
 

Esse in Hesse 
 

Die besten Rezepte 
 
Der beliebte Klassiker ist zurück: Diesmal im hochwertigen und großformatigen 

Hardcoverformat. In ihrem neu aufgelegten Kochbuch »Esse in Hesse« zeigt Usch von der 

Winden, dass die hessische Küche weitaus mehr zu bieten hat als Ahle Worscht und Grie Soß. 

Garniert werden die köstlichen und allesamt selbst erschmeckten Rezepte wieder mit 

Wolfgang Wolffs herrlichen Begleittexten in original hessischer babbelischer 

Schnutensprache.  

 

Usch von der Winden, vielbeschäftigte Kulinaria-Autorin 

und Spezialistin für gut verständliche Rezeptideen, hat in 

ihrem Kochstudio bekannte und selbst erdachte Rezepte 

erschmeckt und frisch angerichtet. Hans Wolfgang Wolff, 

der unserem Lesepublikum als Bewahrer der hessischen 

und speziell der Frankfurter Mundart bekannt ist, ergänzt 

die Rezepte mit humorvollen Begleittexten in Hessens 

»babbelischer Schnutensprache«. Zusammen haben die 

beiden leckere Fundstücke aus dem Hessischen 

zusammengetragen und präsentieren in leicht 

nachkochbaren Rezepten die große Vielfalt regionaler 

Kochkultur – mal im hessischen Idiom, mal in der 

hochdeutschen Variante. 

 
»Esse in Hesse« versammelt sowohl traditionelle heimische Gerichte als auch viele frische 

Rezeptideen und neue Geschmacksimpulse. Neben Klassikern wie Wurstsalat oder Handkäs 

mit Musik wird auch Ausgefallenes wie gratinierte Schwarzwurzeln oder Austernpilze mit 

Rucola und Ringelblumen aufgetischt. Hier ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei – 

von Vorspeise bis Hauptgericht, von herzhaft bis süß, von fleischig bis vegetarisch. Zudem 

wird speziell der »Frankforder Küch« ein ausführliches Kapitel gewidmet. 

 

Die vielfältigen Rezepte werden ergänzt durch übersichtliche Zutatenlisten und 

Portionenangaben sowie anschaulich begleitet durch die herausragende Fotografie von 

Albrecht-Matthias Wendlandt. Zwischendurch amüsiert Hans Wolfgang Wolff die Leserinnen 

und Leser und Köche mit kleinen Geschichten und Gedichten, wie »Die Äbbel un ihrn Wei …« 

und der »Veschetarier-Arie«. Am besten bringt er es selbst auf den Punkt: »Wer des 

 

Das Cover schicken wir Ihnen auf 
Wunsch gerne in elektronischer 
Form zu. Übrigens finden Sie die Da-
teien auch auf der jeweiligen Pro-
duktseite auf unserer Website unter 
dem Reiter „Pressebereich“. 



 

Bischelsche liest, dem werds Wasser im Schnawwel zusammelaafe un sei Lachmuskele 

krieje aach orndlisch Awweit. Garrandiert.« 

 

 

»Esse in Hesse« erscheint im Hardcover-Format (21,7 x 24,4 cm)) und kostet 25 Euro. 

 

 

Usch von der Winden ist eine leidenschaftliche Bewahrerin der regionalen Küche, die 

Tradition und aktuelle Trends harmonisch verbindet. Ihre Bücher bieten Rezepte und 

Landeskunde in einem, mit vielen praktischen Tipps auch für Schönheit und Gesundheit. 

Zuletzt von ihr erschienen: Esse in Hesse, Der hessische Apfel, Rheingauer Tapas, Die 

Welt der heimischen Öle.  

 

Hans Wolfgang Wolff, geb. 1926 in Frankfurt am Main, studierte Anglistik und 

Romanistik in Frankfurt und Grenoble. Er schreibt Geschichten und Gedichte, auch in 

hessischer Mundart, und veröffentlichte über 30 Sprachbücher. Im Societäts-Verlag 

veröffentlichte er zahlreiche Bücher. 
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