
Komm mit,  
in das Land der Mostbirnbäume,  

in die bunte Welt der Streuobstwiesen,  
in die Heimat seltener Pflanzen und Tiere,  

in die Höfe und Keller  
gastfreundlicher Menschen, 
in das REICH DES MOSTS!
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Sag einmal, weißt du  
eigentlich, wo der Bartl  
den Most herholt?



Bartl als Blüte,
im zarten Alter von zwei Tagen

Griaß di!
Darf ich mich vorstellen: Ich heiße 

„Bartholomäus Pyramid  
von Birnbaum”.

Den komischen Vornamen habe ich  
bekommen, weil ich eine Mostbirne bin,  

und so um den Tag des hl. Bartholomäus herum,  
als eine der ersten Sorten reif werde. 

Jetzt will ich dir gerne einiges über mich und meine 
Welt erzählen und dich zu einer Entdeckungsreise  

einladen. Übrigens: Nenn mich einfach „Bartl”!  
Denn ich bin Bartl, der Schlaumeier und Spitzbub.

Der, der weiß, wo man am besten  
den Most herholt!

Birnbäume gehören zur Familie der Rosengewächse. 
Gegen Ende April blühen die zahlreichen weißen Blüten (mit jeweils fünf Blütenkronblättern) in Büscheln auf.  

Die Blüten duften süß und locken Insekten an.  
Diese bestäuben mit dem Blütenstaub eines anderen Birnbaumes die klebrigen Blütennarben.  

Erst dann kann eine Frucht daraus entstehen!

Birnen sind sogenannte Scheinfrüchte, weil sich aus dem Fruchtknoten  
nur das Kerngehäuse mit den Samen entwickelt.  

Das Fruchtfleisch entsteht aus dem Blütenboden.

Birnen zählt man zum Kernobst. 

Man schätzt ungefähr 400 verschiedene Mostbirnensorten!

Bartholomäus Pyramid von BirnBaum

Blütenboden
Fruchtknoten

Blütennarbe

Staubgefäß

Blütenkronblatt

Kelchblatt

Stängel

Bartl verliert seine Blütenblätter  
und wächst!
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FaMilien- und HauSnaMen:

Bei Seitenstetten gab es vor vielen hundert Jahren eine  
adelige Familie, die „von Bierbaum“ hieß. 

Besonders häufig findet man bei uns noch Namen wie 
BAUMGARTNER, BIERBAUMER oder MÖSTLBAUER. 

„Mösteln“ heißt „Most machen“; die Familie MÖSTL- 
BAUER konnte das wahrscheinlich einmal besonders gut.

Einige Bauernhöfe haben auch einen Hausnamen, der mit 
„Moa“ beginnt oder endet: 
MOA z’HAUSLEITN, MOA z’ALBERSBERG, OBSTMOA,…; 
das sind meist die ältesten und größten Bauernhöfe eines 
Ortes. „Moa“ kommt von „Meier“ und bedeutet „Wirtschafter 
eines Gutshofes“. So ein „Meierhof“ hat früher einmal einige 
kleinere Bauernhäuser in der Umgebung mitverwaltet. 

ORtS-, StRaSSen- und FluRnaMen:

„Fluren“ sind landwirtschaftlich genutzte Flächen  
(Felder, Wiesen, Gärten, Wälder). 
Durch Flurnamen kann man oft die Geschichte eines  
Ortes deuten.

In BAUMGARTEN und BAUMGARTENBERG haben sich  
z.B. vor langer Zeit Leute angesiedelt und Obstgärten,  
Wiesen und Felder angelegt. BIERBAUMDORF, BIERBAUM-
HUB, PYHRA, PYHRAFELD und PYHRADORF sind  
Ortsnamen, die darauf hinweisen, dass hier für die Bewohner 
einmal Birnen sehr wichtig gewesen sind. 

Übrigens kommt das Wort „Birne“ („pira“,         „pyra“)  
angeblich von „Pyramide“.

Viele namen erinnern uns heute an längst vergangene Zeiten.  
Kennst du namen, in denen „Birne“, „Baum“, „Most“ oder Ähnliches vorkommt?

Ein Birnbaum ist widerstandsfähiger (frostfester) und wird älter als ein Apfelbaum. Eine Birne gibt mehr Saft als ein Apfel. 
Birnensaft hat weniger Säure und schmeckt daher milder.

notizen & Bilder aus dem FamilienalBum

Das Röntgenbild zeigt:  

Bartl ist kerngesund"! 

Blütenrest

Kerngehäuse

Kern (Samen)

Stängel

Schale

Fruchtfleisch

Apfel

Ein Birnbaum ist widerstandsfähiger (frostfester) und wird älter als ein Apfelbaum. Eine Birne gibt mehr Saft als ein Apfel. 

Angeblich gibt es Leute,  
die Äpfel mit Birnen verwechseln. 
Das soll dir nie passieren!

Ein Birnbaum ist widerstandsfähiger (frostfester) und wird älter als ein Apfelbaum. Eine Birne gibt mehr Saft als ein Apfel. 
Birnensaft hat weniger Säure und schmeckt daher milder.
Ein Birnbaum ist widerstandsfähiger (frostfester) und wird älter als ein Apfelbaum. Eine Birne gibt mehr Saft als ein Apfel. 

