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WWiillllii  KKeerrnn  mmoosstteett  nniicchhtt  mmeehhrr

TTrraaddiittiioonn  ––  DDiiee  GGoommaarriinnggeerr  LLoohhnnmmoosstteerreeii  iimm  SScchhlloosssshhooff
sscchhlliieeßßtt..  IInn  ddiieesseemm  JJaahhrr  wwiirrdd  nnuurr  nnoocchh  OObbsstt  aannggeennoommmmeenn

VON IRMGARD WALDERICH

EENNDDEE  MMIITT  WWEEHHMMUUTT:: SAFT UND MOST HABEN ZUM LEBEN VON WILLI KERN GEHÖRT.FOTOS: WALDERICH



GGOOMMAARRIINNGGEENN.. Willi Kern ist
mit Streuobst, Saft und Most
groß geworden. Sein Vater war
Küfermeister Karl Kern, die alte
Küferei im prominent gelegenen
Gebäude im Schlosshof 3 gibt es
noch. Direkt daneben hat der
Vater eine Mosterei gebaut. Seit
1948 haben die Kerns dort ge-
mostet. Jeden Herbst von Sep-
tember bis November. Damit ist
nun Schluss. Willi Kern muss aus
gesundheitlichen Gründen auf-
hören. Dieser Schritt ist dem 80-
Jährigen sichtlich nicht leicht
gefallen. Schließlich hängt er mit viel Herzblut daran.

Obst nimmt er in diesem Jahr noch an. Dazu habe er sich breitschlagen
lassen, erzählt Kern. Allerdings nur, um es bei der Firma Häussermann
abzuliefern. Ab Freitag, 26. August, geht es los. Für die Anlieferer gibt
es Geld und Gutscheine für Birnen und Äpfel.

»»II  ggaanngg  iinn  kkooii  MMoosscchhttee  mmeehhrr  nneeii««

Blitzblank steht die große Bandpresse in dem kleinen Gebäude neben
dem Gomaringer Schloss. 2004, als Kern die Mosterei von seinem Bru-
der übernommen hat, investierte er noch einmal kräftig. Die Presse ist
nach wie vor einsatzbereit. »Man muss nur auf den Knopf drücken«,
sagt Kern.

Der 80-Jährige hofft nun, dass sich jemand findet, der die Presse samt
allen dafür nötigen Gerätschaften übernimmt, damit die Mosterei im
Dorf bleibt. Der Obst- und Gartenbauverein hat schon abgewunken.
Die Obstannahme samt Presse müsse kontinuierlich von ein bis zwei
Personen betrieben werden, sagt Willi Junger. Das könne der Verein
nicht stemmen. Allerdings sei das Ende der Mosterei »ein gravieren-
der Einschnitt für Gomaringen«.

Für Kern steckt das Gebäude, das sein Vater 1948 gebaut hat, voll von
Geschichten und Erinnerungen. Im Sockel mussten Pfrondorfer Steine
verwendet werden. Das war damals eine Vorgabe des Denkmalamts.
Auf dem Dach wurden vier verschiedene Arten von Ziegel verwendet –
die Not war groß in der Nachkriegszeit. Anfangs kam noch eine Pack-
presse zum Einsatz. Das zweite Modell aus dem Jahr 1955 wurde vom
hohen Druck von 300 Bar zerrissen. Innerhalb einer Woche musste
mitten in der Saison nach einem Ersatz gesucht werden.

ÜBER DEN SCHNECKENGANG LÄUFT DER TRESTER.



Kern kennt noch die Zeiten, als Most und Saft reichlich flossen. Zwei
Mostereien hat es in Gomaringen einmal gegeben. Genug zu tun gab es
für beide. 2004 schaffte sich Kern die neue Bandpresse an. Einige stan-
den zuerst der neuen Maschine skeptisch gegenüber. Überzeugt hat
schließlich der einfache Umgang. Während das Obst in die Packpresse
von mehreren Menschen gepackt werden muss, läuft es in der Band-
presse einfach durch. Die Äpfel werden vorne reingeschüttet, der Saft
kommt hinten raus. Über einen Schneckengang wird der Trester nach
draußen befördert. Den holten sich dann die Jäger.

Das Obst konnte also von einem alleine angeliefert werden. Bezahlt
wurde nicht mehr nach Zentner Obst, sondern nach Liter Saft. Das al-
les hat die Gütlesbesitzer überzeugt. Der Kundenkreis der Kernschen
Lohnmosterei reichte von Nehren, Dußlingen über Mössingen, Kuster-
dingen bis nach Ohmenhausen. Ihnen allen will Kern nun mitteilen,
dass er nicht mehr mostet. Für seine Kundschaft hat er auch nach Al-
ternativen gesucht: Zwei Mostereien gibt es noch in Ofterdingen, eine
in Mössingen.

Eine schmale Holztreppe führt in dem Haus nach oben auf den Dach-
boden. Fässer lagern dort, aber auch Ersatzbänder für die Presse. Einen
kleinen Aufenthaltsraum mit Küche hat sich Kern dort eingerichtet.
Hier haben schon Fraktionssitzungen stattgefunden, erzählt Kern und
lacht. Der gelernte Handstricker war 19 Jahre für die CDU im Gomarin-
ger Gemeinderat.

Es werden zwar immer weniger, die ihren eigenen Saft und Most ma-
chen, aber die Nachfrage ist noch da. Immer wieder kommen an die-
sem Morgen Kunden vorbei und erkundigen sich, wann die Obstannah-
me öffnet. Auch Kern selbst hat eigenes Obst, das verarbeitet werden
muss. Mit einer kleinen Hydropresse zu Hause macht er daraus Saft.
Denn eines ist sicher für den 80-jährigen Gomaringer: »I gang in koi
Moschte mehr nei.« (GEA)


