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10 Jahre hesselberger
Im August 2006 gründeten wir die allfra Regionalmarkt Franken 
GmbH. Anlass für uns, zurückzuschauen und die Entwicklung der 
letzten 10 Jahre zu betrachten. Wir wollen dies mit unterschied-
lichsten Aspekten in dieser Ausgabe tun. Zusätzlich wagen wir 
einen Ausblick in die Zukunft. Zusammen mit unseren Gesell-
schafterinnen und Gesellschaftern, Unterstützern, Partnern und 
Helfern möchten wir das unermessliche Potential an Streuobst in 
und für unsere Heimatregion gestalten, genießbar und erlebbar 
machen. 
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Seit Gründung des Landschaftspflegeverbandes 
Mittelfranken im Jahr 1986 nimmt das Wirken für den 
Erhalt und die Entwicklung der landschaftsprägenden 
Streuobstbestände in Mittelfranken in der täglichen 
Arbeit des Verbandes einen breiten Raum ein. Bis zur 
Jahrtausendwende wurden mit vielen Einzelmaßnahmen 
in Mittelfranken neue Streuobstbäume mit Gemeinden 
und Privatpersonen gepflanzt. Mit der Erkenntnis, dass 
ohne eine gute Verwertungsperspektive für die Streu-
obsterträge die Bestände auf lange Sicht nicht zu halten 
sind, begann der Verband die Modernisierung und den 
Neuaufbau von Kleinmostereien zu unterstützen. Im 
Zuge dieser Initiative konnten die Vereinsmostereien 
in Beyerberg und Heidenheim und später auch die 
Genossenschaftsmosterei in Schnelldorf neu eingerichtet 
werden. Wichtige Schritte, aber es fehlte eine gewerb-
liche Verwertungsvariante mit einer klaren regionalen 

Marke und einer marktkonformen Produktpalette. Schon 
2001 konnte ich im Rahmen meiner Tätigkeit beim LPV 
ein Konzept für den Aufbau einer solchen gewerbli-
chen Verwertungsvariante erarbeiten. Zur Umsetzung 
brauchte es aber noch vier Jahre und die neue Idee der 
„Fränkischen Moststraße“ in der Region Hesselberg. Mit 
dieser kommunalen Organisation und dem Vorsitzenden 
und Motor Karl Engelhard (Bürgermeister der Gemeinde 
Ehingen) konnten 2005 und 2006 die entscheidenden 
Schritte für die Gründung der allfra GmbH gemacht 
werden. Aber es wäre nicht gelungen, wenn nicht 34 
Privatpersonen, Bürgermeister, Unternehmer und andere 
Engagierte den Mut gehabt hätten, auf diese „Saftladen-
Idee“ zu setzen. Wenn wir nun auf eine zehnjährige 
positive Entwicklung schauen können, dann ist dies all 
diesen Mutigen zu verdanken.

Norbert Metz – Landschaftspflegeverband Mittelfranken

Unterstützer kommen zu Wort

Gründung der allfra GmbH – eine  
Gleichung mit vielen Unbekannten

Im Februar 2006 fragte Norbert Metz uns, Liselotte 
Unseld und Gwendolin Dettweiler, ob wir uns vorstellen 
könnten, die Geschäfte einer Organisation zur Vermark-
tung des Streuobstes aus unserer Region zu führen. Mit 
unserer jahrelangen Erfahrung in diesem Bereich wagten 
wir es – und das liebend gern! Eine wilde Zeit brach an, 
Treffen mit Mitstreitern, Besprechungen und Recherchen, 
Recherchen, Recherchen. Rechtsform, Keltereien, Streu-
obstvermarkter, Logistik, Pfandsystem, Name, Slogan 
und Markenschutz – das waren nur einige unserer „Bau-
stellen“. Die Unterstützung durch die anderen Aktivisten 
im Boot war enorm. Die handfesten Ratschläge, Kontakte 
und Kenntnisse halfen uns immer weiter! Die meisten 
von ihnen wurden später Gesellschafter der allfra. Die 
sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kelterern 
Folker Brand und Jörg Geiger sowie unserer Grafikerin 
Heike Schmidt begann in diesem Sommer. 

