
Die Mosterei/Saftpresse vom Gartenbauverein Fürstenzell 

Seit 2012 betreibt der „Verein für Gartenbau und Landespflege e. V“ eine 
vereinseigene Mosterei/Saftpresse in der wir der Bevölkerung zur Obsternte einen 
naturreinen, fruchttrüben und wohlschmeckenden Saft herstellen. 

Durch die vorhandene Möglichkeit der Schaffung von Streuobstwiesen und 
Obstverwertung wird der Verein seinem Auftrag gemäß §2 der Vereinssatzung „Der 
Verein bezweckt im Rahmen des Obst- und Gartenbaues die Förderung der 
Landespflege und des Umweltschutzes zur Erhaltung einer schönen 
Kulturlandschaft“ voll gerecht. 

Wir bieten eine nutzbringende, wertvolle Verwendung der Erträge aus den 
Streuobstbeständen. Die Besitzer der Obstbäume erkennen wieder vermehrt deren 
Wert in wirtschaftlicher, ökologischer und landschaftspflegerischer Sicht. Damit 
bekommt der heimische Obstanbau wieder den Stellenwert, den er früher hatte und 
der wesentlich zum Erscheinungsbild unserer Heimat beiträgt. 

Die Saftpressanlage befindet sich im Untergeschoss der ehemaligen Molkerei 
gegenüber dem Nettomarkt. 

Die Marktgemeine Fürstenzell stellt die Räumlichkeiten sowie die Finanzierung der 
Saftpressanlage mit Förderungsunterstützung aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes, dem Verein zur 
Verfügung. Die Übernahme/Ablösung der Anlage von der Marktgemeinde in dem 
Vereinsbesitz erfolgte zum 01.08.2019. 

Die Obstpresse mit Erhitzung und Abfüllung:  

Die Presskraft der Anlage hat 25 Tonnen, Pressleistung ca. 600 Kg 
Obst/Stunde, Ausbeute ca. 70%, sämtliche mit dem Obst in Berührung 
kommende Teile sind aus Edelstahl oder speziellem Holz gefertigt. 

Zum Verarbeitungsvorgang ist es besonders erwähnenswert, dass jeder Kunde 
den Saft seines eigenen Obstes sofort mit nach Hause bekommt. Die Qualität 
des Obstes entscheidet über die Qualität des Saftes.  
Pasteurisierter Saft wird abgefüllt in 5-Liter "Bag in box" oder in eigene 
Behälter für die Mostherstellung. Zum Entleeren eines Beutels (Bag) ist ein 
spezieller Karton (Box) zu empfehlen, der mehrmals verwendet werden kann. 
Der Beutel kann nur einmal verwendet werden und kann nach der Entleerung 
im gelben Sack oder über Folien-Recycling entsorgt werden.  

Im ungeöffneten Beutel hält der Saft genauso lange wie in Flaschen. Da durch 
den Auslaufhahn bei richtigem Gebrauch keine Luft in den Beutel gelangt, kann 
nach dem Öffnen des Auslaufhahnes ca. 3 Monate lang ohne Qualitätseinbuße 
Saft entnommen werden.  

Für qualitativ hochwertigen, naturtrüben Direktsaft ist der optimale Reifegrad 
des Obstes sehr wichtig. Äpfel, die zu Saft verarbeitet werden sollen, müssen 
zwischen der Pflückreife (Frucht löst sich bei leichter Drehung vom Baum) und 



der Genussreife (Obst kann gegessen werden) geerntet werden. Früher 
(unreifer) geerntetes Obst hat keine Einbuße auf Saftausbeute oder 
Zuckergehalt. Zu weiches bis mehliges Obst ergibt weniger Saft und einen 
hohen Trubanteil im Saft. Richtig geerntetes Obst wird einen klareren Saft 
liefern.  

Sind zwischen Obsternte und Saftpresstermin noch einige Tage, sollte das 
Obst im Gras liegen bleiben und erst kurz vor dem Presstermin eingesammelt 
werden, es bleibt so länger frisch. Zu lange und unsachgemäß gelagertes Obst 
(z.B. in Plastiksäcken) verschlechtert die Qualität des Saftes. Auch faule 
Früchte eignen sich nicht zur Saftgewinnung. 

