
Heusenstamm hat etwas ganz Be-
sonderes zu bieten: ein Renaissance-
Schloss aus dem Jahre 1663. Vor 
dem Schloss befindet sich ein kleiner 
Park mit einem Schlossteich und ei-
ner Allee. 

Das Schloss erstrahlt heute in neuem 

Glanz und die „Schloss-Schänke“ lädt 

zum Verweilen ein. Besucher können 

das Schloss anschauen, denn hier sit-

zen der Bürgermeister und die Stadt-

verwaltung. Vom Schloss in Richtung 

Innenstadt gehend, kommt man an der 

Barockkirche St. Cäcilia  vorbei, die nach 

den Plänen von Balthasar Neumann im 

Jahr 1739 erbaut wurde. Sie liegt in der 

malerischen Altstadt mit den gepflas-

terten Gassen und liebevoll renovierten 

Fachwerkhäusern. Kleine Fachgeschäf-

te, Boutiquen und gemütliche Restau-

rants laden zum Schauen und Verweilen 

ein. Alles ist bequem zu Fuß erreichbar 

in der Kleinstadt mit 19 000 Einwoh-
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Markt in Heusenstamm

Wa s  d i e  s ta d t  z u  b i e t e n  h at :

nern. Viele „Zugezogene“ arbeiten in 

Frankfurt und Offenbach, weil die Ver-

kehrsverbindungen über den direkten 

Autobahnanschluss und die S-Bahn op-

timal sind. Wer in Heusenstamm mit der 

S-Bahn vom Frankfurter Hauptbahnhof 

ankommt, steigt in einem historischen 

Bahnhof aus dem Jahre 1898 aus. Der 

für die damalige Zeit repräsentative 

Schmuckklinkerbau wurde aufwendig 

saniert und steht heute unter Denkmal-

schutz.

In der ehemaligen Lagerhalle, in der 

sich früher Fracht und Waren stapelten, 

sitzen heute die Restaurantbesucher 

unter einem Glasdach in einem licht-

durchfluteten Raum. Die Einrichtung ist 

im Bis trostil gehalten. In den Sommer-

monaten stehen auf dem gepflasterten 

Bahnhofsplatz Tische unter Sonnen-

schirmen. Hier kann es sich der Gast 

gutgehen lassen und am Dienstag dem 

Treiben auf dem gegenüberliegenden 

Wochenmarkt zuschauen.

Markttage:
Dienstag von 14.00 bis 18.00 Uhr 

Bahnhofsvorplatz (hier beschrieben)

Samstag von 8.00 bis 13.00 Uhr 

Einkaufszentrum „Alte Linde“ in der 

Leibnizstraße

Was der Markt zu bieten hat:
Ca. 10 Marktstände: Obst, Gemüse, Käse, 

Schwarzwälder Spezialitäten, italieni-

sche Spezialitäten, Geflügel, Fleisch, 

Fisch, Wurst, Imbiss, Weinausschank

Hessische Wochenmärkte
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Peter Deutter hat sich mit anderen 

Markthändlern in Frankfurt in einem 

ehemaligen Fischfachgeschäft zusam-

mengeschlossen. Gemeinsam kaufen 

sie ein, filetieren und verarbeiten die 

Fische, bereiten die Salate zu, packen 

die Theken der Kühlwagen voll und je-

der fährt dann auf „seine“ Märkte. „Wir 

machen Matjessalat, Krabbensalate und 

auch den Flusskrebssalat selbst, alles 

ganz frische Zutaten, ohne Konservie-

rungsstoffe.“ Flusskrebse sind nicht 

alltäglich. Es sind nahe Verwandte der 

berühmten Langusten. Krebse mögen 

klare, kalkreiche, nicht zu tiefe Gewässer. 

Sie ernähren sich von Kleintieren und 

Wasserpflanzen. Das alles macht den 

besonderen Geschmack des rötlichen 

Frisch aus nordsee und atlantik
Fleisches aus. Die Flusskrebse kommen 

meist aus der Türkei, hier und da gibt 

es auch Exemplare aus Süddeutschland. 

Peter Deutter ist stolz, Flusskrebssalat 

im Angebot zu haben. Er ist teurer als 

Krabben- oder Garnelensalat, geht aber 

gut. Neben den edlen Wasserstieren gibt 

es aber auch den günstigeren Hering 

aus der Nordsee oder dem Atlantik. Und 

der findet sich dann als Matjeshering auf 

den Brötchen und schmeckt immer als 

Brathering und Rollmops.

