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Cider – mehr als Äppelwoi!

Autor: Dr. Gerrit Blümelhuber, Doemens  
academy GmbH, Gräfelfing

EnoRMEs PoTEnziAL | Viele unter den Lesern, insbesonde-

re die Älteren, werden sich noch an Heinz Schenk und seine 

Fernsehsendung „Zum Blauen Bock“ erinnern. Diese Sendung 

hat, zumindest in Deutschland, nachhaltig den Ruf  des Produkts 

Apfelwein, und damit auch des Produkts Cider, beeinflusst. Ob nun 

positiv oder negativ, darf  jeder selbst entscheiden. Warum aber ein 

Fachartikel über Cider, gerade in der BRAUWELT? Ganz einfach: 

In einer Brauerei finden sich nahezu alle Voraussetzungen für die 

Cider-Produktion und der Markt bietet enormes Potenzial.

AUch WEnn der Ruf  von Cider in 
Deutschland vielleicht noch nicht der Beste 
ist, so steigt gerade im benachbarten Aus-
land der Absatz. In unserem Nachbarland 
Tschechien, dem Land mit dem höchsten 
Bierkonsum weltweit, vervierfachte sich 
im Jahr 2014 der Absatz an Cider. Und hier 
sind die Brauereien ganz vorne mit dabei. 
Konzerne wie Heineken oder SABMiller 
bauen in ihren Brauereien große Produk-
tionskapazitäten auf. Selbst in der Tradi-
tionsbrauerei Plzensky Prazdroj, wo das 
Pilsener Urquell gebraut wird, wird längst 
nicht nur Bier gebraut, sondern eben auch 
Cider. 

Doch nicht nur in den mittel- und osteu-
ropäischen Ländern herrscht dieser Trend, 
auch in den skandinavischen Ländern ist 
Cider nicht mehr aus der Produktpalette 
der alkoholischen Getränke wegzudenken. 
Großbritannien, das Heimatland des Ci-
ders, muss an dieser Stelle wohl genauso 
wenig erwähnt werden wie Frankreich, wo 
mit dem Cidre lediglich die Schreibweise 
eine andere ist. Betrachtet man den Markt 

im Cidre-Land Frankreich, so sieht man 
sogar dort noch ein Wachstumspotenzial. 
Deutschland ist sozusagen „umzingelt“ von 
Cider-Trinkern. Es dürfte also nur eine Frage 
der Zeit sein, bis sich auch wieder deutsche 
Brauereien mit diesem Thema beschäfti-
gen. Eine Brauereigruppe hat es bereits ge-
tan, doch leider war dieses Projekt nur von 
mäßigem Erfolg gekrönt.

lhistorie

Doch betrachten wir zunächst ein wenig 
die Geschichte des Ciders. Wie so vieles geht 
auch der Cider auf  die Römer zurück. Die-
se zeigten den Briten, deren Klima für den 
Wein anbau eher ungeeignet ist, wie man 
den Apfelanbau kultivierte. Auch brachten 
die Römer den Briten die Technologie zur 
Apfelsafterzeugung. Wahrscheinlich wa-
ren es iberische oder bretonische Händler, 
die dann wiederum den Schritt zum vergo-
renen Apfelsaft, also dem Cider, mit den Bri-
ten gingen. Mit den normannischen Erobe-
rungen im Jahr 1066 verbreitete sich der 
Cider endgültig zunächst in England, später 

dann auch über Wales und Schottland. Im-
merhin gilt auch die Normandie als eine der 
Wiegen des Ciders, und die Eroberer wollten 
in ihren neuen Gebieten nicht auf  ihre Ge-
tränke verzichten.

lBegriffsbestimmungen

Es ist also nicht verwunderlich, dass die 
meisten Definitionen für Cider aus England 
kommen. So unterscheidet man dort zwi-
schen:

 ■ Most/Sweet Cider: unvergorener oder 
leicht angegorener Saft aus Trauben, 
Äpfeln oder Birnen;

 ■ Cider/Hard Cider: vergorener Apfelsaft 
mit einem Alkoholgehalt von 1,5 - 8 Vol.-
Prozent Alkohol, in Einzelfällen sogar bis 
13 Vol.-Prozent;