Am 26. August 2006 gründeten 34 Gesellschafter die 
allfra GmbH. Lauter engagierte Menschen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen – ein breites, vielfältiges 
Fundament für unsere erfolgreiche, gemeinsame Arbeit! 
Wir beide übernahmen die Geschäftsführung. Der erste 
Obstankauf – auch noch in Begleitung eines Fernseh-
teams – war eine logistische Herausforderung. Aber 
es funktionierte! Die steile Erfolgsgeschichte der allfra 
hat uns immer wieder gefordert – und begeistert! Toll, 
dass das immer noch so weitergeht! Alles Gute für die 
Zukunft!

Wir wollen unser Jubiläum gemeinsam mit dem ebenfalls 2006 
gegründeten Verein „GenussErlebnis Kappelbuck“ in Beyerberg 
am Sonntag, 12. Juni 2016 feiern. Nach dem Festgottesdienst am 
Kappelbuck (bei Regenwetter im Zelt) gibt es Mittagessen, Kaffee 
und Kuchen, regionale Getränke und viele Aktionen rund um die 
schönen Streuobstbestände am Kappelbuck. 
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Jubiläum – 10 Jahre hesselberger  
und GenussErlebnis Kappelbuck

Wer kann sich als Helfer oder Obstlieferant noch an die 
erste Ankaufssaison 2006 erinnern? Wahrlich ein klei-
nes bescheidenes Pflänzchen mit einer Ausbeute von 
gerade 80 Tonnen Streuobst von 240 Obstbesitzern. 
Mittlerweile kaufen wir in guten Obstjahren zwischen 
400 bis 600 Tonnen Äpfel und Birnen von fast 2000 
Obstbesitzern an. Hinter diesen 2000 Personen stehen 
viele, schöne Streuobstbäume, für deren Erhaltung wir 
im Jahr 2006 mit unserer Initiative hesselberger ange-
treten sind. Dazwischen liegen viele Jahre des Aufbaus 
und der Entwicklung. 40 verschiedene Produkte und 
Gebinde aus regionaltypischem Streuobst können wir 
inzwischen anbieten, darunter neben den fruchtigen 
Direktsäften auch spritzige Schorlen, Saftlimonaden, 
Moste, Brände, perlende Seccos in unterschiedlichsten 
Varianten und Honig. Die einzelnen Entwicklungsge-
schichten hinter dieser Produktpalette würde das Heft 
alleine füllen.

Ziele brauchen starke Partner, deshalb möchten wir 
zwei Partner besonders erwähnen. Zum einen die Ma-
nufaktur Jörg Geiger samt Mitarbeitern und zum an-
dern unsere Partner-Mosterei Hohenloher Fruchtsäfte. 
Den Kontakt zur Manufaktur Geiger stellte Paul Beitzer 

(stellv. Bürgermeister der Stadt Dinkelsbühl) her, dem 
auf einer Messe die hochwertig ausgebauten Obstsec-
cos auffielen. Wir freuen uns sehr, dass mit Herrn Geiger 
nun schon sechs verschiedene Frucht-Seccos, darunter 
ein im Champagne-Verfahren ausgebauter sortenrei-
ner Birnensekt entwickelt werden konnte. Um gute 
Obst-Seccos herzustellen braucht es Äpfel und Birnen 
mit Charakter und Inhalt und dies steckt in der Sorten-
vielfalt der Früchte unserer Hesselberger Hochstamm 
Streuobstbäume. Damit wird Vielfalt zum Genuss! 