24. August (Bartholomäustag): 

Bartl feie
rt Namenstag!

(Vgl.: CERNY 1996, S.10 ff)



Im Mostviertel findet man fast alle Landschafts-
formen, die in Österreich vorkommen: 
flache, fruchtbare Donauauen, das  hügelige 
Alpenvorland und ein wasserreiches Gebirge.

StiFt SeitenStetten

„der Vierkanter Gottes“

1112 von Udalschalk von Stille und Heft 

„gestiftet“ (= „geschenkt“).

1718 – 1747 Bau des barocken Stifts-

gebäudes nach Plänen des St. Pöltner 

Baumeisters Joseph Munggenast. 

Die vier gleichen Seiten und der große 

Innenhof des Stiftes erinnern an die Form 

eines typischen Mostviertler Bauernhofes. 

Weiters gibt es dort:  

eine kostbare Kunstsammlung, eine 

historische Bibliothek, einen barocken 

Rosengarten und ein Stiftsgymnasium.

Können Sie mir bitte sagen, 
wie dieser Berg dort heißt?

Wöchana?

Vielen Dank für die 
Auskunft!

die moststrasse

-Erla

St. Valentin

Strengberg

Haag

HaaGeR tieRPaRK  SCHlOSS SalaBeRG
„ein Bärenwunder“
Der ehemalige Park des Schlosses  Salaberg ist zu einer Heimat für viele  heimische und exotische Tiere geworden. Uralte Baumriesen, Fischteiche, Gehege, ein Vogelstimmenweg, ein Abenteuer-spielplatz und ein venezianisches Bade-haus versprechen einen abwechslungs-reichen Tagesausflug.

Berühmt wurde der Haager Tierpark, als eine Bärendame plötzlich Fünflinge zur Welt brachte. Dieses „Bärenwunder“ hält bis heute den Weltrekord in der Zoogeschichte. 
Haidershofen

Behamberg

Ertl

Weistrach

St. Peter
Seitenstetten

Sonntagberg

Biberbach

Oed-

Wolfsbach

Moststraße

Wallsee-

heute schlage ich dir einen Ausflug vor:
Eine Erlebnisreise entlang der Moststraße! Auf geht’s mit dem 

Auto oder mit dem Rad, ein Stück vielleicht sogar zu Fuß. Aber 
es geht auch anders: Setz dich einfach unter einen Baum, nimm 

die Landkarte, einen Finger und viel Fantasie!

St.  Pantaleon-

Ennsdorf

-Sindelburg



Heimat ist…  
da, wo man sich wohlfühlt!

Es gibt ein Land, über dem ein besonderer Zauber liegt.
Ein Land, das es auf der ganzen Erde nur einmal gibt.
Ein Land mit sanften Hügeln, glitzernden Bächen und rauschenden Flüssen.
Ein Land ohne Anfang und Ende, denn niemand weiß,  
wo genau seine Grenzen sind.
Ein Land mit stolzen Vierkantern, umgeben von mächtigen Bäumen.
Ein Land, in dem seit vielen tausend Jahren diese Bäume wachsen,  
die es - so zahlreich - sonst nirgends gibt.
Ein Land, das seinen Namen wegen dieser Bäume erhielt.
Dieses Land ist meine Heimat: es wird MOSTVIERTEL genannt.

da, wo man sich wohlfühlt!

ÖtSCHeR

„der sagenumwobene Vaterberg“

Die höchste Erhebung des Most- 

viertels ist der Ötscher mit 1893m. 

Sein Name („Othza“) stammt von 

den Slawen und bedeutet: „Vater“. 

Der Ötscher ist weithin sichtbar und 

erscheint oft so hoch, als wäre er der 

Vater aller anderen Berge. 

Dass er auch einmal „Hetschaberg“ 

– Berg der Hexen und Zauberer –  

genannt wurde, hat man heute längst 

vergessen. 

ÖtSCH

„der sagenumwobene Vaterberg“

Die höchste Erhebung des Most- 

viertels ist der Ötscher mit 1893m. 

Sein Name („Othza“) stammt von 

den Slawen und bedeutet: „Vater“. 

Der Ötscher ist weithin sichtbar und 

erscheint oft so hoch, als wäre er der 

Vater aller anderen Berge. 

Dass er auch einmal „Hetschaberg“ 

– Berg der Hexen und Zauberer –  

genannt wurde, hat man heute längst 

vergessen.

SOnntaGBeRG

„der heilige Berg“

Der Legende nach geschah an der 
Stelle, wo heute die prächtige Kirche 
(Basilika) steht, vor einigen hundert 
Jahren ein Wunder. 

Menschen begannen auf den  
Sonntagberg zu pilgern.  
Von 1706 – 1732 baute man eine 
riesige barocke Wallfahrtskirche.  
Die Pläne stammten von dem  
berühmten Baumeister Jakob Prand-
tauer, fertiggestellt wurde das Werk 
später von Joseph Munggenast.