 ■ Perry: vergorener Birnensaft, der mit bis 
zu 25 Prozent Apfelsaft vermischt sein 
darf.
Gesetzliche Regelungen gibt es für Cider 

in England und Frankreich, in Deutschland 
wird der Begriff  Apfelwein geregelt. Cider 
hingegen ist in Deutschland weitgehend 
ungeregelt. Auch auf  EU-Ebene gibt es nur 
sehr beschränkte Regularien für den Cider. 
So existieren keine Vorschriften über die 
Menge an anderen Saftanteilen, Zusätze 
von Flavour, Farbstoffen und Konservie-
rungsstoffen, wie dies beispielsweise in 
England zu finden ist. Lediglich das Zuset-
zen von destilliertem Alkohol ist in der EU 
verboten.

Interessant ist auch die Besteuerung. 
Cider unterliegt, sofern er überhaupt ver-
steuert werden muss, der Schaumwein-
steuer. Da diese sich nach dem CO

2-Gehalt 
richtet, also erst dann fällig wird, wenn der 
Druck von 3 bar bei 20 °C gegeben ist, was 

Entscheidend für  
den charakter des  
ciders: Die  Apfel

sorte bzw. sorten 
Foto: Petra Bork/Pixelio



MARkT | BRAUWELT

Brauwelt | Nr. 41 (2016) 1175 

etwa 6,7 g/l CO2 entspricht, fallen Cider mit 
einem niedrigeren CO2-Gehalt in die Kate-
gorie der Perlweine. Diese wiederum unter-
liegen der Weinsteuer, die derzeit 0 Prozent 
beträgt. Ist jedoch die Schaumweinsteuer 
fällig, dann wird es gleich richtig teuer. Bis 
zu einem Alkoholgehalt von sechs Vol.-Pro-
zent sind 51 EUR/hl zu zahlen, über sechs 
Vol.-Prozent sind es schon stolze 136 EUR/
hl. Also tut man gut daran, den CO2-Gehalt 
unter 6,7 g/l zu halten.

lBekannte  Vertreter

Vor allem im englischen Raum gibt es einige 
sehr bekannte Marken, die teilweise durch 
ihre hervorstechende Qualität oder aber ih-
ren Marktanteil hohen Bekanntheitsgrad 
erreicht haben.

So vertreibt die Familie Chevallier seit 
1725 unter dem Firmennamen Aspall 
mehrere Cider und verschiedene Essige. Die 
Cider sind hochprämiert, unter anderem 
2008 mit dem Titel „Weltbester Cider“. Der 
Aspall Dry Premier Cru Suffolk Cyder ist 
wohl der bekannteste Vertreter der Marke 
Aspall. Auffällig ist hierbei vor allem die 
Schreibweise. Die Firma Aspall bleibt bei 
der früheren Schreibweise „Cyder“ und hat 
dies damit zu einem ihrer Markenzeichen 
gemacht. 

Bullmers, 1887 gegründet, ist mit der 
Marke Strongbow, wohl hinsichtlich des 
Marktanteils und des Bekanntheitsgrades 
ganz vorne mit dabei. Gleichzeitig produ-
ziert Bullmers aber auch noch andere hoch-
preisige Cider und ist seit 1911 Lieferant des 
englischen Königshauses und damit „Cider 
Maker to Her Majesty the Queen“.

Pro-KoPf-VerBrauCH VoN fruCHtweiN/
fruCHtsCHaumweiN 2005 - 2015 (iN liter)

Kalenderjahr Apfelwein Fruchtwein/Fruchtdessertwein/Frucht- 
Perlwein, weiterverarbeitete Erzeugnisse

2005 0,87 0,45

2006 0,72 0,44

2007 0,71 0,45

2008 0,60 0,47

2009 0,55 0,56

2010 0,57 0,49

2011 0,44 0,44

2012 0,49 0,47

2013 0,53 0,53

2014 0,52 0,44

2015 0,52 0,32

Quelle: Verband der deutschen Fruchtwein- und Fruchtschaumwein-Industrie e.V., Bonn

Finbarra Cider wurde zwar erst 2010 
gegründet, hat sich aber im Premium Seg-
ment schnell einen Namen gemacht. Das 
irische Unternehmen setzt auf  den lokalen 
Anbau der verwendeten Äpfel und erzeugt 
ausgesprochen komplexe Cider, die insbe-
sondere in der Spitzengastronomie Absatz 
finden.

