
Der Rohstoff bestimmt
die Qualität
Ein hochwertiges Verarbeitungsprodukt entsteht
vor allem aus hervorragendem Rohstoff. Obst und
Beeren in reifem, gesundem, sauberem und
frischem Zustand lassen sich mit hohen Ausbeuten
zu einwandfreien Erzeugnissen verarbeiten. Man-
gelhafter Rohstoff, zum Beispiel in angefaultem,
verschmutztem, überreifem Zustand ist von der
Verarbeitung auszuschliessen.
Früchte, in die man aufgrund ihres Reife- Frische-,
Reinheits- und Gesundheitszustand im Zeitpunkt
der Verarbeitung nicht bedenkenlos hineinbeissen
würde, sind für eine Verarbeitung ungeeignet.
Mit Ausnahme von Erdbeeren, Himbeeren und
Brombeeren werden Früchte vor der Verarbeitung
gewaschen. Gewaschene Früchte sind sogleich der
Verarbeitung zuzuführen.

Obstverarbeitung zur Selbstversorgung

Fachstelle für Obst und Beeren

Sauergrauech auf
Hochstamm.

Links: Mostobst
wird gewaschen.

Rechts: Auflesen
von Hand.

Vorwort
In Hausgärten werden mit grosser Hingabe und
Freude Obstbäume, Beerensträucher und andere
Nutzpflanzen gepflegt und gehegt. Mit Stolz
werden die Früchte geerntet. Ein grosser Teil ist
für den Frischkonsum bestimmt. Was diesen
Bedarf übersteigt wird gerne für den Winter
eingelagert oder konserviert.
Die meisten Verarbeitungsmethoden haben eine
lange Tradition, zumal früher Früchte und
Fruchtprodukte nicht das ganze Jahr erhältlich
waren. Das Tiefkühlen war früher ebenso wenig
bekannt, weshalb andere Konservierungsmetho-
den zum Zuge kamen. Diese werden nachfol-
gend beschrieben.

Die vorliegende Broschüre versucht einen Über-
blick zu verschaffen, wie in der Selbstversorgung
mit einfachen Mitteln aus hochwertigen
Rohstoffen, wertvolle Verarbeitungsprodukte
geschaffen werden können. Der Phantasie sind
keine Grenzen gesetzt.

Viel Vergnügen!
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Süssmost
Die Herstellung von Süssmost stellt eine weitver-
breitete traditionelle Konservierungsmethode dar.
Gute Säfte vereinen die Eigenschaften der verwen-
deten Früchte (Zucker, Säure, Fruchtaromen) in
ausgewogener Mischung. Süssmost ist sofern er 
einwandfrei pasteurisiert und vakuumdicht 
verschlossen ist ungefähr ein Jahr haltbar.

Saftgewinnung

Süssmost wird üblicherweise durch Pressen gewon-
nen. In der Selbstversorgung gelangt meistens die
Korbpresse, bei grösseren Verarbeitungsmengen
eine Packpresse zum Einsatz. Das Obst wird vor
dem Pressen mit einer Mühle gemahlen. Je feiner
gemahlen wird, desto grösser ist in der Regel die
Ausbeute. Bei Packpressen kann mit einer Ausbeu-
te von etwa 70 bis 75 % gerechnet werden. Korb-
pressen lassen hingegen einen Ausbeutegrad von
etwa 60 % zu.
Meistens steht allerdings nicht die Ausbeute im
Vordergrund, sondern das Erlebnis.
Nebst der Presse kommt bei Kleinmengen auch der 
Entsafter oder Entsaftungsgeräte nach dem Zentri-
fugalkraft-Prinzip zum Einsatz.

Saftbehandlung

Unmittelbar nach dem Pressvorgang kommt der
Saft mit der Umgebungsluft in Kontakt. Er oxydiert

und wird braun. Je länger er unbehandelt bleibt,
desto stärker oxydiert er. Zügiges Verarbeiten lohnt
sich also.