Zum anderen freuen wir uns über die sehr gute Zusam-
menarbeit mit Herrn Brand von der Mosterei Hohen-
loher Fruchtsäfte samt Team. Auch diese Kooperation 
besteht schon von Anfang an. Wir haben mit ihnen 
einen sehr zuverlässigen Obstverarbeiter und Abfüller 
für unsere Direktsaft-Produkte für Most und Schor-
len in unterschiedlichen Flaschengrößen sowie einen  
Logistikpartner. Das ist Klimaschutz durch kurze Wege.  

 

10 Jahre Streuobstverwertung durch die allfra GmbH

Unser erster Einsatz: Auftaktveranstaltung zum Tag der 
Regionen 2006 in Dentlein!



Auszeichnungen und Preise
In den vergangenen zehn Jahren sind wir mit mehreren Auszeichnungen 
bedacht worden, die uns durchaus stolz machen. Ganz besonders freut 
uns die Verleihung des Gründerpreises der IHK Mittelfranken im Jahr 
2011. Damit zählen wir zu den 50 ausgezeichneten jungen Unternehmen 
(Teilnahme nur bis zum fünften Jahr nach Gründung) in der 20jährigen 
Geschichte der Vergabe dieser besonderen Auszeichnung  der IHK Mittel-
franken. Im gleichen Jahr wurden wir von der Metropolregion Nürnberg 
im ersten Spezialitätenwettbewerb mit einem „Krönchen“ geehrt. 2012 ver-
lieh uns Landrat Dr. Ludwig den Agenda 21 Preis des Landkreises Ansbach. 

Neben diesen Auszeichnungen haben wir seit 2011 jedes Jahr bei Pro-
duktprämierungen nach DLG-Richtlinien im Rahmen der Baden-Würt-
tembergischen Streuobsttage Urkunden erhalten. Insgesamt wurden 
bislang elf Produkte von „hesselberger“ mit Qualitätsauszeichnungen 
oder Innovationspreisen bedacht. Genuss der ankommt, weil man weiß, 
woher er kommt. 
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Partnerschaftliches Netzwerk

Gleiches gilt für unsere Vertriebspartner. Viele 
haben aus Liebe zur Region den Vertrieb von 
„hesselberger“ Produkten unterstützt. Wir konn-
ten nicht großzügig mit Vorleistungen punkten 
aber mit Regionalität, Qualität und dem Bewusst-
sein das Streuobst in der Region Hesselberg zu 
erhalten, zu unterstützen und in Wert zu setzen. 
Vor diesem Hintergrund können wir uns bei un-
seren Großhändlern nur herzlich für ihre Verbun-
denheit und Treue bedanken. 

Großhändler die unsere Produkte verteilen:

• Jäger Getränke GmbH, Gunzenhausen 

• Brauerei Hauf GmbH, Dinkelsbühl

• Haufbräu e.K., Dentlein a. Forst

• Orth & Karas GmbH, Lichtenau und Nördlingen

•  Wettelsheimer Getränkevertriebs-GmbH,  
Treuchtlingen

• Brauerei Schanzenbräu, Nürnberg

•  Engel-Bräu Röckingen Betriebs-GmbH, 
Röckingen

• Getränke Mösch, Dürrwangen 

• Getränke König, Wechingen 

• Getränke Bachschuster, Obernzenn

Eine starke Heimat-Region bietet zuverlässige 
Produktions- und Logistikpartner mit denen wir 
nun schon seit zehn Jahren vertrauensvoll zusam-
menarbeiten.

Aus diesem Grunde möchten wir unser 
Jubiläum nutzen, um uns zu bedanken:

•  Folker Brand und all seinen Beschäftigten von 
der Mosterei Hohenloher Fruchtsäfte

•  Jörg Geiger und sein Team in der 
Manufaktur Geiger

• Mosterei-Team Beyerberg und Schnelldorf 

• Angis Mobile Mosterei, Familie Billing

• Imker rund um den Hesselberg

•  Fred Tremel mit Heiko Fabian und seinen 
Fahrern vom Containerdienst Tremel

•  Werner Schmitz mit Klaus Stöhr von der 
Transportfirma Schmitz

•  Hermann Mayerle und seine Mitarbeiter in der 
Brauerei Haller Löwenbräu in Schwäbisch Hall 

•  Gerhard Waldmüller von der Franken-
holunder GmbH in Hilpoltstein.