Thatchers Cider wurde 1904 in Som-
merset gegründet und zählt zu den führen-
den mittelständischen Ciderproduzenten in 
England. Jedes Jahr kann das Unternehmen 
mehrere Preise für seine Produkte entge-
gennehmen. Das Unternehmen zeichnet 

sich dadurch aus, dass es trotz des hohen 
Stellenwerts seiner traditionellen Produk-
te, offen für Innovationen ist und immer 
wieder Produktneuheiten auf  den Markt 
bringt.

Mit Van Nahmen haben wir auch ei-
nen deutschen Vertreter, der allerdings 
den klassischen französischen Stil vertritt, 
dementsprechend Cidre vertreibt. Die in 
Hamminkeln ansässige Mosterei vertreibt 
zwar nur eine trockene Variante mit vier 
Vol.-Prozent Alkohol und eine milde Va-
riante des Cidres mit zwei Vol.-Prozent 
Alkohol, erfreut sich aber immer größerer 

nische in der nische: cider wird vom Verband der deutschen Fruchtwein und Fruchtschaum
weinindustrie in der kategorie „weitere Erzeugnisse“ geführt
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Beliebtsheit bei den Konsumenten. Blickt 
man nach Frankreich, dem Heimatland 
des Cidre, so findet man mehrere große Kel-
tereien. Geprägt wird der Markt dort aber 
immer noch von den vielen kleinen Kelte-
reien, vor allem in der Normandie ansässig, 
die teilweise herausragende Produktquali-
täten anbieten.

lherstellung

Der Schlüssel bei der Herstellung von Ci-
der ist der Rohstoff, also die Äpfel. Wichtig 
sind hierbei Reifegrad, Tanningehalt, Zu-
cker- und Säuregehalt sowie deren Aroma. 
Für die Herstellung von Cider in England 
kommen verschiedene Apfelsorten in Fra-
ge, meist werden diese gemischt, um das 
gewünschte Ergebnis zu erzielen. So wird 
zwischen süß-aromatischen, sauren so-
wie bittersüßen Sorten unterschieden. 
Bei den süßen Sorten wird meist die Sorte 
Cox verwendet, aber auch Chivers Delight 
oder Spartan. Bei den sauren Sorten sind 
es Bramleys Seedling oder Bramley. Die bit-
tersüßen Sorten verleihen dem Cider mit 
ihrem hohen Tanningehalt eine deutlich 
stärkere Komplexität. Beliebte Sorten hier 
sind Medaille d’Or oder Kingston Black.

Die Äpfel werden vor der Weiterverar-
beitung zunächst gelagert, um einen Über-
gang der Tannine in das Fruchtfleisch zu 
ermöglichen. Anhand der Dauer der Lage-
rung kann hier auch das spätere Aroma des 

Ciders beeinflusst werden. Anschließend 
erfolgen eine Sortierung und das Waschen 
der Äpfel.

Für die Saftgewinnung werden die Äpfel 
zunächst gemust. Zur Gewinnung von ei-
nem Liter Apfelsaft sind zwischen 1,3 und 
1,7 kg Äpfel notwendig. In kleineren tra-
ditionellen Keltereien erfolgt dies oft noch 
mit einem in einer Steinrinne umlaufenden 
Mühlstein, in größeren Keltereien über-
nehmen diese Aufgaben industrielle Mu-
ser, die mittels rotierender Messer die Äpfel 
zerkleinern. Die so entstandene Maische 
wird dann ausgepresst. Die Pressung erfolgt 
entweder mit Batchpressen, bei denen die 
Maische in Presstücher kommt, die in Holz- 
oder Kunststoffrahmen eingelegt werden, 
oder mittels kontinuierlich arbeitenden 
Siebbandpressen.

lGärung

Die Fermentation erfolgte früher, ähnlich 
wie im Weinbau, über Spontanvergärung, 
mittlerweile sind die meisten Hersteller da-
zu übergegangen, Reinzuchthefen zu ver-
wenden. Die relativ kühle Gärführung von 
sechs bis zwölf  °C bietet sich insbesondere 
für den Einsatz von untergärigen Bierhefen 
als Starterorganismus an. Einige Keltereien 
verwenden jedoch auch Weinhefen vom 
Stamm Saccharomyces bayanus. 