Ötscher

Mostbirnbäume brauchen einen schweren, 
fruchtbaren Lehmboden für ihre starken 
Wurzeln und ein mildes Klima um gut zu 
gedeihen. Das alles finden sie genau hier:  
in deiner Heimat.

heimat der mostBirnBäume

Sonntagberg

Biberbach

Kematen

Neuhofen

Winklarn Euratsfeld
Ferschnitz

Amstetten

Zeillern

Oed-

St. Georgen

Es gibt ein Land, über dem ein besonderer Zauber liegt.
Ein Land, das es auf der ganzen Erde nur einmal gibt.
Ein Land mit sanften Hügeln, glitzernden Bächen und rauschenden Flüssen.
Ein Land ohne Anfang und Ende, denn niemand weiß,  
wo genau seine Grenzen sind.
Ein Land mit stolzen Vierkantern, umgeben von mächtigen Bäumen.
Ein Land, in dem seit vielen tausend Jahren diese Bäume wachsen,  
die es - so zahlreich - sonst nirgends gibt.
Ein Land, das seinen Namen wegen dieser Bäume erhielt.
Dieses Land ist meine Heimat: es wird 

MostBirnHaus – StiFt aRdaGGeR

„Bartls Welt“

Hier gibt es für die Birnenforscher 
Vieles aufzuspüren. Auf einer span-
nenden Entdeckungsreise begleitet 
man die Birne Bartl auf ihrem Weg zum 
köstlichen Birnensaft oder Most.  

Der Höhepunkt ist die riesige lange rote 
Rutsche in den Keller und das Kino mit 
Hängematten. In Bartls Birnengarten 
kann man auf der größten Kletterbirne 
des Mostviertels Spaß haben.

Blindenmarkt

Aschbach

-Öhling

St. Martin-

-Karlsbach

aMStetten – GiGeRReitH
„der lebendige Vierkanter“
Das Mostviertler Bauernmuseum beher-bergt ungefähr 17 000 Gegenstände. Seit 1970 sammelt der Altbauer des Ho-fes Dinge aus dem alltäglichen Leben der Bauern. Auf diese Weise hat er zahlreiche Kulturgüter und Arbeitsgeräte vor dem Verschwinden und Vergessen bewahrt. Der Besuch in diesem Haus ist wie eine Reise zurück in die Vergangenheit. So, als hätte der Besitzer heimlich die Zeit zum Stillstand gebracht.

Mostbirnbäume brauchen einen schweren, Mostbirnbäume brauchen einen schweren, 
fruchtbaren Lehmboden für ihre starken fruchtbaren Lehmboden für ihre starken 
Wurzeln und ein mildes Klima um gut zu Wurzeln und ein mildes Klima um gut zu 
gedeihen. Das alles finden sie genau hier:  gedeihen. Das alles finden sie genau hier:  
in deiner Heimat.in deiner Heimat.

Stillstand gebracht.

neuHOFen an deR YBBS

„Ostarrichi – die Wiege Österreichs“

In einer Urkunde aus dem Jahre 996  

wurde der Name „OSTARRICHI“ zum  

ersten Mal erwähnt. „OSTARRICHI“  

bedeutet : „Reich im Osten“ beziehungs-

weise „Ostreich“. Daraus entstand im 

Laufe der Zeit der Name unseres  

Vaterlandes: „ÖSTERREICH“. 

Im Ostarrichi Kulturhof kann man viele 

Texte und Bilder zu dieser Urkunde sehen 

und jährlich wechselnde Sonderausstel-

lungen besuchen. 

Manchmal wird Neuhofen zum Spaß 

auch: „M-OSTARRICHI“ genannt!



aBstammung und geschichte

Was ein alter Mostbirnbaum zu erzählen weiß:
Vor ungefähr 7000 Jahren, am Ende der Eiszeit, siedelten sich 
meine Urahnen, die sogenannten Wild- bzw. Holzbirnbäume, im 
heutigen Mostviertel an. 

Stell dir vor: Hier – bei uns! – entstanden daraus die ersten 
Mostbirnbäume!  

Bereits vor zirka 2500 Jahren erzeugten die Kelten ein haltbares, 
vergorenes Getränk aus Birnen- und Apfelsaft.  

Die Römer, die vor ungefähr 2000 Jahren  in unserer Gegend 
lebten, nannten frisch gepressten Traubensaft „vinum mustum“ 
(= junger Wein).  Aus „mustum“ ist später das Wort „Most“  
entstanden.

Vor etwa 300 Jahren ließ Kaiserin Maria Theresia an allen  
wichtigen Straßen und Wegen ihres Reiches Obstbäume pflanzen. 

ihr nachfolger, Joseph ii, bestimmte Folgendes: 

• Der Landwirt, der die meisten Obstbäume  in seinem Dorf 
anpflanzt, wird mit einer silbernen Medaille belohnt.  
(Es mussten allerdings mehr als 100 sein!)

• Jeder Bauer, der heiratet, muss im Jahr der Hochzeit  
mindestens zwei Obstbäume pflanzen und pflegen.

• Jeder  Bauer darf seine selbst erzeugten Lebensmittel, Wein 
und Most das ganze Jahr über verkaufen. 

Vor etwa 150 Jahren gab es daraufhin im Mostviertel so viele 
Obstbäume wie nie zuvor. Das Mostviertel war zu einem riesigen 
Obstgarten geworden. 

Weil die Bauern mit dem Most viel Geld verdienten, konnten sie 
ihre Bauernhöfe vergrößern. Meist wurden die bestehenden  
Vierkanter um ein Stockwerk höher gemacht. Man sagt noch 
heute: „Diese Häuser hat der Most gebaut“.