Verarbeitung:  

Das Obst wird bei uns in der Waschanlage gereinigt und kommt über eine 
Schnecke zur Rätzmühle. Von dort in den Dosierkasten und weiter auf die 
Presse. Der ausgepresste Saft wird fein gesiebt und in einen 
Zwischenlagerbehälter gepumpt. Durch kurze und schonende Erwärmung im 
Wärmetauscher wird der Saft haltbar gemacht und ohne Zusatzstoffe mit ca. 
80°C in den Beutel (Bag) abgefüllt.  

Frisch aus der Obstpresse schmeckt der Saft am besten. Aroma, Vitamin, 
wertvolle Enzyme und Spurenelemente sind weitgehend unverändert 
vorhanden. Gekühlt kann dieser Rohsaft einige Tage getrunken werden, bevor 
er zu gären anfängt. 

Beliebt und bekannt seit alter Zeit ist auch die Herstellung von Most 
(Apfelwein) aus frischem, nicht wärmebehandelten Saft. Hier wird der Saft 
ohne zu Sieben u. Erhitzen in die Kundeneigenen Behälter abgefüllt. 

Haltbarer Saft muss jedoch pasteurisiert werden. Nach der bei uns 
durchgeführten Pasteurisierung werden die Schimmelpilze und Hefebakterien 
so weit reduziert, dass sie für die Haltbarkeit des Obstsaftes keine Rolle mehr 
spielen.  

Wie kann der Kunde bei dem Obstpressen mithelfen: 

Das angelieferte Obst wird auf den Sortiertisch der Mosterei geschüttet und auf 
fauliges Obst nochmals überprüft. Anschließend schüttet der Kunde das Obst 
in den Waschbehälter.  

Abtransport der leeren Behältnisse. 

Geeignete Behältnisse für die befüllten Saftbeutel bereitstellen und diese 
abtransportieren.   

 

 



Der Presskuchen (Trester) 

Die Rückstände aus der Obstpresse sind z.B. gut geeignet als Winterfutter für 
Wild, Schafe oder Vögel, und werden gerne von den ortsansässigen Jägern 
abgeholt, so dass die Entsorgung keine Probleme bereitet.  

Kunden die den Trester selbst verarbeiten wollen, müssen entsprechende 
Behältnisse mitbringen. 

Energiebilanz und Wissenswertes zu Plastikbeutel 

Das Verpackungssystem in das wir abfüllen, bietet eine ganze Reihe von 
Vorteilen gegenüber Glas- oder PET-Flaschen: 
So ist die Bag-in-Box Verpackungskombination aus wieder verwendbaren 
Pappkarton und einmal verwendeten Polyethylenbeutel leicht und wesentlich 
platzsparender als bei Flaschenabfüllung. (Platzersparnis gegenüber 
Glasgefäßen bis zu 50%). 
Die Energiebilanz bei der Herstellung, Transport u. Hygiene fällt ebenso 
positiver aus als bei Glasflaschen.  

Der Saft in den „Bag in Box“-Beuteln ist in einem kühlen, trockenem Raum für 
mindestens 1 Jahr haltbar. 3 Jahre sind bei guter Lagerung keine Seltenheit. 

Den 80o Celsius heißen Saft füllen wir in sterile, doppelwandige Folienbeutel 
ohne Weichmacher mit praktischem Zapfhahn. Der Innenbeutel besteht aus 
einer für Lebensmittel verträglichen Folie, wie sie auch im Lebensmittelhandel 
verwendet wird. Der Außenbeutel verbessert die Festigkeit. 

Trübstoff (Trub):  

In den Bag in Box-Gebinden ist der schwere Trub nicht sichtbar. Er wird erst 

am Ende entnommen. Ein Filter im Zapfhahn hält größere Flocken zurück. Das 

sind weitere Vorteile der Bag in Box -Gebinde gegenüber Glasflaschen. 

Einige Kunden bemängeln einen erhöhten Anteil an schwerem Trub. Andere 
akzeptieren ihn und nutzen ihn vielfältig in der Küche als Beimischung für 
Saucen, Kompott und Suppen. Da der Trub ausschließlich vom Reifegrad der 
Früchte und von den Sorten abhängt, haben wir keinen Einfluss darauf. 

Rohsaft:  

Ihren nicht erhitzten Rohsaft können Sie bei uns während des Mostvorganges 

probieren und in kleine mitgebrachte Gefäße abfüllen. Rohsaft schmeckt vielen 

besser als pasteurisierter Saft, ist aber leider nicht lange haltbar. 

Apfelmost erfreut sich bei uns und unseren Kunden zunehmender Beliebtheit. 