• Siggi Meyer Bio-Holunderhof Opfenried

•  Stephanie Hoffmann vom „MarmeLädle“ 
in Irsingen



Produkte
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Perlende Birne

•  prickelnder Birnenschaumwein aus  
sortenreinen Mostbirnen von der  
Manufaktur Geiger im traditionellen  
Champagnerverfahren ausgebaut.

Honig

„Ohne Bienen gibt es keine Äpfel und 
Birnen“. Aus diesem Grunde bieten wir als 
regionales Saftprojekt auch den Honig von  
unseren heimischen Imkern an. 

Gelees

Als kleine Produktergänzungen haben wir 
in Zusammenarbeit mit dem MarmeLädle 
in Irsingen zwei Fruchtaufstriche entwickelt.

• Mostbirnengelee 
• hesselberger Kir (Apfel/Johannisbeere) 

Lisss – die Saftlimonaden ohne Zucker-
zusatz (0,33 Liter)

Seit 2014 gibt es von „hesselberger“ spritzige 
Erfrischungsgetränke aus guten Direktsäften. 
Unsere Saftlimonaden werden aus reinen 
Direktsäften und Mineralwasser hergestellt: 
kein Zuckerzusatz, keine Aromen, keine 
Konzentrate.

•  Holunderblüte (Naturtrüber Apfel-Direktsaft 
mit Holunderblütenextrakt und Mineralwasser)

•  Holunderbeere (Naturtrüber Apfel-, Birnen-, 
Holunder-Direktsaft und Mineralwasser)

Naturtrübe Säfte 

Unsere Säfte werden ausschließlich als Direkt-
säfte ohne jegliche Zusätze wie Zucker, Aromen, 
Konservierungs- und Farbstoffe abgefüllt.

• Apfelsaft (vegan) 
• Apfel-Birnen-Holundersaft 
• Birnensaft (vegan)

•  Apfelsaft im modernen „bag in box“-Gebinde 
Unseren naturtrüben Apfelsaft füllen wir auch 
in 5 Liter und 10 Liter bags ab. 

Schorlen

Eine Mischung von reinem Apfel-Direktsaft 
aus verschiedensten traditionellen Apfels-
orten der Region ist die Grundlage unserer 
Direktsaftschorlen (naturtrübe Schorlen sind 
vegan). 

•  Apfelschorle (mit einem Fruchtsaftanteil 
von 60%, klar und trüb) 

• Sportschorle (mit 40% Fruchtsaftgehalt)

•  Apfel-Holunderschorle (46% Apfelsaft, 
9% Holunder-Direktsaft)

Moste

•  Apfelmost (trocken und halbtrocken) Sortenrei-
ner „hesselberger“ Direktsaft-Apfelmost trocken 
aus Bohnapfel und Boskoop und Apfelmost halb-
trocken von unserer Partner-Mosterei Hohen-
loher Fruchtsäfte ausgebaut und abgefüllt.

Alkoholische Getränke

Grundsatz: Der Alkoholgehalt unserer „hesselberger“ Getränke richtet 
sich ausschließlich nach der in den Früchten enthaltenen Menge an 
vergärbarem Fruchtzucker. Die Streuobst-Äpfel und -Birnen werden in 
der Manufaktur Geiger schonend gepresst, der Direktsaft zu feinem 
Most ausgebaut und zu Obst-Seccos veredelt. 

