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Birnbaum und Vierkanter sind die unverwechselbaren 

Wahrzeichen der uralten Kulturlandschaft des nieder-

österreichischen Mostviertels. 2600 Vierkant- und Vier-

seithöfe repräsentieren einer jüngsten Erhebung zufolge 

die Hauslandschaft der Moststraße. Der Vierkanter gilt 

wegen seiner architektonischen Qualität und seiner ein-

drucksvollen Ausmaße als die vollkommenste Gehöftform 

Österreichs, ja ganz Europas!

Bewahrung und Erhaltung der Kulturlandschaft ist strate-

gisches Hauptaktionsfeld in der „Lokalen Entwicklungs-

strategie“ der Leader Region Tourismusverband Moststra-

ße. Das 2009 gestartete Projekt „Vierkanter – diese Häuser 

hat der Most gebaut“ zielt auf den behutsamen Umgang 

mit der landschaftsprägenden Hofform des Vierkanters 

ab. Unter der Devise „Erhalten und neu gestalten“ soll der 

Vierkanthof auf eine zeitgemäße funktionale Schiene ge-

stellt werden und eine innere Anpassung an die geltenden 

wirtschaftlichen Gegebenheiten angedacht werden.

„Vierkanter – diese Häuser 
hat der Most gebaut“



Die Entstehung der Vierkanthöfe ist auf einen jahrhunder-

telangen dynamischen Entwicklungsprozess zurückzufüh-

ren: vom frühneuzeitlichen Haufenhof zum Regelhof. In 

OÖ stehen die „älteren“ und größeren Vierkanter, wäh-

rend sich im NÖ Mostviertel der Vierkanter unter urbanen 

Ein� üssen in modischer Dynamik weiterentwickelte.

Historische Gebäude stellen räumliche und soziale Iden-

ti� kationspunkte dar. Sie liefern lebendige Belege über 

die Entstehungsgeschichte und Entwicklung unserer Re-

gion. Die Vierkanthöfe sind Zeugnisse der technischen 

und künstlerischen Fertigkeit unserer Vorfahren. Dies 

darf nicht mit einem Vergangenheitskult und der Ableh-

nung gegenüber neuen Entwicklungen verwechselt wer-

den. Vierkanter sollten in ihrer Ausgewogenheit der Form, 

Funktion und der verwendeten Materialien ein anregen-

des Potenzial für künftiges Bauen beinhalten.

Architektur



Moderne

Das einzigartige Erbe landschaftsprägender Baukultur 

gilt es den geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen sinnvoll anzupassen. Vierkanthöfe besitzen eine 

Vielzahl an Räumen, die ursprünglich für bestimmte Ver-

wendungszwecke entwickelt waren. Obwohl an Bedeu-

tung verloren, erlauben die Räume zahlreiche neue Nut-

zungsmöglichkeiten (Werkstatt, Handwerksbetrieb, Lager 

etc.). Die Räumlichkeiten werden auch als Gästezimmer, 

für Urlaub am Bauernhof oder andere Zwecke wie Vernis-

sagen, Kunstateliers, soziale Einrichtungen, Therapiezen-

tren etc. vermietet, was einen Beitrag zur Erhöhung der 

 Lebensqualität darstellt.

Ein im Laufe der Zeit geänderter Lebensstil und die Anpas-

sung an die heutigen rechtlichen, innerbetrieblichen und 

agrartechnischen Anforderungen in der Landwirtschaft 

können eine Weiterentwicklung der jeweiligen Gebäude 

notwendig machen. Mit behutsamen Um- oder Zubauten 

werden solche neuen Funktionen übernommen.



Im Laufe der Jahrhunderte prägte und formte die Arbeit 

der Bauern die Mostviertler Kulturlandschaft. Eng mit der 

Geschichte des Vierkanters sind die Geschichten der Men-

schen, die auf diesen Höfen lebten und wirtschafteten, 

verknüpft. Jeder alte Hof besitzt eine einmalige individu-

elle Wertigkeit (Hausname) und verkörpert nicht nur einen 

materiellen sondern auch einen emotionellen Wert. Der 

Bauernhof als Kulturgut weckt bei seinen BewohnerInnen 

Erinnerungen und Vertrautheit.

Die bäuerliche Familie war immer schon von der gemein-

samen Arbeit auf dem Hof geprägt, stellt doch die Ar-

beitskraft von Mann und Frau eine unabdingbare Grund-

lage für den Betrieb dar. Durch Modernisierung und 

Technisierung hat gerade das bäuerliche gegenüber dem 

bürgerlichen Familienbild eine starke Wandlung erfahren.

Tradition



Der Vierkanter in seinem äußeren Erscheinungsbild ist 

ein wesentlicher Bestandteil der Mostviertler Kulturland-

schaft. Wie die vielfach rekultivierten Streuobstwiesen 

und Birnbaumzeilen erweist er sich als wertvolles Kultur-

gut. Will man das Kernland des Mostviertels näher ken-

nen lernen, so folgt man den Wegweisern der rund 200 

Kilometer langen „Moststraße“.

Wer das sanft-hügelige Mostviertel beim Wandern und 

Radeln erkundet, freut sich auf eine Vielzahl an köstlich 

kulinarischen Genüssen. In den Vierkanter-Heurigen stillt 

man den Durst der Besucher mit sortenreinen Mosten 

und Säften, den Hunger mit frischem Brot, zartem Käse, 

schmackhaftem Geselchten, duftenden Kletzen und sü-

ßen Fruchtschokoladen. Für das Auge wunderschön und 

für die Seele erholsam ist das variantenreiche Wechselspiel 

von Wiesen, Obstbaumzeilen und Alleen. Eingebettet in 

diese traumhafte Naturlandschaft thronen die mächtigen 

Vierkanthöfe ruhig und erhaben.

Kulinarium



Leader Region Tourismusverband Moststraße
Mostviertelplatz 1, 3362 Öhling
Telefon: 07475/53 340 316
E-Mail: of� ce@moststrasse.at 
www.moststrasse.at/leader

Landwirtschaftskammer Niederösterreich
BBK Amstetten, Bauberatung
Ferdinand-Waldmüller-Str. 7, 3300 Amstetten
Telefon: 07472/62286
E-Mail: of� ce@amstetten.lk-noe.at

NÖ gestalten
Landhausplatz 1/13, 3109 St. Pölten 
Telefon: 02742/9005-15656
E-Mail: mail@noe-gestalten.at
www.noe-gestalten.at

NÖ Energieberatung
Telefon: 02742/22144
E-Mail: of� ce@energieberatung-noe.at
www.energieberatung-noe.at 

Das Projekt „Vierkanthöfe – diese Häuser hat der Most gebaut“ ist ein Leader Kooperationspro-
jekt der Region Moststraße (NÖ) und Region Linz-Land (OÖ).

Lokalbezogene Vortragsreihen, Ausstellungen und Publi-

kationen sollen zur verstärkten Bewusstseinsbildung für 

den Wert unseres ländlichen Baukulturerbes beitragen. 

Informationen dazu erhalten Sie beim Tourismusverband 

Moststraße. Für Beratungen und entsprechende techni-

sche Anliegen können Sie sich auch direkt an eine der an-

deren Kontakt adressen wenden.
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