
Checkliste für Mostkosten der 

Landjugendgruppen in Niederösterreich 

 

Vorwort: 

Ziel der Landjugendmostkosten ist es, die Mostproduktion in ihrer ganzen Breite 

darzustellen und zu fördern. Zielgruppe sind speziell die vielen Kleinproduzenten, 

die Most aus Liebhaberei und oft nur in geringen Mengen produzieren. Auch 

diese Produkte und ihre Produzenten sollen gewürdigt und ans Licht der 

Öffentlichkeit gebracht werden. 

Landjugendmostkosten sind Publikumsverkostungen. Einerseits soll dadurch, da 

möglichst viele Leute ihr Urteil über ein Produkt abgeben, eine große Bandbreite 

an Geschmäckern abgedeckt werden. Andererseits sollen durch das 

gemeinsame Verkosten von älteren und jüngeren Kostern Erfahrungen 

weitergegeben werden und dem Kosternachwuchs zugutekommen. Dadurch 

dient eine Mostkost gleichzeitig der Weiterbildung der Jugend in Sachen 

Mostkultur. Diese Checkliste soll als Hilfestellung für die Organisation und 

Abwicklung der Landjugendvormostkosten dienen und zur Qualitätssicherung 

beitragen. 

 

Anforderungen: 

Diese Kriterien müssen bei der Landjugendmostkost auf Ortsebene erfüllt 

werden: 

o Begrüßung von Ehrengästen und der Kostleitung durch die 

Landjugendleitung. 

o Die Verkostung soll mittels „original Mostgläsern“ („Most und Saft – 

Stielgläser“) erfolgen. Jeder Koster hat sein eigenes Glas. 

o Zwischen den einzelnen Verkostungsdurchgängen wird zur 

Geschmacksneutralisation Wasser und Brot gereicht. 

o Die Kost darf nur in neutralen Kosträumlichkeiten ohne Beeinflussung 

durch Nebengerüche (Zigarettenrauch, Küchengerüche im Gasthaus, 

etc.) 

o Rauchen ist während der Verkostung verboten. 

o Ebenso dürfen die Koster während der Kost keine andere Mahlzeit zu 

sich nehmen. 

o Zur Bewertung ist das 20 Punkteschema der Gütesiegelverkostungen 



zu verwenden. (zu finden auf www.noelandjugend.at) 

o Die Einleitung der Kost erfolgt durch das Verkosten eines 

Vergleichsmostes. Die Verkostung des Vergleichsmostes soll ein 

geübter Koster durchführen (idealerweise mit 

Mostsommelierausbildung) 

o Die Moste werden nach der Anlieferung in einem separaten Raum 

gelagert und nummeriert, so dass die Startnummer den Kostern nicht 

bekannt ist. 

o Die Moste werden von Helfern in neutralen Glaskrügen den Kostern 

präsentiert (Bewertung der Farbe) 

o Die Laborwerte 

o Jene Moste die an einer Bezirks oder der Viertelsmostkost teilnehmen, 

sind zuvor im Labor zu testen. Es gelten die Richtlinien des „Regelment 

für die Vormostkost 2014“, zu finden auf www.noelandjugend.at 

o Zur Prämierung der Mostproduzenten sind im Webshop der Landjugend 

Niederösterreich spezielle „Mosturkunden“ erhältlich. 

 

 

Diese Kriterien sollen bei einer Landjugenmostkost auf Bezirksebene 

zusätzlich erfüllt werden: 

o Einladung von Ehrengästen: Örtliche Ehrengäste, Bürgermeister, und 

Funktionäre landjugendnaher Organisationen sollen zur 

Bezirksmostkost eingeladen werden! 

o Begrüßung von Ehrengästen und der Kostleitung durch die 

Landjugendleitung. 

o Bestimmung eines „Schnellkosters“ (dies kann der Kostleiter sein oder 

ein geübter Koster sein, idealerweise mit Mostsommelierausbildung). 

Dieser hat die Moste vor dem Ausschenken mit ja/nein zu beurteilen um 

Fehlurteile zu vermeiden, sowie alle fehlerhaften Moste auszuscheiden. 

o Trübe Moste, hochfärbige-oxidierte Moste, unstabile Moste werden aus 

der Kost ausgeschieden. (d.h. diese werden aus der Wertung 

genommen). 

o Einladung der Mostproduzenten: Alle Mostproduzenten müssen selbst 

bei der Verkostung anwesend sein. 

o Restzuckermoste (Restzucker über 8 g/l) dürfen nur zur Kost 

zugelassen werden, wenn diese steril abgefüllt wurden. 

 

http://www.noelandjugend.at/

