
Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn die Frühjahrssonne scheint
und es grünt und blüht, erwachen
bei allen die Lebensgeister. Spätes-

tens wenn es regnet und draußen
alles schmuddelig ist, geht die Lau-
ne wieder den Bach runter und wir
merken, wie die Natur unser Befin-
den beeinflusst. Umrahmt von Wet-
terauer Streuobstwiesen und Feldern
liegt unsere Kelterei in Ostheim 
mitten in schönster Natur. Schon
deswegen versuchen wir immer ein
Auge auf sie zu haben. Mit unserem
Hamstersaft unterstützen wir die
Arbeitsgemeinschaft Feldhamster-
schutz, wir befüllen zum größten
Teil Glas-Mehrwegflaschen und ver-
arbeiten überwiegend Äpfel aus der 

Region. Nach der Idee „denke 
global, handle lokal“ werden für
viele Menschen regionale Produkte
immer wichtiger. Das ist toll, denn
sie tun damit etwas für die Natur
und unser Wohlbefinden, oder 
anders ausgedrückt für die
„Wellness“, und die steht ja schon
länger hoch im Kurs. 

Herzliche Grüße

Ihr Stephan Müller
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KOSTENLOS – ZUM MITNEHMEN!

Müller grüßt

Ein Star macht sich rar
FELDHAMSTER IST TIER 
DES JAHRES 2016

Für ihn scheint das Wort „possier-
lich“ erfunden zu sein. Der Feld-
hamster ist ein hübsches Kerlchen.
Wer schon mal einen gesehen hat,
kann sich glücklich schätzen, denn
er macht sich rar. Er ist das
Säugetier in Europa, das am stärk-
sten vom Aussterben bedroht ist.
Deswegen hat die Schutzgemein-
schaft Deutsches Wild den Feld-
hamster zum Tier des Jahres 2016
auserkoren.

Auf den intensiv genutzten Äckern
moderner Landwirtschaft ist wenig
Platz für den kleinen Höhlenbudd-
ler. Eine reich strukturierte, bunte
Ackerlandschaft ist aber für sein

Überleben unabdingbar. „Die nörd-
liche Wetterau, besonders Flächen
östlich von Ostheim und Nieder-
Weisel, gehören noch zu den am
dichtesten vom Hamster besiedelten
Gebieten Hessens“, so Matthias Gall
von der Arbeitsgemeinschaft Feld-
hamsterschutz. Ein Projekt der AG:
„Rund um Ostheim lassen Landwirte
alljährlich bei der Ernte Getreide-
streifen stehen, um dem Hamster
für den Winterschlaf genügend
Deckung und Futter zu lassen.“ 

Die Kelterei Müller ist Mitglied in der
Arbeitsgemeinschaft. „Mit unserem
Hamstersaft und unserem Maskott-
chen „Hermann der Hamster“ erin-
nern wir unsere Kunden an den 
kleinen Nager“, erklärt Juniorchef
Stephan Müller.

Übrigens ist der Hamster auch des-
wegen selten zu sehen, weil er am
liebsten bei Dunkelheit aus seiner
Höhle kommt und im Winterhalb-
jahr schläft. Ist er mal wach, nascht
er von seinen Vorräten. Apropos: Wer
unbedingt etwas hamstern möchte:
Wie wäre es mit Hamstersaft? Mehr
Infos: www.feldhamster.de



HONIG IST „NUR“ LECKERES
NEBENPRODUKT 

Sie ist so klein und leistet doch so
Großes. Die Biene ist nach Schwein
und Rind das drittwichtigste Wirt-
schaftstier in Deutschland. Die
Biene ein Wirtschaftstier? Oh ja.
Bienen werden von Imkern ge-
züchtet und zu Abertausenden in
Stöcken gehalten. Dabei geht es

nicht nur um Honig. Manche ver-
mieten ihre Bienenvölker an Obst-
plantagen. Denn unter den Insekten
sind die Bienen die wichtigsten
Bestäuber. Laut der Umwelt-Or-
ganisation Greenpeace bestäuben
sie 70 Prozent aller Nahrungs-
pflanzen. Ob Äpfel, Kirschen,
Mandeln, Tomaten, Kürbisse oder
Erdbeeren: Ohne die fleißigen
Tierchen fielen die Ernten in Menge

und Qualität deutlich schlechter
aus. 