Wie beim Bier hat auch beim Cider die 
Gärtemperatur einen starken Einfluss auf  

das Aromaprofil des Ciders. Je tiefer die 
Temperaturen bei der Gärung, desto aus-
gewogener und feiner wird das Aroma des 
Ciders. Ein Problem bei der Fermentation 
stellt die natürlich vorkommende Mikroor-
ganismenflora dar, die leicht zu Fehlgärun-
gen führen kann. Um hier einen gewissen 
Schutz zu erhalten, werden die Säfte nor-
malerweise gesäuert oder die Fremdkeime 
mittels SO2-Zugabe weitgehend zurückge-
drängt. Wichtig ist, dass das eigentliche An-
stellen erst ca. 24 h nach der der SO2-Zugabe 
erfolgen sollte, da in dieser Zeit die Fremd-
organismen abgetötet werden und das ver-
bliebene SO2 so die Kulturhefe später nicht 
hemmt.

Die Gärung selbst kann mehrere Wo-
chen in Anspruch nehmen, abhängig von 
der gewählten Gärungstemperatur. Ebenso 
wie beim Bier sollte auf  anaerobe Verhält-
nisse im Gärtank geachtet werden, um ae-
roben Organismen keine Wachstumsmög-
lichkeiten zu geben. Ein wichtiger Vorgang, 
der ebenfalls während der Gärung erfolgt, 
ist der Abbau der Apfelsäure. Dies kann 
durch den Zusatz von Milchsäurebakterien 
erreicht werden oder, wenn die Zeit vorhan-
den ist, nach einigen Monaten ganz von al-
leine erfolgen.

Nach der Hauptgärung können sich un-
terschiedliche Weiterverarbeitungsschrit-
te anschließen. Zum einen kann der Cider 
pasteurisiert werden, um so die Gärung zu 
unterbrechen. Oder aber es wird noch eine 
Nachgärung eingeleitet, die auf  Tank oder 
Flasche erfolgen kann, indem Zucker oder 
Saft zugegeben wird. Ebenso können Aro-
men, Farbstoffe oder Konservierungsstoffe 
zugegeben werden. Eine Carbonisierung ist 
ebenfalls möglich, sofern der Cider durch die 
Gärung nicht schon genug Kohlendioxid 
gebunden hat. Cider wird sowohl filtriert, 
unfiltriert oder vorgeklärt abgefüllt. Auch 
ein weiterer Ausbau von Cider im Holzfass 
wird von einigen Keltereien praktiziert.

lFazit

Cider ist außerhalb Deutschlands bereits ein 
Trendgetränk mit starken Zuwachsraten. 
Auch wenn Cider in Deutschland derzeit 
noch ein Schattendasein führt, so ist doch 
zu erwarten, dass sich dies in den nächsten 
Jahren ändern wird. Gerade für Brauereien, 
die hinsichtlich Fermentationstechnologie 
auf  Jahrhunderte an Erfahrung zurückbli-
cken können, eröffnen sich hier sehr gute 
Chancen, ihr Portfolio zu erweitern und mit 
Cider ein weiteres Standbein zu schaffen, 
um den stetig zurückgehenden Absatz an 
Bier teilweise zu kompensieren. ■

Pro-KoPf-VerBrauCH aN CiDer, CiDre, aPfel-/
BirNeNweiN uND flaVoureD CiDer 2013 …

… im ländervergleich

Land Verbrauch (in Liter)

Vereinigtes Königreich 15,4

Irland 13,2

Finnland 8,6

Estland 8,5

Litauen 5,7

Lettland 2,2

Spanien 2,0

Norwegen 1,9

Schweden 1,7

Dänemark 1,3

Schweiz 1,3

Frankreich 1,2

Deutschland 0,8

Österreich 0,8

Niederlande 0,6

Quelle: AICB (European Cider and Fruit Wine Association), Brüssel

in Europa führen die Briten beim ProkopfVerbrauch von cider


