ist nicht nur 
eines der schönsten Seitentäler 
im UNESCO-Weltkulturerbe 
Oberes Mittelrheintal sondern 
bietet auch eine Fülle an Frei-
zeitaktivitäten für den nächs-
ten Ausflug oder Kurzurlaub. 
Die Autoren führen den Leser durch die romantische 
Taunuslandschaft und erzählen von ihren Begegnungen 
mit ausgewiesenen Kennern der Fauna und Flora, der 
Wanderwege, der Burgen oder der (Erd-)Geschichte. Mit 
vielen nützlichen Tipps zum Einkehren und Verweilen.
2. Auflage, 200 Seiten, Broschur, 14,00 Euro 
ISBN: 978-3-95542-222-6

Weitere Informationen zu den Büchern:  
www.societaets-verlag.de    

GENUSS-, FREIZEIT- UND LESE-TIPPS


