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Juwel Vierkanter

Der Vierkanter gilt als die vollkommenste Gehöftform Österreichs, ja ganz Europas.

Als Produkt besonderer wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Rahmenbedingungen 

ist er landschaftsprägend. Das Leader Kooperationsprojekt der Regionen Linz-Land, 

Traunviertler Alpenvorland und Moststraße soll Ästhetik und Wertigkeit unserer 

traditionellen Hauslandschaft erneut ins Bewusstsein rufen.

Der Wettbewerb „JuWeL VieRKAnTeR“ war Teil einer Reihe von Maßnahmen um 

die identitätsstiftenden Vierkanthöfe wieder etwas „vor den Vorhang“ zu holen. 

Mit dem Wettbewerb hat man sich aber auch auf die Suche nach besonderen Vierkanter 

begeben und dies ist auch gelungen. So finden sich in der Broschüre Vierkanter die 

noch viel ihrer ursprünglichkeit haben und kaum verändert wurden. es sind aber 

ebenso Vierkanter darunter die heute einer neuen nutzung zugeführt wurden, die 

als Büro, Mietwohnungen, Heurige, Gasthäuser oder Gewerbetriebe genutzt werden. 

Es freut uns, auf den folgenden Seiten nun die Einreichungen der Region Moststraße 

vorzustellen und Ein- und Ausblicke in Vierkanter zu gewähren.

Die Moststraße
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Vierkanthöfe und Mostobstbäume sind Jahrhunderte altes Kulturgut und unverwechselbare 

Kennzeichen des Mostviertels. Mehr als 3.000 Vierkanter gibt es im Mostviertel. Sie wurden 

nun im Rahmen eines LeADeR-Kooperationsprojektes mit Oberösterreich mit Hofnamen und 

Adressen digital erfasst. 

Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zur umsetzung der lokalen entwicklungs-

strategie der LeADeR-Region in den Bereichen Kulturlandschaft und Tourismus.

es stärkt das Bewusstsein für geschichtlich Gewachsenes, auf das die Besitzer der Höfe 

stolz sein können. Dieser Stolz auf das Juwel Vierkanter soll auch in Zukunft ein Zeichen 

der regionalen identität darstellen. Die vorliegende Broschüre soll daher der Bewusst-

seinsbildung und information dienen und gleichzeitig neue nutzungsmöglichkeiten 

aufzeigen. Die in-Wert-Setzung von lokalen und regionalen Kulturgütern spielt bei den 

LeADeR-Projekten eine zentrale Rolle.

Der Erhaltung der Vierkanter als Aushängeschild 
des Mostviertels und Oberösterreichs gilt daher 
auch in Zukunft unser besonderes Augenmerk.

Vierkanthöfe unD MostbäuMe

ihr

Dr. Stephan Pernkopf – Landesrat
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Vierkanter, Birnbaum und Most stehen für das Mostviertel. Wie Burgen thronen die Höfe in der 

Mostviertler Hügellandschaft. ein herrlicher Anblick, der mich immer wieder mit Stolz erfüllt 

und zeigt welche Schätze und Kostbarkeiten unsere Region zu bieten hat. Dabei legen wir oft 

zu wenig Augenmerk auf diese „alltäglichen Schönheiten“ mit denen wir aufgewachsen sind und 

die uns so vertraut sind.

es war uns daher ein besonderes Anliegen dem Vierkanthof ein Projekt und einen Wett bewerb zu 

widmen. Diese Hofform „vor den Vorhang“ zu holen wie man so schön sagt.

Gemeinsam mit den beiden Oberösterreichischen Leader Regionen Linz-Land und Traunviertler 

Alpenvorland haben wir dann den Aufruf für den Wettbewerb „Juwel Vierkanter“ gestartet. 

Zu unserer Freude sind viele Vierkanter-Besitzer dieser einladung gefolgt und haben uns unter-

lagen und Fotos zu ihrem Hof zur Verfügung gestellt.

in dieser Broschüre können Sie sich von der Schönheit aber auch der Vielseitigkeit der Vier-

kanter im Mostviertel überzeugen. neue nutzungen, moderner Wohnraum, ein gene ra tionen-

übergreifendes Miteinander finden im heutigen Vierkanthof genauso Platz wie die traditionelle 

nutzung als Bauernhof. eines haben allerdings alle gezeigten Höfe gemeinsam: den Stolz ihrer 

Besitzer, denen ich hiermit herzlich danken möchte, dass sie mitgemacht haben und uns an der 

Faszination Vierkanthof teilhaben lassen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Schauen und Staunen. 

