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Wein an Rhein und Main  
 

Kurze Wege zu guten Tropfen 
 

 

Patrick Hemminger, selbsternannter „Genuss-Enthüllungsjournalist“, liebt gutes Essen und 

großartige Weine. Jetzt hat er eine Auswahl hervorragender Weine und Winzer in und um 

Rhein-Main zusammengetragen. In seinem Führer „Wein an Rhein und Main“ stellt er lauter 

empfehlenswerte Adressen wichtiger deutscher Weinbaugebiete im Großraum Frankfurt und in 

der unmittelbaren Umgebung vor. Abgerundet durch Wander-, Erlebnis- und Einkehrtipps ist 

das Buch ein optimaler Begleiter für Erkundungen in landschaftlich reizvoller Umgebung. 

 

Frankfurt zählt nicht nur zu den wenigen deutschen Groß-

städten, die über einen eigenen Weinberg verfügen – es 

liegt auch nur einen Steinwurf entfernt von einigen der 

wichtigsten deutschen Weinbaugebiete, die für große Quali-

tät und unverfälschte Weinerlebnisse stehen.  

 

Patrick Hemminger, u. a. regelmäßiger Autor des Gault 

Millau WeinGuide sowie vieler weiterer Fach- und Genuss-

magazine, hat Straußwirtschaften, Winzer und Weingüter 

besucht und ihre Weine verkostet. Schlussendlich aus-

schlaggebend für die Aufnahme in seinen handlichen Füh-

rer war die Qualität der Weine. So ist ein schöner Quer-

schnitt aus kleinen Geheimtipps und großen und berühmten 

Namen entstanden – aus gut und günstig, aber manchmal 

auch etwas teurer und exquisiter. Sein Buch, das in Zu-

sammenarbeit mit dem Arbeitskreis Tourismus Frankfurt-

RheinMain entstanden ist – richtet sich an Einheimische 

ebenso wie an Touristen und Tagesausflügler. Neben den zahlreichen Veranstaltungs- und 

Einkehrtipps enthält es auch viele nützliche Informationen zu lokal wichtigen Weinfesten sowie 

speziell ausgerichteten Wein- und Genussadressen, die Tradition und Innovation, Natur und 

Kultur eindrucksvoll miteinander kombinieren.  

 

Für seine Recherche hat Patrick Hemminger neben dem Rheingau und Rheinhessen vor allem 

die hessische Bergstraße, die Nahe und Mainfranken erkundet. Dabei ging es ihm jedoch weni-

ger darum, die jeweiligen Weinlandschaften und Weinbaubetriebe in ihrer Vollständigkeit 

abzubilden. Vielmehr lag der Fokus auf den kurzen Wegen zu hervorragenden Weinen und 

Winzern, die von Frankfurt aus in einer guten Stunde zu erreichen sind. Weitere Tipps zu den 

schier unermesslichen Freizeitaktivitäten rund um Frankfurt sollen den Lesern lediglich als 



Inspiration und erste Orientierung dienen. Restauranttipps und Rezepte zum Wein runden die 

jeweiligen Kapitel ab.  

 

„Wein an Rhein und Main“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im handlichen Klap-

penbroschur-Format (12,5 x 19cm) und kostet 12,00 Euro. 

 

Patrick Hemminger war Reporter im Nahen und Mittleren Osten, bevor er sich dem Wein 

zuwandte. Seitdem besucht er Winzer auf der ganzen Welt und schreibt über Essen und Trin-

ken. Seine Texte erscheinen in der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 

dem Feinschmecker oder der Effilee. Er gibt Seminare, moderiert Weinevents und berät Unter-

nehmen zum Thema Kommunikation. 
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