Fischspezialitäten

peter deutter

MühlbachWeg 1

61118 bad Vilbel 

tel 06101 34699

Früher hatte der Siedlungslehrhof noch 

eigenes Geflügel, heute kommt Frisch-

geflügel von kleinen Bauern aus Ober-

hessen. Sie garantieren, dass die Tie-

re artgerecht gehalten und stressfrei 

geschlachtet werden – ohne quälend 

lange Transporte. „Die Nachfrage nach 

zerlegtem Geflügel wird immer größer“, 

sagt die Marktfrau Christa Justus. Pu-

tenschenkel und Putenschnitzel, Hähn-

chenbrust und Hähnchenschenkel sind 

gefragter als ganze Tiere. Außer bei 

Poularden. Die rund zwei Kilo schweren 

Tiere werden meistens als „Festbraten“ 

zubereitet: gefüllt mit Hackfleisch oder 

in Rotwein nach französischem Rezept 

mit Wurzelgemüse geschmort. Die Mais-

poularden haben in der Auslage des 

Marktwagens sogar goldene Manschet-

ten um die Füße. Bei einer Poularde ist 

das Fleisch-Knochen-Verhältnis immer 

Festbraten mit goldener manschette

besser als bei einem Brathähnchen, das 

nur halb so schwer ist, sagt Christa Jus-

tus.

christa Justus, siedlungslehrhoF

61440 oberursel, tel 06171 8873993



Für die junge Feinkostfachverkäuferin 

Sabrina Schneider ist der Heusenstam-

mer Markt ein Glücksfall. Hier hat sie 

nämlich ihren Mann kennengelernt. Der 

ist Chef am urigen Stand mit Schwarz-

wälder Spezialitäten, gleich gegenüber 

von Winzer Jörg Kalbfuss. Am Wein-

stand treffen sich dienstags Menschen, 

die nach Feierabend von der S-Bahn 

kommend noch einen Schoppen aus 

Rheinhessen trinken wollen. Winzerfami-

lie Kalbfuss aus Undenheim betreibt den 

Weinbau seit 1771. Das Angebot ist groß, 

die Preise nicht hoch. Zum Weißherbst 

ein Brot mit Schwarzwälder Schinken 

vom gegenüberliegenden Stand oder 

zum Riesling einige Käsehappen vom 

Stand „Mika am Markt“ – das wissen die 

Besucher zu schätzen.

Am Käsewagen ist die Auswahl groß. 

200 Sorten liegen sorgfältig beschriftet 

in der Theke: Name, Herkunft, Fettgehalt. 

Trotz der Vielfalt hat Sabrina Schneider 

Die käsespezialistin
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gere Frau einer unentschlossenen Kun-

din. Und sie meint die braunen, runden 

Salatköpfe, die außen rötlich gefärbte 

Blätter haben und innen grün sind. Das 

ergibt eine bunte Salatschüssel mit einer 

einzigen Salatsorte. „Frische ist unsere 

Stärke“, betont Rosi Ewald, „und wenn in 

den Innenstädten immer mehr Geschäf-

te schließen, dann haben wir mit den 

Märkten gute Chancen.“

birkenhoF 

rosi eWald 

65468 trebur 

tel 06147 2513

Rosi Ewald vom Birkenhof in Trebur ist 

von Anfang an dabei. Seit 15 Jahren ver-

kauft sie auf dem Heusenstammer Markt 

alles, was auf dem rund 100 Hektar gro-

ßen Birkenhof wächst: „Wir haben 13 

verschiedene Sorten Salate im Anbau“, 

sagt die Gärtnerin stolz und zählt die 

wichtigsten auf: „Kopfsalat, Lollo rot und 

grün, dann den Schnabelsalat oder Löf-

felohr, der hat lange Blätter wie Löwen-

zahn, Romana, Eichblatt rot und grün 

und Batavia.“ Der rötliche Bataviasalat 

hat knackige Blätter, schmeckt süßlich-

frisch und leicht bitter. „Nehmen Sie 

mal den Trotzkopf“, empfiehlt eine jün-

noch den Überblick und unglaubliche 

Warenkenntnisse, denn sie kauft den 

Käse selbst ein und sucht überall nach 

neuen Spezialitäten. Eine Kunde mit Ein-

kaufsliste möchte 200 Gramm Gorgon-

zola. „Soll es der milde, also Gorgonzola 

dolce sein, oder der würzige, kräftige?“ 

Schwere Entscheidung, am besten ein-

mal probieren!

Die Fachverkäuferin erzählt so neben-

bei, dass der Name Gorgonzola von der 

gleichnamigen Stadt nordöstlich von 

Mailand kommt, wo früher im Winter die 

Kuhherden aus den Bergen überwinter-

ten. In den feuchten Kellergewölben la-

gerte der Käse, der auf ganz natürliche 

Art mit dem grünlichen, charakteristi-

schen Schimmelpilz beimpft wurde. 

sabrina schneider

Mika aM Markt

iM Maisel 10

65232 taunusstein-neuhoF

13 sorten salat im eigenen anbau
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