Auch die Kelterei Müller hält für
ihre Streuobstwiesen eigene Bie-
nenvölker. Im Frühjahr holt sie
regelmäßig fremde Bienen als
„Aushilfen“ dazu, damit am Ende
möglichst viele Blüten befruchtet
sind und eine reiche Apfelernte ins
Haus steht. „Äpfel sind die Grund-
lage unseres Geschäftes“, erklärt
Juniorchefin Tanja Müller-Diehl.
„Ohne sie gäbe es die Kelterei Müller
nicht und rund 40 Menschen hätten
keinen Arbeitsplatz.“ 

Ohne Äpfel und anderes Obst könn-
ten Getränkehändler auch keine
Säfte verkaufen, Verbraucher hät-
ten eine wesentlich kleinere Aus-
wahl an fruchtigen Getränken und
generell Mangel an Obst. Ganz zu
schweigen vom leckeren Honig, der
dann ebenfalls auf unserem Früh-
stückstisch fehlen würde.               

DER ROTE MILAN AM HAUSBERG

Im Frühling heißt es raus aus der
guten Stube und rein in die Natur.
Einen sagenhaften  360-Grad-Rund-
umblick über Taunus und Wetterau

ermöglicht der Hausbergturm bei
Hoch-Weisel. Viele lauschige Wander-
wege, zum Beispiel von Hausen,
Espa, Hoch-Weisel, Bodenrod oder
Münster führen zum 23 Meter ho-
hen Turm auf dem 486 Meter hohen

Hausberg. Auch einige Rundwander-
wege, die mit Tier- oder Pflanzen-
symbolen gekennzeichnet sind, wie
der „Rote Milan“, führen durch die
Idylle um den Hausberg. Infos mit
Übersichtskarte: hausbergturm.de

Müller Tipp

Goethe wurde davon übel, Schiller
konnte nicht ohne – der Duft fau-
ler Äpfel beflügelte Schillers Sinne.
Als Goethe einmal in Schillers
Arbeitszimmer auf ihn wartete,
empfand er eine stärker werdende
Übelkeit, „so daß ich endlich einer
Ohnmacht nahe war“. Er saß an
Schillers Schreibtisch und entdeck-
te „daß aus einer Schieblade ne-
ben mir ein sehr fataler Geruch
strömte. Als ich sie öffnete, fand
ich zu meinem Erstaunen, daß sie
voll fauler Aepfel war“. Charlotte,

Schillers Ehefrau, bestätigte, dass
die „Schieblade immer mit faulen
Aepfeln gefüllt seyn müsse, indem
dieser Geruch Schillern wohlthue
und er ohne ihn nicht leben und
arbeiten könne.“ 

Womöglich war es aber gar nicht
der Geruch, der Schiller wohltat. Die
vielen faulen Äpfel verströmten das
Gas Ethylen. Es führt wie bei Goethe
zu Übelkeit, Schwindel und Bewusst-
losigkeit. Andererseits wirkt es nar-
kotisch und muskelentspannend.
1923, also erst viele Jahre nach
Schillers und Goethes Tod, verwen-

dete man Ethylen erstmals als
Inhalationsanästhetikum. Heute
nutzt man es so nicht mehr. Es 
hat eine relativ schwache Wirkung
und riecht wirklich sehr unange-
nehm.                                            

Berühmte Äpfel 

Schillers faule Äpfel 

Bienen sind wichtig für die Wirtschaft 



In der Kelterei Müller heißt es jetzt
„aller guten Dinge sind vier“, denn
die knuddeligen Steinie-Apfelweine
gibt es ab sofort im 4er-Pack. Das
neue kompakte Gebinde ist als Mit-
bringsel für einen gemeinsamen
Abend bei Freunden genauso prak-
tisch wie fürs lauschige Picknick im
Grünen. 

