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Wo kommt der Apfelwein her? Wie wird aus Äpfeln Wein? Welche Sorten finden Verwendung? 

Welche Lokale keltern selbst? Und wer sind die Menschen hinter dem „Ebbelwoi“? Alle diese 

Fragen beantworten Bernd Buchterkirch und Julia Söhngen in ihrem neuen Buch „Best of 

Apfelwein“. Der praktische Führer fasst alles Wichtige rund um das hessische Kultgetränk 

zusammen. 

 

Die beiden Autoren nähern sich dem Thema aus vielen 

unterschiedlichen Richtungen – ein sehr abwechslungs-

reiches Buch ist das Ergebnis. Angefangen bei der Ge-

schichte der Streuobstwiesen und des Apfelweins, über 

eine kleine Apfelkunde bis hin zur Herstellung des Tradi-

tionsgetränks enthält das Buch viele interessante Infor-

mationen zum Appelwein, Ebbelwoi und Stöffche. 

Gleichzeitig porträtieren Bernd Buchterkirch und Julia 

Söhngen auf lockere Weise wichtige Apfelwein-

Persönlichkeiten, darunter traditionelle und innovative 

Kelterer, ein Kellner und eine Bembeltöpferin. 

 

Auch die Adressen ausgewählter Keltereien, Apfelwein-

lokale und Weinläden dürfen natürlich nicht fehlen. Das 

Verzeichnis wird zudem durch persönliche Empfehlun-

gen der beiden Autoren abgerundet. Doch das Buch hat 

noch mehr zu bieten: Die Vorstellung der hessischen 

Apfelweinstraße lädt die Leser dazu ein, die Region von „Schoppe zu Schoppe“ zu entdecken, 

und Rezepte aus „Der Hessische Apfel“ (Societäts-Verlag) von Usch von der Winden sorgen für 

weitere Anregungen. Zuletzt gibt es einige Geschenkideen für alle „Ebbelwoi“-Liebhaber und 

jene, die es werden wollen. 

 

„Best of Apfelwein“ ist eine Würdigung des Apfelweins, denn er ist hessisches Kulturgut und 

kulinarisches Highlight zugleich. Er hat eine jahrhundertealte Tradition und wird von Ur-Hessen 

wie Zugezogenen geliebt. Alles, was es über das Thema Apfelwein zu wissen gibt, finden die 

Leser in diesem Buch. Damit ist es zudem ein idealer Begleiter für genussvolle Ausflüge in die 

Region! 

 

 



 

 

„Best of Apfelwein“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im Klappenbroschur-Format 

(12,5 x 19 cm) und kostet 9,80 Euro. 

 

 

Julia Söhngen ist in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Die Journalistin und Autorin be-

schäftigt sich am liebsten mit den Themen ihrer Stadt. Apfelwein gehört definitiv zu ihren Lieb-

lingsgetränken, denn ob klassisch und pur, sauer, süß, „herrschaftsgespritzt“ oder als feinperli-

ger Schaumwein – der „Götterdroppe“ ist mindestens so variantenreich wie ihre Heimatstadt 

und dabei voller Tradition. Einfach gut! 

 

Frankfurt steckt voller faszinierender Kontraste. Die Metropole im Kleinformat vereint Moderne 

und Tradition, Urbanität mit Dörflichem sowie Tempo und Gemütlichkeit. Die Vielfalt seiner 

Heimatstadt und ihre ganz speziellen Eigenheiten begeistern den Journalisten und Autor Bernd 

Buchterkirch jedes Mal aufs Neue und machen Frankfurt für ihn zu etwas ganz Besonderem. 
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