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Der Hessische Apfel 
 

 

 
Rezepte für Genießer 
 
 

Hessen und Äpfel – das ist eine ganz besondere Beziehung. Schließlich ist Hessen das größte 

deutsche Apfelland und Heimat des Kultgetränks „Ebbelwoi“. Feldobst- und Streuobstwiesen 

prägen das Landschaftsbild wesentlich mit, wobei alte, fast vergessene Apfelsorten aktuell ein 

kleines Comeback feiern. Und auch aus der lokalen Küche ist der Apfel nicht wegzudenken. 

 

In „Der Hessische Apfel“ zeigt die erfahrene Autorin Usch von 

der Winden, dass das knackige Kernobst aus der Region ein 

wahrer Alleskönner ist – ganz besonders in der Küche. Gekonnt 

verbindet sie Landeskundliches mit einer Fülle von kreativen, 

gut nachkochbaren Apfelrezepten. Die Palette der schmack-

haften Gerichte in „Der Hessische Apfel“ reicht dabei von 

aktualisierten Rezepten aus Omas Zeiten über Apfel-Klassiker 

bis hin zu unerwarteten Kombinationen – von herzhaft bis süß, 

von mild bis gewürzbetont. Ein Terminkalender mit hessischen 

Apfel-Events, zusätzliche Service-Informationen sowie nützliche 

Tipps für die Hausapotheke komplettieren das handliche 

Rezeptbuch. Die in „Der Hessische Apfel“ empfohlenen 

Kreationen werden, ebenso wie die begleitenden Texte, von 

zahlreichen Abbildungen in Szene gesetzt. 

 

Ob Apfel-Gewürzlimonade, Seelachsfilet mit Äpfeln im Pizzateig, 

herzhafte Bratäpfel oder Schokoladenkonfekt mit Apfelsalz: „Der Hessische Apfel“ bietet eine 

reiche Auswahl an leckeren Rezepten für ganz unterschiedliche Geschmäcker. Bei der Auswahl 

der Rezepte legt Usch von der Winden besonderen Wert darauf, dass auch die raffinierteren 

Rezepte möglichst alltagstauglich und mit einfachen Mitteln zu realisieren sind. Wobei ein 

gelungenes Apfelgericht nicht selten schon mit der Auswahl der richtigen Sorte beginnt. Die 

Autorin erklärt zum Beispiel, wie es kommt, dass alte hessische Apfelsorten wie der Glocken-

apfel, die Goldparmäne oder der Rote Eiserapfel nicht nur geschmacklich weniger langweilig, 

sondern auch wesentlich gesünder als viele der „modernen“ Äpfel sind.  

 

Wer also Freude am Kochen und Genießen hat und außerdem herausfinden möchte, was alles 

im kugelig-saftigen Kernobst aus der Region steckt, kommt mit „Der Hessische Apfel“ von 

Usch von der Winden sicher nicht zu kurz. Hungrige Leser seien jedoch gewarnt: Er macht 

garantiert Appetit auf mehr! 
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Usch von der Winden ist eine leidenschaftliche Bewahrerin der regionalen Küche, die Tradition 

und aktuelle Trends harmonisch verbindet. Ihre Küche bietet Rezepte und Landeskunde in 

einem, mit vielen praktischen Tipps auch für Schönheit und Gesundheit. Zuletzt von ihr 

erschienen: Rheingauer Tapas; Limonaden, Sommerdrinks und Sorbets; Die Welt der 

heimischen Öle. 

 

„Der Hessische Apfel“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19,0 cm) mit zahlreichen 

farbigen Abbildungen.  
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