Noch vor etwa 80 Jahren konnten sich viele Menschen in den 
Gasthäusern keinen Wein leisten. Für sie war der Most,  
als „Armeleut-Trunk“ das billigste Getränk:

„a Seitl Most, dass net vü kost!“

und jetzt?
Auf in die Streuobstwiese!

Dort suche dir deinen Mostbirnbaum!
Berühre seine Rinde!

Schließe die Augen und stell dir vor,
was der Baum schon alles erlebt hat!
Horch, wie seine Blätter rauschen,

vielleicht verstehst du, was sie  
dir erzählen!

So ein knorriger alter Baum hat
bereits ein langes Leben hinter sich.

Meistens leben die Leute,
die ihn gepflanzt haben,

längst nicht mehr.
Vor hundert Jahren

oder mehr hat jemand
ein kleines Bäumchen in die Erde  

gesetzt.
Vielleicht war es sogar dein  

Urgroßvater oder Ururgroßvater.
Er wusste nicht,

dass es dich einmal geben wird
und hat dich womöglich

nie kennengelernt.
Heute kannst du dich

über die Früchte
eines mächtigen Baumes freuen
und in seinem Schatten tanzen

und träumen.



Wer war  
zuerst da?

Der Baum  
oder die Birne?

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es langsam stiller um den 
Most. Plötzlich standen die uralten Streuobstbäume den neuen 
großen Maschinen nur noch im Weg.

es begannen die bisher traurigsten und dunkelsten Jahre in 
der Geschichte der Mostobstbäume:

Um 1960 kam es sogar zu sogenannten „Obstgartenentrümpe-
lungsaktionen“. Viele alte knorrige Birnbäume mit wertvollen 
Sorten fielen der Motorsäge zum Opfer oder wurden entwurzelt.  

Ungefähr drei Viertel der Obstbäume sind durch diese  
„Modernisierung der Landschaft“ für immer verschwunden.  
(Vgl.: CERNY 1996, S.11 ff) 

Seit zirka 20 Jahren hat man endlich wieder umzudenken 
begonnen: Immer mehr umweltbewusste Menschen legen Wert 
auf gesunde, ungespritzte Obstprodukte (Birnen- und Apfelsaft, 
Most, Dörrobst,…). 

Dafür bieten Mostobstbäume genau das Richtige! 

Leider verdienen die Bauern für das Obstklauben heutzutage 
nicht viel Geld. 

(Durchschnittlich erhält ein Bauer für ein Kilogramm Mostobst 
ungefähr 8 bis 12 Cent. An einem Tag kann eine Person bei  
guten Bedingungen höchstens 500 kg Obst klauben.)

Trotzdem erhalten und pflegen viele von ihnen weiterhin diese 
Bäume, die unsere Gegend so einzigartig machen.  
Mostbauern arbeiten nach dem Motto: „lebt der Birnbaum, 
lebt das Mostviertel!“ und sind dadurch zu wichtigen  
Kultur- und Umweltschützern geworden.

Wie wird wohl meine Geschichte weitergehen? 

Die Zukunft der Mostobstbäume liegt auch in deinen Händen. 
Du erbst einen 7000-jährigen Schatz!  

Solange du die Früchte deiner Heimat nützt und schätzt, wird 
das Mostviertel ein Paradies aus Mostbirnen und Mostäpfeln 
bleiben!

In einem alten Buch über den Obstbau heißt es übrigens:  
„Blühende Obstbäume sind ein Zeichen der intelligenz  
der Bewohner eines Gebietes“.

von mostBirnBäumen

ein Mostbirnbaum 
kann mehr als  
200 Jahre alt  
werden.
der wahrscheinlich 
älteste Birnbaum 
des Mostviertels 
steht auf dem 
Hengstberg und  
ist ungefähr 500 
Jahre alt.



leBensraum 

die Pflanzen und tiere einer Streuobstwiese sind voneinander abhängig!  
Sie ergänzen sich wie einzelne teile eines PuZZleS. 

Fehlen zu viele Teilchen, fällt das ganze „System“ auseinander. 

Honigbienen, Wildbienen, Hummeln, Schwebfliegen und Schmetterlinge  
sind für die Bestäubung der Pflanzen zuständig.  

(Manche Blumenarten können übrigens nur von Wildbienen oder Hummeln  
befruchtet werden und würden ohne diese ganz verschwinden.  

Die Wildbienen sind wiederum auf Schlupflöcher  
in unseren Obstbäumen angewiesen.)  
Obstbaumblüten sind eine wichtige  

Pollen- und Nektarquelle für Insekten.

Viele zum Teil unscheinbare Nützlinge (Schwebfliegen,  
Marienkäfer, Schlupfwespen, Ameisen, Glühwürmchen,  
Florfliegen, Laufkäfer, Hornissen, Wespen,…) sorgen  

für eine natürliche Schädlingsbekämpfung.

Gibt es viele Insekten, so haben auch die  
nächstgrößeren Tiere in der Nahrungskette  

genug zu fressen: Steinkauz, Fledermaus,  
igel, dachs, Steinmarder, Iltis und  

Eichhörnchen finden sich hier gerne ein.

Frei im Geäst befinden sich die kunstvollen 
Nester von Stieglitz, Rotkopfwürger,  
Buchfink, Grünling, Gelbspötter oder 

Schwanzmeise.

