
Was ist das „MOSTVIERTEL?“ 

Das „Mostviertel“ ist jene Region, die durch die mächtigen alten Mostbirnbäume ihr 

typisches Aussehen erhalten hat. Das Gebiet reicht von den „Most-Hochburgen“ Ardagger, 

Amstetten und Wieselburg bis in unsere Gegend und grenzt im Osten an den Wienerwald. Die 

nördliche Grenze bildet die Donau und im Süden bilden die Alpen ein natürliches Ende des 

Obstbaumwachstums.  

Hier wird seit Jahrhunderten Most erzeugt und getrunken. Früher war dies ein billiger 

Haustrunk für Bauern und Landarbeiter. Die damals oft mangelhafte Qualität und geringe 

Haltbarkeit hat dem Most den Ruf eines minderwertigen aber gut durstlöschenden Getränks 

eingebracht.  

Heute ist der Most durch verbreitetes Knowhow in der Herstellung und große Sorgfalt zum 

Kultgetränk geworden, das auch in der gehobenen Gastronomie Einzug gehalten hat. Alte 

Mostobstbäume werden wieder gepflegt und neue nachgepflanzt, meist wird an Boden und 

Klima angepassten Sorten der Vorzug gegeben.  

Edle Tropfen werden von fachkundiger Jury bewertet und prämiert, die Anforderungen an 

hervorragenden Mosten werden von Jahr zu Jahr höher. So mancher Mosterzeuger hat sich 

dadurch zum Spezialisten gemausert und kann von Most, Saft und zahlreichen weiteren 

Produkten aus dem Mostobstanbau gut leben. 

Eine Region zum Genießen! Nicht nur kulinarisch, 

sondern auch landschaftlich ein Genuss. Die hügelige 

Landschaft lässt sich vortrefflich zu Fuß, per Fahrrad 

aber auch mit Auto oder Motorrad durchstreifen. Von 

Frühling bis Herbst ein Erlebnis der besonderen Art. 

Ein Ausflug lohnt sich und kaum einer kommt ohne 

einen Korb voll Marmeladen, Bäckereien oder anderen 

Köstlichkeiten nach Hause. Es zahlt sich aus. 

Aus Mostobst werden bei uns auch hervorragende 

Edelbrände destilliert. Natürlich auch in der hauseigenen Schnapsbrennerei von 

Campingplatzchef Reinhard ! 

P.S. Schließlich haben wir uns im Mostviertel zum Ziel gesetzt, dem Alltagsstress ein 

Schnippchen zu schlagen. „Chill out statt Burnout“  ist die Devise. Sie finden hier  

1000 Möglichkeiten zu Entspannung, und das ohne Langeweile. 
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