Er kann pur oder auch mit Mineralwasser vermischt, getrunken werden. Er 

enthält nur fünf bis sechs Prozent Alkohol. Die Herstellung ist relativ einfach. 

Wir können Ihnen gerne Tipps zur Mostherstellung geben.  

Vom Apfelmost kann natürlich auch Apfelessig hergestellt werden. Hierzu ist 
jedoch eine Essigmutter notwendig. Je nach Zeit des Gärprozesses wird der 



Essig schärfer. Auch hier können wir Tipps zur Essigherstellung geben. 

 

Hier noch 10 interessante Punkte die für den Apfelsaft sprechen: 

»An apple a day keeps the doctor away« ist ein altes englisches Sprichwort, das auf 
Deutsch etwa „Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern“ bedeutet. Doch stimmt das? 
Um die Antwort vorweg zu nehmen: Tatsächlich ist an diesem Sprichwort (mehr als 
nur) ein Funken Wahrheit dran. Vor allem, da natürlicher Apfelsaft dieselben 
gesundheitlichen Vorzüge wie die frische Frucht birgt. 

So enthält ein Glas natürlicher Apfelsaft dieselben Vitamine und Mineralien wie 
ein ganzer Apfel. Und wenn das als Argument noch nicht ausreicht, dann werden 
Sie vielleicht folgende Gründe davon überzeugen, jeden Tag ein Glas Apfelsaft zu 
genießen (ohne Gewähr): 

1. Apfelsaft lindert Symptome von Alzheimer  

Wissenschaftliche Studien belegen, dass Apfelsaft einige Symptome der 
Alzheimer-Erkrankung lindern kann. So soll ein tägliches Glas Apfelsaft 
Nebenwirkungen wie Ängste, Nervosität und Halluzinationen mildern. 

2. Natürliche Krebsprophylaxe 

Äpfel zeichnen sich durch einen hohen Gehalt an Polyphenolen und sekundären 
Pflanzenstoffen aus. Laut einer Studie von 2008 soll der Verzehr von Äpfeln und 
ihrem Saft bemerkenswerte Auswirkungen auf Vorgänge bei der Krebsprophylaxe 
haben. Besonders effektiv sind Äpfel demnach zur Vorbeugung von Haut-, Lungen-, 
Brust- und Darmkrebs. 

3. Apfelsaft hält das Herz fit 

Apfelsaft ist reich an Antioxidantien (Polyphenole und Flavonoide) sowie Kalium, die 
unseren Körper vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen bewahren. Laut einer Studie der 
Universität Oxford kann der Verzehr von Äpfeln das Risiko 
von Herzinfarkten und Schlaganfällen bedeutend verringern. 

4. Natürliche Leberreinigung 

Äpfel enthalten Triterpenoide, die bekannten Wirkstoffe gegen Leberkrebs, sowie 
reichlich Vitamin C und Brenztraubensäure, die uns von überschüssigem Fett 
befreit. Zudem gilt Apfelsaft als eine Zutat der 7-tätigen Leberreinigungskur des 
berühmten Autors Andreas Moritz. 

 

 

5. Gut für die Lunge 



Regelmäßiger Genuss von Apfelsaft kann die Lungenfunktion verbessern, indem 
die enthaltenen Pektine eine Reinigung des Organismus fördern. Auch die 
Flavonoide können gegen Atembeschwerden von großer Hilfe sein. 

6. Booster für das Immunsystem 

Das enthaltene Vitamin C in Apfelprodukten stärkt das Immunsystem. 

7. Reduktion des Cholesterins 

Ungesundes Cholesterin, Triglyceride sowie einige Blutgerinner können durch den 
Verzehr von Äpfeln verringert werden. Zugleich reduzieren sie das Risiko von 
Entzündungen, Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

8. Vorbeugung von Osteoporose durch stärkere Knochen 

Neben Vitamin C enthält Apfelsaft auch Eisen und Bor, die kombiniert zu einer 
gesunden und starken Knochenstruktur führen. 

9. Apfelsaft wirkt verdauungsfördernd 

Apfelsaft fördert die Verdauungsfunktion, solange er nicht in übermäßigen Mengen 
getrunken wird. 

10. Verbesserter Stuhlgang 

Äpfel weisen einen hohen Gehalt an Sorbit auf, das Abhilfe bei Verstopfung schafft, 
indem es den Darm mit Wasser durchspült. 

 