• Apfel-Secco trocken und halbtrocken 
• Apfel-Holler-Secco mit Holunderblüte 
• Birne-Kirsch-Secco mit Süßkirsche 
•  Hesselberger Kir Apfel mit schwarzer Johannisbeere



In den zehn Jahren unseres Bestehens und Wirkens haben wir uns immer an folgen-
dem Leitsatz orientiert: 

„Der Erhalt der landschaftsprägenden Streuobstbestände gelingt langfristig nur, 
wenn die Erträge aus diesen Beständen wirtschaftlich verwertet werden.“

Für die Philosophie der allfra GmbH galten und gelten darüber hinaus vier wichtige 
Grundsätze:
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Obstsammeln als Gemeinschaftserlebnis

In den vergangenen zehn Jahren haben uns viele tolle Kooperationen zum 
Auflesen von Äpfeln und Birnen gezeigt, dass diese Arbeit auch ein großes 
Gemeinschaftserlebnis für alle Beteiligten, vor allem für Kinder, sein kann. 

Seit vielen Jahren wird in Ehingen mit Unterstützung des Obst- und Gar-
tenbauvereines von der örtlichen Schule Obst gesammelt und an uns ver-
kauft. Mit dem Geld für dieses Obst konnten neue Lehrmittel angeschafft 
werden. In anderen Gemeinden wurde mit dem Geld für gemeinschaftlich 
gesammeltes Obst, Kirchenglocken oder die Roben der Festdamen eines 
Jubiläumsfestes bezuschusst. In Kühnhardt sammelte die Dorfgemeinschaft 
mit vielen Kindern Obst für „hesselberger“. In der Obstsaison 2015 konnte 
der Heimatverein Großenried mit Erwachsenen und Kindern, darunter auch 
syrische und palästinensische Flüchtlingsfamilien, mehr als 250 Euro für die 
gemeinsam gesammelte Obstmenge bei uns erlösen. Dieses Geld wird im 
Frühjahr für ein Begegnungsfest verwendet. 

Beispiele zum Nachahmen

Dies sind nur ein paar Beispiele von vielen tollen Obstsammelaktionen. Wir 
möchten allen Gruppen für ihr Engagement danken. Zukunft durch Nähe – 
„wirtschaftlich, ökologisch und sozial“, dies ist nachahmenswert! 
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Damit wir auch zukünftig die positive Entwicklung unserer Regional- 
initiative fortsetzen können, müssen wir uns den Herausforderungen des 
Saftmarktes kreativ und innovativ stellen. In den letzten Jahren hat sich 
der Konsum an Apfelsaft pro Kopf und Jahr deutlich verringert (von 12,3 l 
im Jahr 2003 auf ca. 8,6 l im Jahr 2014). Zudem drängen die Discountmärkte 
mit günstigen Direktsäften aus nicht vermarktbarem Tafelobst in den Saft-
markt. Die Absatzzahlen von fertig gemischten Apfelschorlen mit indust-
riellen Konzentraten aus der ganzen Welt sind seit vielen Jahren bestän-
dig hoch. Hinzu kommen neue trendige Getränkemarken im Segment der  
0,33 Liter Flasche, die den traditionellen Markt der alkoholfreien Getränke 
erheblich in Bewegung gebracht haben. Auch der Begriff „Regional“ wird 
inflationär und häufig verfälscht benutzt. Damit werden z.B. Säfte aus Tafel-
obst von intensivem Plantagenanbau in unserer Region als „regionales Qua-
litätsprodukt“ vermarktet. Von diesen konkurrierenden Entwicklungen blei-
ben auch wir von hesselberger nicht verschont. Mit einem klaren Bekenntnis 
zu Qualität, eindeutiger Herkunft und unserem Wirken für die Streuobst-
bestände in unserer Heimatregion, können wir diesen Herausforderungen 
entgegentreten. Wir hoffen darauf, dass unsere Kunden dieses Versprechen 
wertschätzen und auch zukünftig bereit sind, den notwendig höheren Preis 
für ihre regionalen Qualitätsprodukte aus Streuobst zu bezahlen.

Die vier Säulen von hesselberger
Herausforderungen 

Fairness
Die allfra GmbH zahlt verlässlich höhere Preise an die Obstwiesenbesitzer 
der Region für deren hochwertigen Erträge aus ungespritzten Streuobstbe-
ständen. Streuobstwiesen schaffen Lebensräume, in Verantwortung leben mit 
Mensch, Tier und Natur – das ist „fairer Handel regional“.

