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D as mit den Äpfeln ist wie mit 
vielen Dingen: Die besten sind 
nicht immer die mit dem makel-

losen Äußeren. „Das Most-Streuobst 
sieht vielleicht nicht so schön aus wie ein 
polierter, gespritzter Tafelapfel. Aber es 
hat mehr Saft, und der Saft ist leckerer“, 
stellt Tabea Pfeiffer fest. Die Studentin 
der Ökologischen Agrarwissenschaften 
weiß, wovon sie redet: Sie hat mit ihrem 
Kommilitonen Balint Szell ein preisge-
kröntes Konzept entwickelt, mit dem 
sie Saft aus der Region vermarktet – und 
ganz nebenbei noch zum Erhalt alter 
Obstsorten beiträgt, die Umwelt entlas-
tet und den Garten besitzern der Region 
etwas Gutes tut. 

Die Idee: Pfeiffer und Szell sammeln 
Streuobst auf, das in privaten Gärten in 
und um Witzenhausen liegt, und brin-
gen es in eine Mosterei. Der Saft ist ein 
regionales Produkt, weite Transport-
wege fallen nicht an, die Besitzer wer-
den am Ertrag beteiligt. „Wir nutzen 
brachliegende Ressourcen, um daraus 
ein Produkt zu machen“, sagt die Stu-
dentin.  Sie wollen einen Anreiz schaf-
fen, das Streuobst zu nutzen, denn in 
Witzenhausen gebe es eine sehr arten-
reiche Landschaft. Die sei erhaltenswert 
– und wer einen alten Baum nutzt, der 
fällt ihn nicht. Für ihr Projekt haben 
Pfeiffer und Szell beim Ideenwettbewerb 
Unikat’12 von UniKasselTransfer den 
Sonderpreis des Unternehmerverban-
des Nordhessen erhalten, der mit 500 
Euro dotiert ist. 

Der Weg zum Saft begann mit Klinken-
putzen: Die Studierenden der Ökologi-
schen Agrarwissenschaften haben sich 
im vergangenen Spätsommer auf den 
Weg gemacht und die Witzenhäuser 
direkt an der Tür angesprochen, ob sie 

in ihren Gärten Äpfel sammeln dürfen. 
Mit Erfolg: Nur zwei Tage brauchten die 
Studierenden, um 1200 Kilo Obst für 700 
Liter Apfelsaft zusammen zu bekom-
men. „Davon bekommen die Leute, die 
ihre Äpfel selbst aufgesammelt haben, 
zehn Prozent. Haben wir die Äpfel auf-
gehoben, werden sie mit fünf Prozent 
beteiligt“, erklärt Pfeiffer. Gepresst wird 
der Saft in einer Mosterei in Reiffenhau-
sen (Lkr. Göttingen), in der er in Fünf-
Liter-Schläuche abgefüllt wird. Diese 
lagert Pfeiffer zurzeit in ihrem Keller. 
„Dort sieht es mittlerweile schon etwas 
chaotisch aus.“

Den Vorteil gegenüber herkömmlichem 
Apfelsaft aus dem Supermarkt sieht 
Pfeiffer in den richtigen Apfelsorten: „In 
unserer Region haben wir eine andere 
Art von Anbau. Die Äpfel sind frei von 
Schadstoffen. Für den Apfelsaft aus dem 
Supermarkt wird Tafelobst genutzt, des-
sen Saftgehalt minderwertig ist.“ Die-
ses wird auf Plantagen angebaut und 
muss gut aussehen, um im Laden ver-
kauft werden zu können. Dafür werde 
es gespritzt. Anders sei es bei Mostobst: 
Die Äpfel sehen nicht immer schön aus, 
dafür ist der Saftgehalt besonders hoch.

I n den Witzenhäuser Gärten haben 
Balint Szell (23, gebürtig aus Mün-
chen) und Tabea Pfeiffer (25, aus 

Stuttgart) viele alte Apfelsorten wie-
derentdeckt; ihr Saft wurde aus einem 
Dutzend Sorten gemischt, darunter sind 
so klangvolle Namen wie „Albert von 
Preußen“ oder „Oberdiecks Renette“. 
Von jeder Sorte haben sie einen behal-
ten. Das Projekt ist auch ein Beitrag zu 
Artenvielfalt: Gebe es eine Vermark-
tungsmöglichkeit, könnten gefährde-
te Obstsorten erhalten bleiben, erklärt 
Szell. 
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Dass viele Menschen, vor allem die älte-
ren, mit den großen Apfelbäumen über-
fordert sind, haben die Studierenden 

oft bemerkt. „Die Bäume können sehr 
viele Äpfel tragen. Unser ertragreichs-
ter Baum hatte davon 200 Kilo“, sagt 
Pfeiffer. Diese Menge sei für Privat-
haushalte schwer zu verarbeiten. Hinzu 
komme, dass das Wissen über die richti-
ge Lagerhaltung verloren gegangen und 
der Zeitaufwand zu groß sei, um solch 
eine Masse zu „verwalten“. 

V on den Unternehmern, die den 
Wettbewerb Unikat unterstüt-
zen, haben die Argrarwissen-

schafts-Studierenden Hilfestellungen 
bekommen; zum Beispiel stehen sie 
ihnen in unternehmerischen Fragen zur 
Seite. Ihr Projekt möchten Pfeiffer und 
Szell weiter ausbauen. Im nächsten Jahr 
wollen die beiden die Apfelsaison von 
August bis November komplett aus-
nutzen, um das Streuobst zu sammeln. 
„Dafür würden wir auch Saisonkräfte 
einstellen und ein Fahrzeug ordern, um 
die Menge zu transportieren. Außerdem 
wollen wir Flyer drucken lassen, damit 
unsere Idee bekannter wird“, erzählt 
Szell. „Bisher haben wir von der Mund-
propaganda gelebt.“ 

S I E  MACHEN  FALLOBST 
ZUM BODENSCHATZ
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Ein Kanister Saft kann für 
acht Euro bei Tabea Pfeiffer 
erworben werden.

Kontakt: 0173-2947204
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01 Mosterei-Mitarbeiter Marius Hermeier 

 hilft beim Saftpressen.

02 Tabea Pfeiffer und Balint Szell 

 sammeln Streuobst auf.


