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Ein gutes „Stöffsche“: der Frankfurter Äppelwoi 
 
Der Apfelwein gilt als „Nationalgetränk“ der Frankfurter und als Ausdruck 
hessischer Gemütlichkeit. Dabei wurde das Getränk mal aus der Not 
geboren. Ohne „Bembel“ und „Schobbe“ geht aber gar nichts. 
 
„Wir trinken den, ich würde sagen, viermal die Woche bestimmt. Und wenn wir auch im 
Ausland sind und man kommt nach dem Urlaub wieder zurück, ist das erste, was wir 
machen, erst Äppelwoi trinken. / Bier und Wein, das können Sie überall auf der Welt 
trinken und Alkoholika, aber Apfelwein kriegen Sie speziell nur in Hessen. / Ich bin 
Frankfurter, also das ist so das Nationalgetränk für uns.“ 
 
Mit der hessischen Großstadt Frankfurt am Main verbinden die meisten auf Anhieb 
sicher den Großflughafen, das Bankenviertel, die Buchmesse und natürlich Johann 
Wolfgang von Goethe. Charakteristisch für die Mainmetropole ist aber auch ihr 
„Nationalgetränk“: der Apfelwein. Der „Äppelwoi“ – oder wie er im heimischen 
Dialekt auch liebevoll genannt wird „das gute Stöffsche“ – ist ein typisch regionales 
Produkt. Dabei wurde dieser „gute Stoff“ mal aus der Not geboren. Schädlinge und 
schlechtes Klima sorgten im 17. Jahrhundert für Ernteausfälle, darunter litt auch die 
Weinproduktion. Also sattelten die pfiffigen Weinkelterer um und verarbeiteten 
statt der üblichen Trauben die überreifen Äpfel aus ihren Obstgärten. Weil der 
gekelterte und vergorene Apfelwein den Leuten so gut schmeckte und preiswerter war 
als Wein, lief er diesem sogar zeitweise den Rang ab.  
 
Die Beliebtheit des Äppelwois, dessen Alkoholgehalt bei fünf bis sieben Prozent liegt, ist 
bis heute ungebrochen. Davon profitiert unter anderen die Kelterei Possmann. Der 1881 
gegründete Familienbetrieb zählt zu den weltweiten Marktführern beim Export des 
traditionellen Frankfurter Apfelweins, denn nicht nur die Einheimischen wissen das 
Getränk zu schätzen. Und die zahlreichen ausländischen Gäste in Frankfurt lassen sich 
einen Besuch in einer zünftigen Äppelwoi-Wirtschaft nicht entgehen. Den 
langjährigen Geschäftsführer Günter Possmann verwundert das nicht: 
  
„Denn wenn ich ins Ausland gehe, dann versuche ich auch, möglichst das Typische, das 
Originellste dort zu erleben. Und so was Wunderschönes wie ’ne 
Kommunikationsküche hier in den Äppelwein-Wirtschaften, auf diesen Bänken 
zusammenrücken und ganz gleich, ob das der Schmied von der Nachbarschaft oder ’ne 
Sekretärin von gegenüber [ist], das trifft sich alles dort mit den Rentnern zusammen 
und mit den ‚aale Schobbepetzer‘, die ja ungeheuer viel Erfahrung in puncto 
Äppelwoi haben. Und das ist eben auch die so gepflegte oder auch berühmte deutsche  
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Gemütlichkeit, die da zum Ausdruck kommt, gerade in so einer Banken-,  
Versicherungs- und Kapitalstadt mit einem Riesenflughafen wie Frankfurt.“ 
 
Eine Äppelwoi-Wirtschaft, ein Gasthaus also, wo Menschen unterschiedlichster 
Herkunft eng gedrängt auf Holzbänken nebeneinander sitzen, ist für Günter Possmann 
ein Ort, an dem man ins Gespräch kommt, eine Kommunikationsküche. Wenn man 
Glück hat, trifft man auch auf „einen alten Schobbepetzer“. Günter Possmann 
erklärt, was sich hinter dem Begriff verbirgt: 
 
„Das ist einer, der gerne einen Schobbe, [ein] Glas, Äppelwoi petzt. Und ’n ‚Schobbe‘ 
ist ein geripptes Glas, und Petzer, das sind die, die trinken eben schon quasi von 
Geburt [an] und treffen sich jeden Abend oder Nachmittag in ganz speziellen 
Gaststätten.“  
 
„Schobbepetzer“ sind also die wahren Apfelweingenießer, die von klein an mit dem 
Nationalgetränk aufgewachsen sind, es redensartlich „mit der Muttermilch aufgesogen“ 
haben. Ihnen kann man in Bezug, in puncto, Äppelwoi-Qualität nichts vormachen. Sie 
sind wahre Kenner. Ohne Schoppen und Bembel läuft aber gar nichts. Der Schoppen, 
auch als „Geripptes“ bekannt, ist das traditionelle hessische Apfelweinglas mit einem 
Fassungsvermögen von 0,3 Liter und einem Muster aus Rauten, sich wiederholenden 
viereckigen Zeichen. Hat es nur 0,25 Liter Fassungsvermögen wird es scherzhaft als 
„Beschisserglas“ bezeichnet. Der Bembel ist ein bauchiger, meist blau bemalter, 
grauer und glasierter Steinzeugkrug. Günter Possmann weiß mehr zum 
geschichtlichen Hintergrund: 
 