 
Regionalität
Der Ankauf von Äpfel, Birnen, Quitten und Kirschen erfolgt ausschließlich in 
einem Radius von ca. 30 Kilometer rund um den Hesselberg. Dienstleistun-
gen wie Transportarbeiten, Werbe- und Druckaufträge werden möglichst an 
regionale Unternehmen vergeben, das Geld bleibt im regionalen Wirtschafts-
kreislauf – aus der Region für die Region.

 
Nachhaltigkeit
Mit fairen Obst-Ankauf-Preisen schafft die allfra GmbH Anreize für den Er-
halt der Streuobstbestände und für die Pflanzung von neuen Obstbäumen. 
Nachfolgende Generationen können durch diese langfristige Landschaftsent-
wicklung sowohl kulturell als auch wirtschaftlich davon profitieren. Nachhal-
tigkeit bedeutet für uns auch eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung der 
allfra GmbH. Werte erhalten und dabei nachhaltig die Region gestalten mit 
„hesselberger“ Getränken als fruchtig-spritzigen Naturschutz.

 
Förderung der Gesundheit
Mit reinen Direktsäften aus regionaltypischem Obst unterschiedlichster  
Sorten werden Getränke produziert, die wichtiger Bestandteil einer gesunden 
Ernährung sind. Der hohe gesundheitliche Wert von traditionellem, ungespritz-
tem Hochstamm-Obst, das sehr hohe Anteile an sekundären Pflanzenstoffen  
(Polyphenole) besitzt, ist in mehreren wissenschaftlichen Studien belegt. 
Streuobst mit Charakter und Inhalt.



Die Mosterei Beyerberg ist ein wichtiger Produktions-
partner von uns. An mindestens zwei Tagen in der 
Obstsaison werden dort aus unserem angekauften 
Äpfeln Säfte in 5, 10 und 20 Liter-bags hergestellt. An-
fangs gab es sicher Befürchtungen, dass die Mosterei 
und „hesselberger“ Konkurrenten seien.  

Die Zahlen der letzten Jahre sagen das Gegenteil.  
Neben der Produktionspartnerschaft verbindet uns 
mit der Mosterei auch noch der Verkauf unserer 
Produkte dort. Wer kauft denn in einer Mosterei noch 
Konkurrenzprodukte? Das haben wir uns auch gefragt 
und fast ungläubig auf die guten Verkaufszahlen 
unserer Produkte in der Mosterei Beyerberg gesehen. 
Keine Konkurrenz, sondern eine schöne Ergänzung 
sind die Mischsäfte und Seccos von „hesselberger“ in 
unterschiedlichen Gebinden im kleinen aber feinen 
Verkaufsbereich der Mosterei des Obst- und Garten-
bauvereines in Beyerberg. 

Vereinsmosterei Beyerberg  
Ehinger Str. 16 | 91725 Ehingen 
Telefon 01 75/7 95 31 57 
Öffnungszeiten Verkauf:  
Jeden Samstag von 10.00 – 11.30 Uhr

Durch den Geschäftsführer Jürgen Wudowenz gehörte 
das EBZ zu den Gründungsmitgliedern der allfra 
GmbH im Jahr 2006. „hesselberger“ am EBZ Hessel-
berg, das ist doch naheliegend, sollte man meinen. 
Mittlerweile ist das auch so und das EBZ bietet eine 
Vielzahl von „hesselberger“ Produkten in den Tagungs-
räumen, der Gaststätte und für Veranstaltungen an. 
In den ersten Jahren war die Saft- und Schorletheke 
aber mit einer anderen Marke besetzt und es hat 
etwas gedauert, bis es frei nach unserem Motto „nicht 
entweder oder, sondern sowohl als auch“ dazu kam, 
dass neben Saftprodukten der Firma Schwab auch 
„hesselberger“ Schorlen stehen konnten. Der Verkauf 
von „hesselberger“ Produkten hat sich in den letzten 
Jahren enorm gesteigert. Im sehr schön gestalteten 
Verkaufsbereich finden die Tagungsgäste und Besu-
cher fast die gesamte hesselberger Produktpalette.  

