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Wurm und Apfel: Eine g’schmackige Verbindung
ST. FLORIAN. „Jung, frech und spritzig“ sei er,
der neue Jungmost der Familie Wurm aus St.
Florian.

Bild vergrößern

Was denn einen frechen Most ausmache? „Er ist
laut im Geschmack mit einem gewissen Restzucker,
der ihn jetzt noch lieblich macht“, erklärt Franz
Wurm, dessen Familie schon seit Generationen
Most herstellt. Seit 1978 bewirtschafteten er und
seine Frau Christa den Hof mit seinen 4000
Obstbäumen, davon zehn Apfel- und zwei
Birnensorten. Jetzt hat Tochter Irene (lesen Sie
dazu auch die „Oberösterreicherin des Tages“ auf
unserer Schnellen Seite) den Familienbetrieb
übernommen. Aber wie das immer schon so war,
hilft die Familie nach wie vor zusammen.
„Der Reiz für den Produzenten liegt darin, seine
Produkte immer weiter zu veredeln. Darum haben
Eine Familie, die sich ganz dem veredelten Obstsaft
wir einen neuen Weg eingeschlagen“, sagt Franz
verschrieben hat. (Weihbold) Bild: VOLKER
Wurm. Wurde früher nur Streuobst zur Verarbeitung
WEIHBOLD
hergenommen, mischen die Wurms Edelobst dazu.
„Die Jugend kann mit dem Herben, Rauen im
Geschmack nichts mehr anfangen“, sagt Wurm. Und weil heuer der September sensationell schön war, ist auch
der Wurmsche Jungmost sehr fruchtig geworden, fast wie ein leichter Weißwein. Aber nicht nur der feine
Geschmack spreche dafür, wieder mehr Most zu trinken, so Wurm: er enthalte gesunde Mineralstoffe, dafür
weniger Alkohol als etwa im Wein.
Das Wurmsche Geheimnis
Das Geheimnis hinter einem guten Most? „Jeder kann zufällig ein gutes Produkt zusammenbringen. Aber es
kommt immer darauf an, die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt zu machen.“ Weil es mit dem Most so gut
klappt, gibt es ab nächstem Jahr auch einen Wein aus St. Florian. „Ich möchte beweisen, dass es auch in
Oberösterreich möglich ist, einen guten Wein zu produzieren“, sagt Wurm.
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