Mostobstbäume bilden viel früher  
Baumhöhlen als andere Bäume.  

Meisen, Kleiber, Gartenbaumläufer,  
Gartenrotschwanz oder  

Grauschnäpper richten sich in den 
ausgefaulten Astlöchern oder anderen 

Baumhöhlen wohnlich ein. Vor allem 
aber für gefährdete Tierarten (wie 

Steinkauz, Wendehals, Wiedehopf) 
bieten diese Höhlen überlebens- 

notwendige Brut- und Lebensräume. 

Die Krone eines mächtigen  
Mostbirnbaumes wird gerne von  

einem Mäusebussard oder anderen  
Greifvögeln genutzt, um von hoch oben 

nach Beute zu spähen und zu jagen.

Auch die Obstbaumrinden „haben‘s in sich“: 
Baumrinden sind wichtig für Moose, Pilze und 

Flechten (Flechten sind übrigens  
ein Zeichen für eine gute Luftqualität!).  

Sie werden von Springschwänzen, Milben, Asseln, 
Fadenwürmern und Moostieren besiedelt.  

Unter der Rinde leben Insekten und Spinnen. 
Spechte und andere Vögel finden  

hier wertvolle Nahrung.

Fallobst (das ist Obst, das zu Boden fällt und  
zum Teil liegen gelassen wird)  

führt dem Boden Nährstoffe zu und ist – bis in den Winter –  
ein Festmahl für Insekten, Vögel und Wildtiere.

Rund um einen Mostbirnbaum leben zwischen den  
Pflanzen, auf dem Boden und unter der Erde viele kleine Tiere.  

Für tierbabys oder Vogelnester bietet das dichte Gras ein gutes Versteck.  
Pflanzen und Samen werden von den Tieren gefressen.  

Dafür düngt der Kot der Tiere den Boden oder  
verbreitet sogar Samenkörner,  

sodass die Pflanzen neu wachsen können.



Was ist eine „Streuobstwiese“?
Früher standen überall in der Landschaft  

verstreut viele Obstbäume. 

Wahrscheinlich ist es dadurch auch zu der  
Bezeichnung „Streuobst“ gekommen. 

Wie wird eine  
Streuobstwiese  

bewirtschaftet?
Eine Streuobstwiese wird  
extensiv bewirtschaftet.  
Das heißt, dass Streuobst- 
bäume nicht „gespritzt“  
werden und dass die  
Wiese mit wenig oder  
keinen Schädlings- 
bekämpfungsmitteln oder 
dünger behandelt und 
selten gemäht wird. 

Schonender umgang  
mit der natur!

Das Gegenteil von  
„extensiv“ heißt „intensiv“.

Warum sind  
Streuobstwiesen  
für uns und für die  

natur so wichtig?
Je weniger Dünger  

verwendet wird,  
desto bunter und artenreicher  

ist eine Wiese.  
Auf so einer natürlichen  

Obstwiese können bis zu  
450 Pflanzenarten und über  

3000 verschiedene Tierarten  
zu Hause sein. 

Viele dieser Pflanzen und Tiere  
sind vom Aussterben bedroht. 

Sie brauchen unbedingt Streuobstwiesen,  
weil sie auf anderen, „intensiv“ genutzten Flächen  

die Spritzmittel nicht gut vertragen oder zu wenig Nahrung  
(Insekten, Samenkörner,…) finden.   

In Streuobstwiesen ist die Natur noch im Gleichgewicht.  
Man nennt das ein „funktionierendes Ökosystem“.

Ein alter Mostbirnbaum ist mehr als nur ein lebloses Stück Holz mit Blättern und Obst.
Ein alter Mostbirnbaum ist ein Lebensraum, ein Zuhause für Pflanzen und Tiere.

Ein alter Mostbirnbaum ist ein lebendiger Baum, ein Lebensbaum. 

Obstbaumschutz ist Naturschutz!

mostBirnBaum



vom aussterBen Bedrohte tiere

Erst: warten und schauen.
Dann: finden und entdecken.

Weiters: beobachten und erforschen.
Schließlich: erleben und liebgewinnen.

Von nun an: schützen und achten.

der Steinkauz, ein „totenvogel“? 
Der Steinkauz ist eine kleine Eule, ungefähr so groß wie die Faust eines  
erwachsenen Menschen.  
Man findet ihn bei uns nur mehr in großen Streuobstwiesen, die nicht nur gute  
Jagdmöglichkeiten, sondern auch geeignete Höhlen bieten. 
Für Obstgärten ist der Steinkauz ungeheuer nützlich: Bis zu drei Mäuse frisst er  
pro Nacht und dazu noch jede Menge schädliche Insekten.