Mit Anita Spatz (hauswirschaftliche Betriebsleitung) 
haben wir am EBZ nicht nur eine engagierte „Werbe-
rin“, sondern als Mitglied in unserem Beirat ist sie an 
der Entwicklung der allfra GmbH maßgeblich beteiligt. 

Evangelisches Bildungszentrum Hesselberg  
Hesselbergstraße 26 | 91726 Gerolfingen  
Telefon 0 98 54/100

Vorstellung von Vertriebsstellen, die „hesselberger“ Produkte führen
Wir möchten an dieser Stelle einige unserer langjährigen Verkaufspartner vorstellen.

410

Rheinischer Bohnapfel
Wichtige und häufige Obstsorte in der Region Hesselberg

Der Bohnapfel, auch Großer Rheinischer Bohnapfel oder nur Rhei-
nischer Bohnapfel genannt, ist eine alte Sorte des Kulturapfels. Er 
wurde um 1800 am Mittelrhein als Zufallssämling entdeckt. In den 
zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts war der Bohnapfel eine der 
drei Apfelsorten, die zu Reichsobstsorten gewählt wurden. 

Die Bäume des Bohnapfels können sehr alt werden und bilden 
großvolumige, breitkugelige Kronen aus. Die recht robusten und  
widerstandsfähigen Bäume sind  reichtragend und für rauhe Gebiete 
geeignet.

Ein hervorragender Wirtschaftsapfel, Fruchtschale glatt, mattglän-
zend, grün später grünlichgelb, die Sonnenseite schwach gerötet und 
deutlich  gestreift  Fruchtfleisch hell, saftig, zuerst starke, später milde 
Säure und Süße  durch die Lagerung. Ende Oktober ist der Bohnapfel 
pflückreif und ab Dezember genussreif. In einem guten Lager (kühl, 
nicht zu trocken) kann der Bohnapfel bis in den Juni haltbar sein. 
Ein Landwirt erzählt: „Den Bohnapfel hab ich früher noch mit ins 
Heumachen genommen“.

Sortenrein kaufen wir den Bohnapfel im Spätherbst zusammen mit 
dem Boskoop Apfel, da sich diese beiden Sorten besonders gut für 
die Herstellung unserer fein perlenden „hesselberger“ Apfel-Seccos 
eignen. 
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Fränkischer Hugo 
– perlend, fruchtig, ganz besonders:
1 Limettenscheibe mit Minzeblättchen ins Sektglas geben,
¼ TL brauner Zucker oder Zuckersirup dazu,
mit gekühltem Apfel-Holunder-Secco aufgießen.
Heimat im Glas – ein Genuss!  

Fränkischer Hugo 
(alkoholfrei)
1 Limettenscheibe mit Minzeblättchen ins Sektglas geben,
mit gekühlter Lisss Apfel-Hollerblüte aufgießen.

Evangelisches Bildungszentrum Hesselberg

Mosterei Beyerberg



Oberwinstetten 2 | 91550 Dinkelsbühl

Diese Firmen unterstützen 
den Druck des Obstblättla 
mit einer Spende:

Gunzenhausen

Gaststätten und Verkaufs-
stellen von „hesselberger“ 
mit der neuen „RegioApp 
Mittelfranken“ fi nden.

Die RegioApp Mittelfran-
ken ist in allen App-Stores 
kostenlos zum Download 
verfügbar.

Mehr unter 
www.regionalbewegung-
mittelfranken.de

Viele Partner sind uns bereits seit 10 Jahren 
treu verbunden. Dafür herzlichen Dank!

werbeagentur gmbh
www.schmidt-schmidt.de

Ansbacher Str. 4 | 91735 Muhr am See