Sogleich in Flaschen abgefüllt und kühl gelagert,
lässt sich der frisch gepresste Süssmost mit seinen
unverkennbaren Eigenschaften während etwa vier
Tagen aufbewahren. Dieser Saft ist für den raschen
Konsum bestimmt. Die einsetzende Gärung verrät,
dass er nicht haltbar ist. Durch die Gärung entsteht
aus Fruchtzucker Alkohol. Deshalb ist Saft im
Gärungsprozess nicht mehr für Kinder bestimmt.
In der Selbstversorgung wird der Süssmost meistens
naturtrüb belassen. Neuere Studien belegen, dass
im naturtrüben Saft ein grosser Anteil von Antioxy-
dantien aus den Früchten noch enthalten ist. Natur-
trüber Most enthält gleichzeitig aber auch eine
wesentlich höhere Menge Mikroorganismen, was
die Haltbarkeit erschwert.

Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, Säfte
mit einem pektinspaltenden Enzym und mit Gelati-
ne zu behandeln. Pro 100 Liter Saft wird ein Gramm
Enzym (z.B. Ultrazym 100) benötigt. Nachdem das
Enzym die Pektingitter des Saftes aufgespaltet hat,
werden zehn Gramm gekörnte Gelatine in Wasser
gequellt und nach vollständiger Auflösung in den
Saft eingerührt. Nach rund acht bis zwölf Stunden
haben sich die Trübstoffe sauber am Gefäss-
boden abgesetzt. Der klare Saft wird in Flaschen
abgezogen.

Korbpresse mit Mühle für den Hobby-Bereich. Saft frisch ab Presse. Pektin spaltendes Enzym und gekörnte Gelatine
in Kleinpackungen.
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Haltbarmachung

Damit Süssmost während Monaten haltbar bleibt,
sind für die im Saft vorhandenen Mikroorganismen
so unattraktive Bedingungen zu schaffen, dass
diese ihre Aktivitäten einstellen.
Süssmost wird üblicherweise mit der Pasteurisation
haltbar gemacht. Die Erhitzung des Saftes auf etwa
75 bis 80 Grad Celsius sorgt dafür, dass ein Grossteil
der Mikroorganismen zerstört werden, ohne gleich-
zeitig die Eigenschaften des Saftes wesentlich zu
verändern. Durch den vakuumdichten Verschluss
wird der Sauerstoffzutritt unterbunden. Die Pasteu-
risation erfolgt in der Selbstversorgung meistens in
Kleinflaschen im Wasserbad. Sobald der Saft in den
Flaschen über die indirekte Erhitzung die notwendi-
ge Temperatur erreicht hat, werden die Flaschen
aus dem Wasserbad entfernt, spundvoll aufgefüllt
und sogleich verschlossen. Durch die Abkühlung des
Saftes in den Flaschen entsteht ein Vakuum.
Unter diesen Bedingungen ist praktisch kein
Wachstum von Mikroorganismen möglich. Der Saft
ist so etwa ein Jahr haltbar.
Eine Alternative ist bei Kleinmengen das Einfrieren
des frischen Saftes, abgefüllt in rund 90 % befüllte
PET-Flaschen.
Bei der Pasteurisation kommen entweder Elektro-
den-Pasteur- oder Durchlauf-Erhitzer-Geräte zum
Einsatz. Für die Selbstversorgung sind die Anschaf-
fungs- und Betriebskosten solcher Anlagen viel zu
hoch. Aus diesem Grund wird die Dienstleistung
«Pasteurisation, inklusive Abfüllung» häufig beim
Kundenmoster «eingekauft».

Verschiedene Gebindetypen

Für grössere Verarbeitungsmengen steht nebst den
Kleingebinden aus Glas oder PET eine ganze Palet-
te von weiteren Gebindetypen zur Verfügung.
Nebst den traditionellen 25 Liter Ballonflaschen im
Holzgestell haben in den letzten Jahren namentlich
die Einweg-Gebinde «Bag-in-Box» an Bedeutung
gewonnen. 
In der Selbstversorgung werden meistens die
bereits vorhandenen Gebinde verwendet. Entschei-
dend ist die Sauberkeit und die Vakuumfestigkeit
der Behältnisse. Wieder verwendbare Gebinde sind
sorgfältig zu reinigen und vor dem Gebrauch noch-
mals grosszügig zu spülen. Bei den 25 Liter Flaschen
braucht es spezielle Bürsten für eine zuverlässige
Reinigung. Zudem ist bei Flaschen mit Unten-
Anstich der Schlauch sowie der Nippel mit den
Dichtungen sorgfältig zu kontrollieren und nöti-
genfalls zu ersetzen.
Bezüglich Reinigung und Lagerung von Leergebin-

de, weist die Einweg-Verpackung «Bag-in-Box»
Vorteile auf.