Ein Griff und die fan-
tastischen Vier von
Müller sind mit Leich-
tigkeit transportiert.
Schwer ist nur die
Wahl der Sorte. Die
kleinen, kompakten,
braunen, 0,33 Liter
fassenden

Retro-Flaschen gibt es
im 4er als Steinie 6.0
pur, als Steinie 3.0
Cola oder als Steinie
3.0 Citro. 

Eines haben alle ge-
meinsam: Sie schmeck-
en ohne Umweg ins
Glas direkt aus der Kultflasche
nochmal so gut.                              

HANDKÄS-SALAT MIT APFELMUSIK

Die hessische Traditionsspeise geht
mit unserer Lieblingsfrucht eine
kultverdächtige Verbindung ein: 
4 Handkäse in 1 Zentimeter große

Stücke schneiden, ½ in kleine Würfel
geschnittener Apfel, 1 rote in kleine
Würfel geschnittene Zwiebel, 50 ml
Apfelessig, 50 ml Sonnenblumenöl
und ½ Bund klein geschnittener
Schnittlauch mit Salz, Pfeffer, 1 TL

Honig und ½ TL gemahlenem
Kümmel verrühren und mit dem
Handkäse vermengen. Genial gut
mit Bauernbrot und Müller Speier-
ling Apfelwein oder noch kerniger
mit Müller Alter Oberhesse.

Müller Lebensart

Die fantastischen
Vier von Müller

Er mag Routine und Abwechs-
lung, Zahlen und Natur. Als Wer-
ner Kaszli vor elf Jahren die Stel-
lenanzeige von Müller sah, wusste
er: „Das ist es.“ Er arbeitete bei
einer großen Bank in Frankfurt
und Müllers suchten einen „Leiter
Rechnungswesen und Finanzen“.
„Das ist er“, sagten auch Müllers
und wählten den Diplom-Be-
triebswirt aus 200 Bewerbern aus.
Seither führt er die Bücher der
Firma, rechnet und bilanziert,
arbeitet Verträge aus und macht
die Lohnabrechnungen.  

„Im Rechnungswesen gilt es, sich
mit der Buchführungsroutine und
Zahlen anzufreunden. Es bietet
auch viel Abwechslung mit immer
neuen Gesetzesänderungen. Außer-
dem muss man strukturiert, sorg-
fältig und ausdauernd sein“, be-
schreibt Kaszli sein Wirkungsfeld. 

Das passt: Der 47-Jährige ist auf-
recht, sachlich, korrekt und eher
zurückhaltend. Nur seine langen
dunkelblonden Naturlocken legen
sich quer und verraten, da steckt
noch was anderes in ihm, nämlich
ein feinfühliger Naturfreund.
„Müller produziert echte Produkte
aus nachwachsendem Obst. Das
ist nachhaltig und nicht wie bei
Banken, die sehr viel spekulieren
und einfach Wetten eingehen.“
Deswegen und weil er sich als
Imker auch um die Müller-Bienen
kümmert, ist die Arbeit genau
„seins“. Er fährt mit dem Rad über
Feldwege zur Arbeit, entdeckt
dabei Rebhühner, Waldohreule
oder Wiesenweihe und trinkt am
liebsten den Müller Streuobst
Apfelsaft. 

