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Schlemmer- und Baue~nrilark.t mit regionalen und> internationalen Spezialitäten
l
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Trödelmarkt im Fronhof war derswo. Dass b auf die Dauer. .
auch einen Ausflug wert und trotzdem irgendwie ..sau-
manche' .schönen Stücke kalt" war, steckten die beiden
wechselten . nach kurzen locker weg. Und gegen die
Preisverhandlungen ihren Kälte gab es·' ja wenige Meter
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Besitzer. Dass später sogar die weIter auf dem Schlossp,latz
Sonne heryorkam, das frel1te das geeignete Gegenmittel
auch zwei Damen aus Aschaf- aus eigener Kelterei: Heißer

•
fenburg an ihrem St~nd...Wir Apfelwein. Und während der
kommen immer gerne nach' schnell abkühlte, behielt der
Hanau", sagen sie. Denn d..ort Weißwein bei der. ·Kälte we
sei die ..Gelz-ist-Geil-Mentali- nigstens seine optimCille
tät" wenigerverbieitet"als an-' Trinktemperatur.
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Längst ist der Ruf des Mark
tes über die Hanauer 'Stadt
grenzen t hinausgedrungen.
Kein Wunder, denn neben'
Wurstwaren aus Vogelsberg,

und Rhön, erlesenen Gewürz- .
pflanzen und -Knollen,
Cremes, Pasten, Aufstrichen
und würzigen Backwaren ~o- .' .,
cken .ani. Goldschmiedehaus Käse aus Frankreich und der Region gehörten zu den Spezialitäten auf dem.1.8. Schlemmer- und Bau
Aussteller aus Frankreich mit ernmarkt in der Hanauer Altstadt. Ein Trödelmarkt im Fronhof rundete das Angebot ab. • Foto: Kögel
ihren Produkten. Käse und I '
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Wurst vor,allem, hergestellt "
und .gewürzt nach . den je- .städter Markt richtig. Weiß
weils: regionalen Traditionen. wein, Rotwein und Rose gab

Die angebotenen Probier- es im Ausschank, dazu fri
stückehen überzeugten meist sehen Flammkuchen. Geha
sofort und die Verkäufer' ckene Pilze im Teig waren
konnten danach die Käsestü- ebenso gefragt wie das Grill
ck~ für den Verkauf abschnei. gut aus der Region. .
den oder verschiedene Der Bauern-und Schlem
Wurstsorten für die Kunden mermarkt erwies sich auch. ,
verpacken. Wer mit dem Es- bei nicht so geeignetem Wet
sen nicht bis zu Hause warten ter als Entdeckungsreise.
wollte, der war ebenfalls zwi- Nicht nur in kulinarischer
'schen Schlossplatz und Alt- Hinsicht. Der angeschlossene

Von Dieter Kögel

HANAU • Schlemmen und Stö
bern war am Sonntag angesagt

. beim 18. Schlemmer- und Bau
ernmarkt mit angeschlossenem
Trödelmarkt der Interessenge
meinschaft Hanauer Altstadt.
Zwischen Schlossplatz und Alt'
städter Markt hatten sich wie
der regionale und internationale
Anbieter ausgefallener Speziali
täten eingefunden,'um das Herz
der vielen Feinschmecker aus .
Hanau und Umgebung höher
schlagen zu lassen.