Anstich der 25 Liter Flasche

Bevor Saft aus 25 Liter Flaschen genossen werden
kann, sind die Flaschen erst «anzustechen». Damit
der Saft nicht verdirbt, muss die Luft, die beim
Ablassen von Saft in die Flasche strömt gefiltert
werden. Dazu wird auf dem Zapfen ein Filter auf-
gesetzt. Der Arbeitsvorgang «Anstich» ist unter
hygienischen Bedingungen vorzunehmen.
Bei Kleingebinden sowie beim Einweg-Gebinde
Bag-in-Box ist dieser Vorgang nicht notwendig.

Pasteurisieren 
mit dem
Elektrodenpasteur.

Saft kann in
verschiedene
Gebinde abgefüllt
und pasteurisiert
werden.
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Trocknung von Obst
Nebst der Saftherstellung ist das Trocknen von Obst
eine alt bekannte und wieder entdeckte Methode
zur Haltbarmachung von Obst. In manchem
Haushalt steht ein Trocknungsgerät, zum Beispiel
«Dörrex», das mehr oder weniger häufig eingesetzt
wird. Es gibt einige wichtige Punkte, die beim
Trocknen von Obst zu beachten sind:
■ Dadurch, dass den Früchten Wasser entzogen

wird, erhält der Fruchtzucker eine höhere
Konzentration. Diese reicht aus für die Haltbar-
keit der Früchte.

■ Bei zu hohen Temperaturen (Dörren) verändert
sich der Zucker, indem er zum Teil karamelisiert
wird, was zu unerwünschten geschmacklichen
Veränderungen führt. Die Alternative dazu ist
das Trocknen mit Temperaturen von 30 bis 35
Grad Celsius im Trocknungsschrank, wobei
ausschliesslich mit entfeuchteter Trockungsluft
gearbeitet wird. Dieser Trocknungsvorgang
schont die Inhaltsstoffe und die Aromen.

■ Um regelmässig trockene Früchte zu erreichen,
sollen die Scheiben oder Schnitte eine möglichst
einheitliche Grösse aufweisen.

■ Äpfel werden mit oder ohne Schale, ohne
Kernhaus in Scheiben geschnitten. Dafür können
einfache Geräte eingesetzt werden. Birnen
werden mit der Schale und meistens mit dem
Kernhaus in Schnitten getrocknet.

■ Zwetschgen entsteint und aufgeschnitten
trocknen.

■ Der Trocknungsgrad richtet sich nach der Obstart.
Meistens beträgt die Ausbeute aus einem Kilo-
gramm aufbereiteter Früchte etwa 100 Gramm
Trockenfrüchte.

■ Nach dem Trocknen werden die Früchte in abge-
kühltem Zustand in hermetisch verschliessbare,
geschmacksneutrale Behälter gefüllt für die
Lagerung (zum Beispiel: Kunststoff-Vorrats-
dosen). Cellophanbeutel oder Stoffsäcke eignen
sich nicht für die Lagerung. In diesen Gebinden
sind Trockenfrüchte nicht sicher vor Dörrobst-
motten geschützt. Ein Befall von Dörrobstmotten
zerstört in kurzer Zeit den gesamten Vorrat an
Trockenfrüchten.

Links: Trock-
nungsschrank 
für grosse
Verarbeitungs-
mengen. 

Rechts: Trock-
nungsgerät für
die Selbstver-
sorgung.

Praktische
Apfelschäl- und
Schneidmaschine.



Trauben- und Beerensäfte
Es gibt Jahre, da ist die Beeren- und Traubenernte
so gross, dass nach Alternativen zum Frischverzehr
gesucht wird. Nebst dem Tieffrieren der Früchte,
stellt die Herstellung von Trauben- bzw. Beerensaft
eine Alternative dar. Wie bei allen anderen Verar-
beitungsmethoden spielt auch hier die Qualität der
Früchte eine tragende Rolle.
Die Entsaftung der Früchte unter dem Einfluss von
Dampf stellt eine interessante Möglichkeit dar.
Dabei kommen nebst dem Dampfentsafter vermehrt
auch Dampfgarer oder Steamer zum Einsatz.
Dabei wird der weitgehend trübstofffreie Saft dank
der vorhandenen Hitze sogleich pasteurisiert und
abschliessend in vorgewärmte Flaschen abgefüllt.
Die Ausbeute ist zwar nicht allzu gross. Sie ist aber
vergleichbar mit der Saftgewinnung auf einer Korb-
presse mit anschliessender Pasteurisation.
Nebst dem Genuss dieser Rohsäfte unverdünnt, mit
oder ohne Zuckerzusatz, eignen sie sich auch aus-
gezeichnet als Mischungsbestandteile zu Süssmost,
Tee oder anderen Getränken.