Ausdauer zeigt er auch bei seinen
Hobbys: Laufen, Radfahren und
neuerdings Schwimmen, denn er
trainiert für einen Triathlon. „Aber
das muss ja keiner wissen.“        

Mensch Müller

Buchhaltung und Bienen

WERNER KASZLI MACHT
FINANZEN UND HONIG

PRAKTISCH ALS MITBRINGSEL
UND FÜRS PICKNICK
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MEHR ALS EINE APFELSORTE 

Apfelbäume können sich nicht
selbst befruchten. Sie benötigen für
die Blütenbestäubung die Pollen
einer anderen Apfelsorte. Achten

Sie beim Apfelbaumpflanzen also
darauf, dass in der Nähe andere
Apfelsorten stehen. Oder Sie pflan-
zen selbst mehr als nur eine Sorte.
So sorgen Sie nicht nur für eine
erfolgreiche Befruchtung und guten

Ertrag. Durch geschickte Sorten-
wahl können Sie zudem steuern,
wann die Äpfel reifen und damit
eine zeitlich versetzte Ernte organi-
sieren. 

Müller rät

VON LÜTAU NACH OSTHEIM 
UND ZURÜCK

Rhabarber hat im Frühjahr Hoch-
saison: auf Kuchen, als Grütze oder
in Marmelade ist das Gemüse sehr
beliebt. Sogar als Saftschorle er-
obert es immer häufiger die Gunst
der Durstigen. Die Müller Rhabar-
ber-Schorle hat eine große Fange-
meinde. „Leider können wir den
Rohstoff, den Rhabarbersaft, nicht
selbst herstellen“, erklärt Juniorche-
fin Tanja Müller-Diehl. „Das macht
unser Partner, die im hohen Norden
in Lütau ansässige Süßmosterei.“ 

Die Produktion von Rhabarbersaft
ist ähnlich wie die von Apfelsaft,
aber die nötigen Maschinen sind

andere und die Lütauer Süßmosterei
hat sie: Auf einem Förderband wird
der frisch in Deutschland geerntete
Rhabarber mit Wasser gesäubert.
Danach mahlt ihn eine spezielle
Mühle sehr fein, damit er zwischen
zwei Endlosbänder gepumpt und
perfekt ausgepresst werden kann.
Noch vorhandene grobe Fruchtteil-
chen werden separiert. Frisch ge-
presster Rhabarbersaft hat eine
tolle rote Farbe, die aber mit der
Zeit verblasst. Abschließend wird
der Saft pasteurisiert, um ihn halt-
bar zu machen. 

„In einem Tank landet
er bei uns in Ostheim,
wo wir ihn mit Wasser
zu unserer Schorle
verarbeiten“, so Mül-
ler-Diehl. „Pur wäre
der flüssige Rhabar-
ber zu sauer. Des-
wegen machen auch
unsere Lütauer Kol-
legen Schorle und
Nektar aus ihm. Die
Schorle lassen sie
übrigens von uns in
die 0,33-Liter-Long-
neck-Flaschen abfül-

len, da wir dafür die nötigen Ma-
schinen haben.“ So wäscht eine
Hand die andere.  

Impressum

WARUM IST DAS GERIPPTE
GERIPPT?

Apfelwein aus einem
normalen Glas trin-
ken? Niemals nicht.
Das Stöffche gehört
ins „Gerippte“. Aber
warum hat das tradi-
tionelle Apfelweinglas eigentlich
die rautenförmigen Rippen? Es
gibt drei Erklärungen: Früher
war es üblich ohne Besteck zu
essen. Die Rauten machen das
Glas griffiger und so flutscht es
nicht aus den fettigen Fingern.
Die zweite Theorie besagt, die
Rippen brechen das Licht und
erzeugen einen schönen Glanz.
Der ehemals eher trübe Apfel-
wein erschien darin reiner. Die
dritte Erklärung argumentiert:
Erst seit dem Pressglasverfah-
ren ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts gibt es das gerippte Apfel-
weinglas. Als man noch ohne
Besteck aß, war Glas wegen der
aufwendigen Herstellung Luxus
und nix für einfachen Apfel-
wein. Erst das Pressglasverfah-
ren ermöglichte die Massen-
produktion und machte Glas für
einfache Leute erschwinglich.
Die mehrteiligen Pressformen
hatten sichtbare Nähte und tru-
gen daher in der Regel Muster,
die Rippen.                                 

Müller am Werk

Know-how-Transfer