Vielseitig – Vierkantig – ein Juwel

ihre

LAbg. Michaela Hinterholzer – Obfrau der Leader Region Tourismusverband Moststraße 
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familie ettlinger
Aukental, Gemeinde Aschbach

kern
hofname

familie nöbauer
Haidershofen, Haidershofen

aicher 
in Der Mosing

hofname

Rund 50 Fenster wurden erneuert 

und der Wohnbereich umgebaut. 

Der neue Wintergarten dient 

nun als Übergang in das große 

Wohnzimmer indem alte Gewölbe 

mit sechs großen Kuppeln 

erhalten blieben. Früher waren 

hier Stallungen untergebracht.
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familie aigner
Gumpenberg, St. Georgen/Ybbs

aigner
hofname

Im Jahr 2002 wurde das Wohngebäude mit viel Eifer, Energie und Liebe 

wieder komplett neu aufgebaut. Familie Nabecker war es dabei wichtig, 

dass der Charakter des Vierkanthofes erhalten blieb.
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familie Dietl
Albersberg, Stephanshart

albersbergerhof
hofname

Der Albersbergerhof ist umgeben 

von Äckern und Streuobstwiesen 

und hat einen herrlichen Ausblick 

auf das benachbarte Mühlviertel.
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familie bachner
Wachtbergstraße, Behamberg

arnetzMühle
hofname
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familie leiminger
Gobetsberg 
Gemeinde Aschbach

bär
hofname

Der Vierkanthof ist ein Ziegelbau auf Granitsteinen.
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familie wahl
Bäckerstraße 
Gemeinde Ennsdorf

bauer iM ort
hofname

Eine Besonderheit ist 

das Schichtmauerwerk 

mit Ziegel-Flusssteinen
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familie kirchweger
Dollberg, Gemeinde St. Valentin

bauer 
zu Dollberg

hofname

Der Vierkanter in Sichtziegel-

bauweise mit weißen Fenster-

faschen wird heute im 

Vollerwerb bewirtschaftet.
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familie streitner
Poststraße 
Gemeinde Behamberg

branDner
hofname

Außen traditionell innen wurde der Vierkanter modernisiert.
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familie zeitlhofer
Heuberg, Gemeinde Behamberg

brunner
hofname

Der Hof wird als Biobetrieb 

geführt und so manche Gemüse-

rarität wird hier angebaut. Heute 

leben am Vierkanter Dirnhub drei 

Generationen unter einem Dach.
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familie schoder
Stephanshart 
Gemeinde Stephanshart

Denk
hofname

Am Hof, der erstmals im 

15. Jahrhundert erwähnt wurde, 

führt auch der österreichische 

Jakobsweg vorbei.
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familie riesenhuber
Reichhub, Gemeinde Haag

Dirnhub
hofname

Im Jahr 2007 wurde die Fassade 

aus dem Jahr 1911 original -

getreu restauriert. Vollständig 

erhalten ist auch ein altes 

Schlafzimmer mit Einlege- 

arbeiten um das Jahr 1820.
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familie kronsteiner
Grub, Gemeinde Weistrach

Dorferhof
hofname

Einzigartig ist der überdachte 

Innenhof mit Schwimmbad, 

der die Gäste des Urlaub 

am Bauernhofbetriebs zum 

planschen einlädt.
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familie zeiner
Oberzeillern, Gemeinde Zeillern

ebner
hofname

Mitten in Ortszentrum von 

Oberzeillern befindet sich der 

Vierkanter Ebner, der als 

moderner Wohnvierkanter seine 

neue Bestimmung gefunden hat.
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familie Daissl
Haidschachen 
Gemeinde Biberbach

eDla beiM 
haiDschachen

hofname

Erstmals erwähnt wurde der 

Hof um 1292, aufgestockt 

wurde das heutige Stein- und 

Ziegelbauwerk im Jahr 1881.
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familie hochetlinger
Porstenberg 
Gemeinde Haag

gestehof
hofname

Der Vierkanter wird heute als Urlaub am Bauernhof Betrieb genutzt.
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familie oberaigner
Holzleiten, Gemeinde Haag

göblitz
hofname

Alle Ziegel des Hauses wurden aus der Lehmgrupp am eigenen 

Grund hergestellt. Davon zeugt heute noch ein Teich. 

