
 

   

Herstellung von Gärsaft, Cidre, Cider 

 
Bereits im 16. Jahrhundert wurden Gärsäfte hergestellt. Die alkoholische Gärung stellte für jene 
Zeit ein taugliches Konservierungsverfahren von Äpfeln, beziehungsweise Apfelsaft dar, in einer 
Zeit notabene, da es alles andere als selbstverständlich war, qualitativ einwandfreies 
Trinkwasser konsumieren zu können. Das Rezept hiess also: lieber einen mittelmässigen 
Gärsaft als verdorbenes Trinkwasser. 
 
Der Verarbeitungsrohstoff bestimmt die Eigenschaft des Endproduktes 
Weil bei uns die Herstellung von Gärsaft oder Cidre etwas in Vergessenheit geraten ist, fehlen 
heute die Kenntnisse über die Bedeutung der Qualitäten der verwendeten Rohstoffe. Nebst 
einer hervorragenden äusseren Qualität (sauber, frisch und gesund) braucht es auch eine sehr 
gute innere Qualität (reif).  
Zur Herstellung von Cidre werden mit Vorteil Sorten mit einem guten Zuckergehalt und einer 
kräftigen, strukturbildenden Säure verwendet. Weisen die Sorten zudem eine gewisse Bitterkeit 
auf, werden sie dem Aroma-Profil „bitter-sharp“ zugeteilt. Hier bekannte Sorten wie Bohnapfel, 
Schneiderapfel oder die Gruppe der Reinetten (Leder-Reinetten, usw) können dieser Gruppe 
zugewiesen werden. In der Westschweiz gibt es zudem die Sorten Botset, Cresson, aus der 
Ostschweiz den Russiker Holzapfel. Diese Sorten weisen einen hohen Gerbstoffgehalt auf, was 
dem Cidre zusätzlich Struktur verleiht. Vereinzelt werden spezielle Cider-Sorten aus der 
Normandie bezogen, um damit typische würzige Cidre herstellen zu können. 
 

  
 
Heimenhofer mit einem herb-sauren 
Aroma-Profil – bestens geeignet für die 
Herstellung von Gärsäften 

 
Sorten aus der Gruppe der Reinetten eignen 
sich hervorragend für die Cider-Herstellung. 

 
 
Weitere Informationen zu Sorten und deren Eignung: https://andiatg.shinyapps.io/Cider 
  

https://andiatg.shinyapps.io/Cider


   

 
 
Saftgewinnung als erste Verarbeitungsstufe 
Das sortierte und gewaschene Obst wird mit einer Rätzmühle zerkleinert. 
Zur höheren Aroma-Ausbeute kann die Maische vor dem Abpressen für einige Stunden unter 
Sauerstoff-Abschluss mazeriert werden. Danach wird gepresst. Um die Belastung durch 
unerwünschte Mikroorganismen so gering wie möglich zu halten, wird er Saft geschönt. Im 
kühlen Saft setzen sich über Nacht die Trubstoffe ab. Die Schönung kann aber auch mit einer in 
der bäuerlichen Obstverarbeitung üblichen Enzym-/Gelatine-Schönung erfolgen. Wo auf die 
Schönung verzichtet wird, kann mit einem reduzierten Einbrand von 0.5 dl schwefliger Säure 
pro100 Liter Saft eine Fehlgärung unterdrückt werden. 
Am Folgetag wird mit dem klaren Saft das Gärgefäss zu rund 80% gefüllt.  
 
Rasche Angärung bietet CO2 Schutz 
Die Reinzuchthefen werden gemäss Packungsaufschrift vorbereitet und der Maische zugeführt. 
Dabei ist darauf zu achten, dass die Maische und der Hefe-Ansatz in etwa die gleiche 
Temperatur haben, damit sich die Hefen in der Maische mit Feuchtigkeit und Zucker sogleich 
stark vermehren können. Das gibt einen raschen Gärstart. Durch die CO2-Bildung wird der 
Sauerstoff aus der Maische verdrängt. Dadurch wird Schimmelpilzsporen und Essigbakterien 
wirkungsvoll die Lebensgrundlage entzogen. Am aufgesetzten Gärfilter wird der Gärverlauf 
überwacht. Nach dem raschen Gärstart wird die Gärung bei moderaten Temperaturen langsam 
weitergeführt. Der Zusatz von Gärsalz als Hefe-Nahrung unterstützt die Hefen im Gärprozess. 
 
Reinzuchthefen vs. wilde Fruchthefen 
Bei selektionierten Reinzuchthefen werden als positive Eigenschaften geschätzt, dass sie 
Maischen rasch angären, zügig, reintönig mit hoher Aromaausbeute und vor allem vollständig 
durchgären. In der Weinbereitung stehen hunderte selektionierte Hefen im Angebot. 
Auf jeder Frucht sind sortentypische Hefen vorhanden, die über eine spontane Gärung 
ebenfalls eine alkoholische Gärung in Gang bringen. Allerdings lassen die Reintönigkeit und die 
Ausdauer wilder Hefen oftmals zu wünschen übrig. Es gibt aber Betriebe, die aus Gründen der 
Tradition, aus Respekt vor natürlichen Prozessen oder als Marketing-Massnahme konsequent 
auf wilde Hefen setzen. 
 
Umziehen und Stabilisieren 
Mit fortschreitender Vergärung von Fruchtzucker verlieren die Hefen ihre Nahrungsgrundlage  
erkennbar. Der Gärsaft wird kühl gestellt, die Trubstoffe setzen sich ab. Der Abzug der Hefe in 
ein sauberes Gefäss reduziert das Risiko von unerwünschtem Hefe-Geruch im jungen 
Obstwein. Erfolgt das Umziehen bei kühlen Temperaturen mit möglichst wenig Sauerstoff-
Kontakt, kann ein Teil der vorhandenen Kohlensäure im Jungwein erhalten bleiben. Zur 
Stabilisierung und zum Oxydationsschutz kann in diesem Zeitpunkt 0.5 bis 0.75 dl/hl schweflige 
Säure zugesetzt werden. Dieser Zusatz ist entsprechend zu deklarieren (enthält Sulfite). 
 
Abfüllen mit Restsüsse – in PET Flaschen 
Danach wird der Obstwein unter Luftabschluss kühl gelagert oder abgefüllt. Erfolgt die 
Abfüllung in PET-Flaschen, wenn noch eine Restsüsse von etwa 7° Oechsle vorhanden ist, 
erfolgt die Nachgärung in der Flasche, wobei Kohlensäure gebildet wird, die dem Obstwein eine 
willkommene Frische und Spritzigkeit verleiht. Die entstehenden Drücke sind nicht zu 
unterschätzen, weshalb entsprechende Vorsicht geboten ist beim Abfüllen in Glasflaschen. 
  



   

 
Cidre/Cider erlebt eine Renaissance 
Mit gehaltvollen Früchten, mit hohen Zucker-, Säure- und Gerbstoffgehalten entstehen 
sortenreine oder mit Sortenmischungen vielschichtige, fruchtig-würzige Obstweine mit einem 
beachtlichen Alkoholgehalt. Werden die grundlegenden Produktionsschritte korrekt 
durchgeführt, können auch in der bäuerlichen Obstverarbeitung frische, spritzige und vor allem 
reintönige Obstweine produziert werden. Es scheint, dass Gärsäfte, Suure Moscht, Obstweine, 
Cidre, Cider, bei den Konsumenten wieder vermehrt Anklang finden. 

 

 
 

Gärsaft, Cider und Obstwein erleben eine Renaissance. 
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