Früher hatte der Steinkauz einen gruseligen Beinamen, nämlich: Totenvogel.  
Dass ausgerechnet dieser kleine scheue Vogel lange Zeit als „Unglücksbringer“  
angesehen wurde, kam so:  
Vor vielen Jahren war es üblich, für einen kranken Menschen im Haus nachts eine 
Kerze brennen zu lassen. 
Um dieses Licht schwirrten immer eine Menge Insekten. Für den Steinkauz bedeutete 
diese Insektenschar ein willkommenes Abendessen. Während er nun in der Nähe des 
Hauses wartete, schrie er oft seinen typischen Balzruf: „kuwitt, kuwitt“. 
Das verstanden die abergläubischen Hausbewohner fälschlicherweise als „Komm mit! Komm mit!“.  
Wenn dann zufällig wirklich ein schwerkranker Mensch verstarb, wurde sofort dem „Totenvogel“ die Schuld „in die Federn“ 
geschoben. („Wâônn’s Wichtl schreit, schtirbt wer!“)

Durch das Roden vieler Obstbäume sind für die Steinkäuze die wichtigsten Nistplätze und Verstecke verschwunden;  
auch das Beutetierangebot geht ständig zurück und so haben sich seine Überlebenschancen stark verringert.   

im ganzen Mostviertel findet man nur noch zirka 10 Brutpaare!

der Wendehals, ein „fauchender Specht“
Der Wendehals zählt zu den Spechten, sieht ihnen aber gar nicht ähnlich.  
Er ist ein bisschen größer als ein Spatz und trägt eine unscheinbare grau-braun 
gefleckte Tarnfarbe (wie die Baumrinde). Sein Schnabel ist schwächer als der 
seiner Verwandten, daher strengt er sich gar nicht erst an, eine Höhle zu bauen. 
Er sucht sich zum Brüten lieber eine fertige Höhle.

Der Wendehals ernährt sich von Ameisen und Blattläusen oder anderen kleinen 
Insekten. Sein Schrei klingt wie ein Quieken oder Fauchen: „Kjä-kjä-kjä“.

Den eigenartigen Namen verdankt der Wendehals einem seltsamen Verhalten: 
Fühlt er sich bedroht, so sträubt er seine Federn, spreizt den Schwanz und lässt 
die Flügel hängen. Dabei verdreht er schauerlich die Augen und wendet ruckartig 
den Hals. Er zeigt frech seine lange Wurmzunge und faucht wie eine Katze. Seine 
Fressfeinde sind daraufhin so schockiert, dass dem Wendehals oft noch schnell 
die Flucht gelingt. Das gleiche Theater veranstaltet er übrigens auch, wenn er 
einem Weibchen gefallen will.
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ÜBerleBen auF der streuoBstwiese

Erst: warten und schauen.
Dann: finden und entdecken.

Weiters: beobachten und erforschen.
Schließlich: erleben und liebgewinnen.

Von nun an: schützen und achten.

der igel, ein nützlicher Geselle
Der Igel ist wohl jedem bekannt, obwohl er tagsüber die meiste Zeit an versteck-
ten Plätzen schläft! Erst in der Dämmerung wird der Igel aktiv. Deshalb kann er 
auch viel besser tasten, riechen und hören als wir Menschen, aber nicht so gut 
sehen. 

Ist er mit seiner Wühlschnauze  auf der Suche nach Leckerbissen, so kann man 
das laute Rascheln, Schnüffeln und Schmatzen deutlich hören. Auf seiner Spei-
sekarte stehen: Raupen, Käfer, Würmer, Engerlinge, Puppen, Schnecken, Asseln, 
Grillen und angeblich sogar junge Mäuse oder Schlangen. Seine Feinde wehrt er 
erfolgreich mit seinen spitzen Stacheln ab indem er sich zu einer Kugel zusam-
menrollt. Leider macht er das auch bei herannahenden Fahrzeugen und wird 
dann oft überfahren. 

Da der Igel weder Spritzmittel noch Schneckengift verträgt, ist er in Streuobstwie-
sen bestens aufgehoben. Außerdem lieben Igel neben dem vielen Ungeziefer, das 
sie täglich verspeisen, auch das saftige Obst, das im Herbst von den Bäumen fällt. 
Den Winter verbringen sie schlafend in gut geschützten Verstecken in Reisig- oder 
Laubhaufen.

die Fledermaus, eine „unheimliche“ Freundin
Wie du sicher weißt, ist eine Fledermaus nur nachts unterwegs. Aber das ist nicht 
der einzige Grund, warum du sie so selten zu Gesicht bekommst: Fledermäuse 
sind wegen Nahrungsmangel, schädlicher Spritzmittel und fehlender Schlafgele-
genheiten vom Aussterben bedroht. 

Auf  Streuobstwiesen jagen die Fledermäuse in der Nacht, zwischen den Bäumen 
fliegend nach Insekten. Tagsüber schlafen sie, eingewickelt in ihre Flughaut, und  
hängen dabei mit dem Kopf nach unten in den Baumhöhlen. Auch ihren Winter-
schlaf verbringen sie kopfüber hängend in geschützten Höhlen.

Fledermäuse sind für ihre „unheimlichen“ Flugkünste in der Finsternis berühmt. 
Sie geben ständig ganz hohe Töne (die wir Menschen gar nicht wahrnehmen kön-
nen) von sich und orientieren sich durch das zurückkommende Echo. Das nennt 
man Ultraschallorientierung. Auf diese Weise „hören“ die Fledermäuse mit ihren 
großen Ohren die Hindernisse im Dunkeln und finden damit sogar ihre Nahrung 
(Mücken, Nachtfalter,...). 

(„A Fledermaus fliagt da in d’Hoa.“ Wenn du einmal das Glück hast, eine Fleder-
maus fliegen zu sehen, wirst du bemerken, wie blitzschnell, geschickt und knapp 
sie vor Hindernissen (vielleicht sogar vor dir!) ausweicht. Keine Angst: in die Haare 
fliegt sie dir bestimmt nicht!)