Ein Ziegelmodel von damals ist erhalten geblieben. Auch der 

Ziegelofen befand sich am Grundstück.
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familie Dorninger
Trieseneggerstraße 
Gemeinde St. Georgen/Y.

griM
hofname

Rund um den Hof befinden sich Wiesen und Äcker. Der Fischteich des Hofes wurde früher als Löschteich für den Ort St. Georgen verwendet.
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familie leitner
Behambergstraße 
Gemeinde Behamberg

gross angerer
hofname

Im 16 Jahrhundert wurde der 

Hof erstmals erwähnt. 

Die Grundherrschaft stand 

damals der Kirche zu.
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familie wagner
Plankenboden 
Gemeinde Wolfsbach

grossMayr
hofname

Die „hohe Stube“ sowie 

Malereien mit über 50 Schablonen 

sind noch original erhalten.



23

familie weixlbaumer
Hafnerstraße 
Gemeinde Behamberg

hafner
hofname

Der Bauernhof in Alleinlage bietet einen Blick ins Mühlviertel 

und in den Donauraum.



24

hans’n 
in Der linDen
familie reitbauer
Linden 
Gemeinde Aschbach Markt

hofname

Obwohl in der langen Geschichte 

des Hofes zwei Generationen kinder-

los geblieben sind, konnte der 

Name Reitbauer erhalten bleiben. 

Patenkinder wurden adoptiert, an 

die der Hof weiter vererbt wurde.
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familie Dirnberger
Hartlmühl 
Gemeinde Weistrach

hartMannsperg
hofname

Wie bei vielen Vierkantern dieser Region waren auch beim Vierkanter Hartmannsperg 

Italiener aus Friaul am Bau beteiligt.
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familie hauer
Hauersdorf 
Gemeinde Stift Ardagger

hauer
hofname

Der Hof wurde in den letzten 

25 Jahren ständig renoviert. Im 

Innenhof und Heurigen des Hauses 

finden gerne Events, Konzerte 

oder „Gstanzlsingen“ statt.
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familie schachermayer
Weixlgarten 
Gemeinde Behamberg

haunolD
hofname

Erbaut ist der Vierkanter 

mit gebrannten Lehmziegeln, 

die Mauerstärke im Erdgeschoß 

beträgt an manchen Stellen 

70 cm.
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familie Erhardt
Mayerhofen 
Gemeinde Strengberg

heher (hecker)
hofname

Im Grenzgebiet zu Oberösterreich in der Marktgemeinde Strengberg 

liegt der neu errichtete Vierkanter.
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familie Mitterhuber
Dorf an der Enns 
Gemeinde Haidershofen

hofstatt 
aM aichberg

hofname

Der Hof hat bereits eine 

eindrucksvolle Geschichte 

hinter sich. Beeindruckend ist 

auch der Erdkeller, der von 

Experten auf ca. 1000 Jahre 

geschätzt wird.
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familie stockinger
Urltal, Gemeinde St. Peter/Au

hüttelhof
hofname

Große Umbauarbeiten wurden 

1955 verrichtet, denn da wurde 

das Strohdach entfernt und ein 

neues Ziegeldach gemacht.
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familie kappl
Im Ort, Gemeinde Biberbach

kappl
hofname

Bereits 1617 wurde hier eine 

Bäckerei, Fleischerei sowie eine 

Gastwirtschaft mit Landwirt- 

 schaft betrieben.

Die Decke in der Gaststube 

ent stand in den letzten Jahre 

des 30jährigen Krieges – 

diese ist auch heute noch zu 

besichtigen und durch einige 

Schusslöcher darauffolgender 

Kriege gekennzeichnet.

Heute wird der „Gasthaus-  

Vier kanter“ von den Schwestern 

Evelyn und Angelika betrieben.

Ein besonderes Blickfang ist 

die Überdachung des Hofes 

mit einer Glaskuppel die aus-

reichend Platz für Feiern, 

Hochzeiten und Events bietet.
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familie ettlinger
Aukental, Gemeinde Aschbach

kern
hofname

Die ersten Aufzeichnungen über 

den Hof stammen aus dem Jahr 

1418. Heute werden die Acker-

flächen rund um den stattlichen 

Vierkanter von Familie Ettlinger 

bewirtschaftet.