„Der Bembel, in dem der Äppelwein aufs Feld mitgenommen wird oder vom Keller 
unten hochgeholt wird, der wurde ja früher eben vom Fass gezapft unten im Keller, und 
man hat dann über die Treppenstufen ihn ‚hochgebembelt‘, hochgetragen. Und dann 
kommt der Bembel oben auf die Theke, wird in ein Hebegerät hineingesetzt, womit 
man wunderbar dann die Gläser füllen kann, indem man eben den Bembel immer nur 
leicht anhebt.“ 
 
Die Krüge gibt es in unterschiedlichen Größen, angepasst an die Zahl der zu befüllenden 
Schoppen. In Gaststätten werden größere Bembel manchmal in sogenannte „Faulenzer“ 
gesetzt. Das sind gusseiserne Gestelle, Hebegeräte, mit einem beweglichen 
Mechanismus, um den Apfelwein einfacher in die Gläser gießen zu können. Warum aber 
sind diese „gerippt“? Das erklärte der 2003 verstorbene Frankfurter Gastwirt Willy 
Berger mal so:  
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„Erstens mal hat man früher ja ‚von Faust‘ – wie die Frankfurter sagen – gegessen, also  
‚aus der Hand‘. Die wurden dann auch entsprechend fettig. Wenn man dann dieses Glas 
genommen hat, dann wäre einem ein normales Glas so locker aus der Hand gerutscht. 
Deswegen wurde dieses Glas gerippt. Und man hat die deswegen in diese Glaswand 
hineingebracht, weil eben der Schobbe früher nie ganz blank war. Da hat man dann 
natürlich sich bemüht, dem Gast einen besseren, blankeren Äppelwein zu zeigen, als 
man hat produzieren können, indem man eben das Licht sich in den starken Rauten 
dieses Glases hat brechen lassen und damit einen helleren Schoppen präsentieren 
konnte.“ 
 
Im Prinzip waren es also praktische Gründe: Die Finger hatten einen besseren Halt, und 
man erreichte eine optische Täuschung. Weil sich der Lichtstrahl nämlich an den 
Rauten bricht, seine Richtung ändert, wurde dem Gast signalisiert, dass der manchmal 
trübe Apfelwein klar, blank, war. Denn früher galt als gut, was rein und klar aussah. 
Deshalb setzte man dem Apfelwein den Saft der seltenen Frucht Speyerling zu, der den 
Wein aufklärte, ihm aber auch einen herberen Geschmack verlieh. Heute wäre das 
Aufhellen durch moderne Filteranlagen ganz einfach, ist aber gar nicht mehr so gefragt. 
Denn längst gelten Säfte, die naturtrüb belassen werden, als besonders gesund. Die 
gerippten Gläser bleiben trotzdem aktuell. Der „Schobbedeckel“, der aufs Glas gelegte 
Deckel, allerdings ist ein Accessoire der älteren Generation. Er sollte das gute Getränk 
vor der Spucke des Sitznachbarn schützen. Die Frankfurter sind eben „gemütlische 
Leut’“ – und die findet man am ehesten in einer der traditionellen Äppelwoi-
Wirtschaften in Frankfurt am Main. 
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Glossar 
 
um|satteln – hier umgangssprachlich für: beruflich etwas anderes machen 
 
pfiffig – geschickt; gewitzt; schlau 
 
Kelterer,-/Kelterin, -nen – jemand, der aus gepresstem Obst (z. B. Weintrauben, 
Äpfeln) in verschiedenen Arbeitsschritten Saft bzw. Wein herstellt 
 
überreif – mehr als reif, fast faulig 
 
vergoren – so, dass etwas durch einen chemischen Reaktionsprozess in Alkohol 
umgewandelt wird 
 
etwas den Rang ablaufen – umgangssprachlich für: etwas anderes übertreffen; 
wichtiger werden 
 
zünftig – ursprünglich; bodenständig; urtümlich 
 
Beschiss (m., nur Singular) – umgangssprachlich für: der Betrug 
 
glasiert – hier: mit einem wasserundurchlässigen Überzug versehen  
 
Steinzeug (n., nur Singular) – ein Material aus Tonerde, das bei sehr hoher 
Temperatur gebrannt wird  
 
gusseisern – so, dass etwas aus Roheisen mit hoher Druckfestigkeit gefertigt ist  
 
herb – bitter  
 
naturtrüb – (bei Getränken) undurchsichtig, weil natürliche Stoffe nicht 
herausgefiltert wurden 
 
Accessoire, -s (n., aus dem Französischen)  – hier: ein bestimmter Gegenstand, der zu 
etwas dazugehört  
 