Willst du seltene Tiere kennen lernen, 
so brauchst du sehr viel Ruhe und Geduld!

Das Tagpfauenauge ist durch chemi-
sche Schädlingsbekämpfungsmittel sehr 
bedroht. Außerdem sind seine Raupen  
äußerst wählerisch. Sie fressen, wie die 
Raupen des Admirals oder des Kleinen 
Fuchses, nur Brennnesselblätter. 

Riechen kann der Schmetterling übrigens 
mit keiner Nase, sondern mit den Fühlern! 
So findet er zu den gut duftenden Blumen 
und den saftigen Birnen und Äpfeln, die 
im Spätherbst als Fallobst auf dem Boden 
liegen.

das tagpfauenauge, eine zerbrechliche Schönheit

Fo
to

: W
E

ID
W

E
R

K
/K

ar
l-H

ei
nz

 V
ok

m
ar

Fo
to

: C
hr

is
ta

 D
ie

tl

Fo
to

: P
et

er
 A

ng
el

i



lerne, die natur mit  
offenen Augen zu betrachten:
Es gibt so vieles zu entdecken!

Je mehr Pflanzen du zum Beispiel 
kennst und je mehr du von ihnen 
weißt, desto bunter und interes-
santer werden deine Ausflüge auf 

unsere wiesen.

Für den Anfang habe ich dir  
eine Auswahl an Pflanzen  
zusammengestellt, die für  

unsere Gegend typisch sind.

PFlanzenwelt

Während eines Jahres 
sieht eine Wiese immer 
wieder anders aus: 

Die Pflanzen wechseln sich 
mit dem Blühen ab. Man-
che wachsen nur in einer 
bestimmten Jahreszeit (z.B.: 
Schlüsselblume, Herbstzeit-
lose,... ), andere (wie das 
Gänseblümchen) blühen 
beinahe das ganze Jahr. 

Eine Streuobstwiese wird 
zwei- bis dreimal im Jahr 
abgemäht. Dazwischen 
wachsen die Pflanzen immer 
wieder in die Höhe. 

Kurz vor dem Mähen, wenn 
die Pflanzen schon sehr 
hoch gewachsen sind, 
solltest du eine Wiese nicht 
mehr betreten. Wenn du 
gerne forschen willst, so 
kannst du auch am Weg-
rand eine Menge entdecken.

1 Schneeglöckchen

2 Märzenbecher

3 Schlüsselblume

4 Buschwindröschen

5 Lerchensporn 

6 Lungenkraut (Hänsel u. Gretel)

7 Veilchen

8 Wiesenschaumkraut

9 Ehrenpreis

10 Gänseblümchen

11 Rote Lichtnelke

12 Acker-Witwenblume

13 Vergissmeinnicht

14 Kriechender Günsel

15 Maiglöckchen

16 Wiesen-Klee

17 Löwenzahn

18 Sauerampfer

Suche zu den einzelnen Pflanzen mit Hilfe der nummern die richtigen namen: 

1

22

3

4

5

6

7

8

9

10

14

13

15

16

19

18

12



mostviertel

19 Margerite

20 Hahnenfuß

21 Glockenblume

22 Karthäuser-Nelke

23 Schafgarbe

24 Stinkender Storchschnabel

25 Kamille

26 Wiesen-Salbei

27 Klatschmohn

28 Kornblume

29 Bärenklau

30 Stumpfblättriger Ampfer

31 Beinwell

32 Taubnessel

33 Brennnessel

34 Herbstzeitlose

17

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

31

32

33

34

Eine Pflanze, die die Bau-
ern zum Schwitzen bringt 
und einer Wiese gar nicht 
gut tut, ist der Stumpfblätt-
rige Ampfer.  
Im Volksmund wird dieses 
Gewächs auch „Lamstadl“ 
genannt. 

Was denkst du könnte 
dieses Wort bedeuten:

a) landadel

b) lamm mit tadel

c) leer im Stadl?

Du hast richtig gedacht!  
Wenn ein Bauer viel 
Stumpfblättrigen Ampfer 
auf der Wiese hat, dann 
wird er wenig Heu in den 

„Stadl“ bekommen. 

Lege deine eigene Pflanzensammlung an: 
Suche Blumen und Kräuter auf einer Wiese.  

Presse die Pflanzen (am Besten mit  
Löschpapier) in einem dicken Telefonbuch. 

Später kannst du die Exemplare in ein Heft 
kleben und ihre Namen, vielleicht sogar Datum 

und Ort des Fundes dazuschreiben!



herBst-zeit      ernte-zeit
Du hast 

jetzt schon viel über die 
Mostbirnen, das Mostviertel, die Streu-

obstwiesen und über die Tiere und Pflanzen, 
die hier leben, erfahren. Du hast gelernt, dass 
man manchmal gar nicht weit reisen muss, um  

Neues zu entdecken.  
Schau dich nur um, in deiner Heimat! 

Da wohnen übrigens auch eine Menge Menschen, 
von denen du etwas lernen kannst. 

Es heißt, dass vielen von ihnen alte Most-
birnbäume sehr am Herzen liegen.