Vergärung
Gärsaft

Bevor die Pasteurisation Verbreitung fand, diente die
alkoholische Gärung als weitverbreitete Methode zur
Haltbarmachung. Wilde Hefen, die sich im Saft befin-
den, vergären den Fruchtzucker mehr oder weniger
vollständig zu Alkohol. Aus einem Süssmost mit 48 °
Oechsle entsteht nach vollständiger Vergärung, ein
Apfelwein mit etwa 6 % vol. Alkohol. Um eine aro-
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maschonende, vollständige Vergärung zu erzielen,
wird dem Süssmost meistens eine Reinzuchthefe
zugesetzt. Im Gärgebinde, mit einem Gärfilter verse-
hen, wird bei etwa achtzehn Grad Celsius, während
drei bis vier Wochen der Fruchtzucker zu Alkohol ver-
goren. Anhand der Luftblasen im Gärfilter kann die
Gärung verfolgt werden. In Gärräumen ist stets für
gute Frischluftzufuhr zu sorgen.
Nach der Vergärung wird der Saft ab den Hefen
abgezogen und in Kleingebinde abgefüllt.

Hochdruck-Tank – die Alternative?

Das aufwändige Verfahren zur Haltbarmachung
hat in der Vergangenheit Zahlreiche dazu moti-
viert, nach Alternativen zu suchen. Als Alternative
wird häufig der «Hochdruck-Tank» angepriesen.
Dabei wird der frische Süssmost in den Tank gefüllt.
Der unbehandelte Saft beginnt zu gären. Sobald
der Druck der Gärgase im Tank zu hoch wird,
stellen die Hefen die Gärung vorübergehend ein.
Wird Saft aus dem Tank abgelassen, sinkt der
Druck, die Hefen nehmen ihre Arbeit wieder auf,
die Gärung wird fortgesetzt. Auf diese Weise ent-
steht nach und nach ein steigender Alkoholgehalt
im Saft. Dieser ist zwar bekömmlich, weil er mit
Kohlensäure versetzt im Glas und auf der Zunge
perlt. Durch die fortschreitende Gärung handelt es
sich allerdings nicht mehr um Süssmost, sondern
vielmehr um Saft im Gärstadium, der sich nicht
mehr eignet für die Ernährung von Kindern!

Herstellung von Destillaten

Die Vergärung wird auch angewendet bei der
Herstellung von Brennmaischen. Bevor Früchte bei
einem konzessionierten Lohnbrenner zu Destillaten

Mischgetränke. Dampfentsafter. Gärgefässe aus Glas oder Kunststoff,
mit einem Gärfilter ausgerüstet.

Reinzucht-Hefe sorgen für eine voll-
ständige, aromaschonende Vergärung.



verarbeitet werden, sind sie vorerst in
einem weithalsigen Gärgefäss (mei-
stens Kunststofffässer) mit aufgesetz-
tem Gärfilter, unter Zusatz einer Rein-
zuchthefe zu vergären. Dabei ist auf
ein zügiges Befüllen des Gärbehälters
mit sauberen, gesunden und vollstän-
dig ausgereiften Früchten zu achten.
Steinobst wird dabei leicht gequetscht,
ohne die Steine zu zerstören. Kernobst
wird mit einer Rätzmühle gemahlen.
Die Maische ist nur beim Einfüllen mit
der Reinzuchthefe zu verrühren, spä-
ter wird nicht mehr gerührt. Die
Gärung kann bereits nach drei Wochen
abgeschlossen sein. Vergorene Brenn-
maischen sind umgehend brennen zu
lassen oder verschlossen kühl zu
lagern.