Herbst-Zeit, Most-Zeit: 
Es ist Herbst geworden im Mostviertel. Je nachdem, wie das Wetter 
im Sommer war, kommt es Ende September bis Ende Oktober zum 
Höhepunkt der Ernte. 

das bedeutet: viel arbeit. die Zeit muss gut genützt und  
eingeteilt werden, denn draußen wird es schon früh dunkel. 

Beim „Obstmoa“ fahren die Traktoren von früh bis spät: Der Mais 
wird gedroschen und zum Trocknen heimgebracht. Die Tiere 
müssen gefüttert werden. Das Brennholz für den Winter soll noch 
rechtzeitig zu Scheitern gespalten werden. 

Und dann ist da noch das viele Obst zu klauben: eine mühselige  
Arbeit! Sollte man das Obst nicht besser liegen und verfaulen  
lassen, bei diesem Preis? 

Wie gut, dass sich die Bäuerin trotzdem darum kümmert.  
Sie denkt nicht an den Preisverfall, wenn sie mit gebeugtem Rücken 
die Mostbirnen Stück für Stück in die Körbe wirft. Sie denkt an den  
köstlichen Saft und an den goldenen Most, den der Bauer mit viel 
Liebe und Sachverstand bereitet. Sie denkt an die vielen Gäste,  
die ihre selbstgemachten Produkte schätzen.

das gehört für die „Obstmoarin“ zum Herbst und sie hat ihre 
Freude damit!

Viele Sorten – viele Köstlichkeiten:
Aus den Saftbirnen (und -äpfeln) werden köstliche Säfte hergestellt.  
Diese sind sehr gesund, weil für das Mostobst keine Spritzmittel verwendet werden.  
Außerdem muss den Säften kein Zucker beigemischt werden, da sie von Natur aus  
sehr süß sind.
Um den frisch gepressten vitaminreichen Saft haltbar zu machen, wird er kurz auf 75°C 
erhitzt (pasteurisiert) und in Flaschen abgefüllt.  
das ideale Getränk für Kinder und gesundheitsbewusste Menschen!

Einige Mostbirnensorten eignen sich – als sogenannte Kletzenbirnen –  auch  
hervorragend zum Dörren (das heißt: Trocknen). 
In unserer Gegend findet man noch viele alte Dörrhäuser, die zeigen, wie wichtig es 
einst für die Menschen war, einen Teil des Obstes für den Winter haltbar zu machen.
Heutzutage werden zum Dörren meistens Dörrapparate verwendet. Die Kletzen  
schmecken aber noch genau so gut wie früher und wenn sie später mit Brotteig und 
anderen Köstlichkeiten zu Kletzenbrot verarbeitet werden, weiß man, dass  
Weihnachten vor der Tür steht.

Als Schnapsbirnen werden jene Mostbirnensorten bezeichnet, aus denen Schnaps 
„gebrannt“ (destilliert) wird. 

Ein großer Mostbirnbaum kann  
pro Herbst bis zu 1000 kg Obst abwerfen.  
Daraus kann man ungefähr 700 l Saft pressen!



saFt-zeit      most-zeit

Klauben des Obstes

Reinigen der Früchte mit Wasser

Maischen: Maischen nennt man 
das Zerkleinern des Obstes, damit 
später beim Pressen der Saft 
austreten kann.  

Pressen: Aus der Maische 
wird der Saft gepresst.  
Zurück bleibt der sogenannte 
Kargernstock. (Dieser wird 
später an die Tiere verfüttert, 
kompostiert oder getrocknet 
und verheizt.)

Eine Gärung kannst du dir folgendermaßen 
vorstellen: Hefebakterien fressen (Frucht-)Zu-
cker und scheiden Alkohol aus. Während der 
Gärung treten Gase aus, dadurch hebt sich der 
Gärspund. Wenn es fleißig „gluckst“, sagt man: 

„der Most plaudert“.

abziehen Der „klare“ Most wird in ein 
frisches Fass gefüllt. („Trübes“ Geläger 
bleibt zurück).

abfüllen des Saftes 
ins Fass zum Gären: 
Die Gärung im Fass 
dauert ungefähr 4-6 
Wochen. 

1

2

3

4

5

6

Mosterzeugung:

Gärung treten Gase aus, dadurch hebt sich der 
Gärspund. Wenn es fleißig „gluckst“, sagt man: 

„der Most plaudert“.

abziehen 
frisches Fass gefüllt. („Trübes“ 
bleibt zurück).

6
Vorsicht, Alkohol!! Da Most Gärungsalkohol enthält, ist er für Kinder ungesund!  Kinder haben, weil sie noch kleiner sind, viel weniger Blut im Körper. Dadurch wird Alkohol bei  ihnen nicht so gut verdünnt  und es wirkt schon ein Schluck sehr stark.

Auf unserer  
gemeinsamen Reise habe ich bemerkt, 

dass du mir sehr ähnlich bist: 
Du bist schlau, spitzfindig und neugierig. 
Du weißt, wie wichtig Mostobstbäume 
für Menschen, Tiere und Pflanzen sind.

Du verstehst, worauf es ankommt. 

Du weißt genau, 
wo der Bartl den Most herholt!



der Baum
zu fällen einen schönen Baum, 

braucht‘s eine halbe Stunde kaum.
Zu wachsen, bis man ihn 

bewundert,
braucht er,
bedenk‘ es,

ein Jahrhundert.

(Quelle: Eugen Roth, sämtliche Werke, München 1977)
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