Essig-Herstellung
Essig entsteht aus der Oxydation von Alkohol. Als
Grundstoff kann ein Gärsaft verwendet werden,
der mit Essigbakterien oder einer Essigmutter ver-
setzt wird. Besonders gut für die Essigherstellung
eignen sich breite Glasgefässe oder glasierte Ton-
töpfe. Durch regelmässiges Rühren gelangt Luft in
den Saft, was die Essigbildung auslöst. Das Gefäss
wird mit einem Gazetuch locker verschlossen, dass
der Luftzutritt möglich ist, aber dennoch keine
Insekten eindringen können. Für die Essigherstel-

lung braucht es eine Umgebungstemperatur von
rund 20 bis 30 Grad Celsius.
Die Essigbildung dauert rund zwei Monate. Beim
Abfüllen wird der Essig abgesiebt. In gut gereinig-
ten Flaschen wird der Essig kühl gelagert und nach
einigen Wochen nochmals filtriert und in sauberen
Flaschen abgefüllt und luftdicht verschlossen. Mit
einer Essigmutter hergestellter Essig, wird für eine
sichere Lagerung in der Regel pasteurisiert.
Der fertige Essig wird kühl und dunkel gelagert. Es
ist darauf zu achten, dass die Essig-Herstellung
räumlich getrennt von der Süssmost- und Gärsaft-
herstellung abläuft. Damit wird verhindert, dass es
zu unerwünschten Infektionen mit Essigsäurebak-
terien kommt.

Essigmuttern können mehrmals verwendet wer-
den. Nach erfolgter Essigbildung, Essigmutter mit
lauwarmem Wasser reinigen. Dabei alte Teile
entfernen. In das gereinigte Gefäss einen Teil des
Essigs wieder einfüllen, Essigmutter zugeben und
mit Gärsaft etwa zwei Drittel auffüllen. Die Essig-
bildung kann von Neuem beginnen.

Weitere Verarbeitungsmöglichkeiten

Nebst den erwähnten Produkten lassen sich Früchte
noch auf verschiedene andere Arten veredeln.
Nicht selten werden traditionelle, in einer Region
geschichtlich verankerte Verarbeitungsmethoden
angewendet. Nebst der alternativen Konservierung
von Lebensmitteln geht es dabei um die Pflege von
Tradition über Generationen hinweg.

Informationen, Kontakte, Aus-/Weiterbildung

Links:
www.suessmost.ch
www.jus-de-pomme.ch
www.apfelsaft.ch

Nebst den nationalen Branchenverbänden bestehen
in den meisten Regionen Organisationen der
bäuerlichen Obstverarbeiter.
Diese Stellen führen Verzeichnisse von bäuerlichen
Obstverarbeitern, die auch Arbeiten für Dritte
ausführen.

In zahlreichen Kantonen bestehen Aus- und
Weiterbildungsangebote.

Kontaktadresse:
max.kopp@vol.be.ch
www.inforama.ch
www.besofrisch.ch

Bildquelle: Inforama Oeschberg, FOB und SVOT,
Lindau
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Bezugsquellen Hilfsmittel

Geräte, Einrichtungen, Verpackungen und Hilfsmittel können zum
Beispiel bezogen werden:
■ Thurella, Agroservice, 9313 Muolen, 071 411 22 48
■ Baldinger, 8117 Fällanden, 044 806 80 83 (www.vitisvinifera.ch)
■ Gfeller, 3076 Worb, 031 839 33 35
■ Kronenberg, 6130 Willisau, 041 970 21 33 (www.h-kornenberg.ch)
■ Rink, D-88279 Amtszell, (www.rink-gmbh.de)
■ Faserplast, 9532 Rickenbach, 071 929 29 29 (www.faserplast.ch)
■ Bucher Markus, 3053 Münchenbuchsee, (Trocknungsschränke), 

031 869 35 38
■ agridea Lindau, 8315 Lindau (Essigbakterien) 052 354 97 44
■ Wirz Seeweid GmbH, 8634 Hombrechtikon, 055 264 20 74, 

(www.wirz-seeweid.ch)

Eine vollständige und aktuelle Bezugsquellen-Liste ist unter 
www.suessmost.ch abrufbar.

Weiterreichende Informationen zum Thema:
■ Ordner «Obstverarbeitung», agridea Lindau
■ Ordner «selbstgemacht-eingemacht-feingemacht», agridea Lindau
■ diverse Broschüren, agridea Lindau
■ Classeur «transformation de fruits» agridea Lausanne

Essigspezialitäten.
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