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Vierkanter – landschaftsprägende Häuser im Mostviertel 
Teil 1: Entstehung und Bedeutung 
 
Mag. Maria Rohrhofer („Aigenbachl“) 
aus der Diplomarbeit im Fach Geographie (Lehramt) 
 
Der Vierkanter ist ein besonderes Wahrzeichen der 
Kulturlandschaft des Mostviertels, konkret vom 
nordwestlichen Teil des Viertels ober dem 
Wienerwald. CERNY und ÜBERLACKER (2006: 70) 
bezeichnen ihn sogar als „das dominierende Symbol 
der Mostviertler Kulturlandschaft“. Und auch in der 
österreichischen Bauernhoflandschaft wird dem 
Vierkanthof die dominanteste Rolle zugeschrieben. 
„Er beeindruckt durch seine Größe, seine Symmetrie 
und seine doch einfache und eher ornamentarme 
Bauweise“ (SENKER 1998: 61; KUNERT 1986: 49). 
Dieser Hoftyp nimmt also in der Region Mostviertel 
die Rolle eines Kulturgutes ein. Der Vierkanter ist in 

seinem Erscheinungsbild sehr wuchtig und ein 
markantes Landschaftsmerkmal. Durch seine 
Situierung im Raum, welche als frei aber doch in 
Verbundenheit mit der Natur gesehen werden kann, 
wird der Vierkanthof als landschaftsgebundenes 
Symbol erachtet (vgl. KUNERT 1986: 49). 
 
„Neben dem Naturdenkmal Birnbaum ist der Vier-
kanthof als Kulturdenkmal das markanteste Wahr-
zeichen des Mostviertels. […] Zur vorherrschenden 
horizontalen Gliederung des breit ausgeladenen 
Vierkanters setzt der hochragende Birnbaum einen 
vertikalen Akzent“ (CERNY 1996: 11).  

 

 
Blick auf St. Michael mit der Primsgrub (um 1910) 

Das Haus Primsgrub wurde 1292 erstmals urkundlich erwähnt und gehörte später zur Herrschaft 
Seitenstetten. Seit 1920 befindet es sich im Besitz der Familie Hinterleitner. Auf diesem Bild ist der 

Vierkanter noch ohne Stock, aber mit Strohdach zu sehen. Am 12. Jänner 1930 brach gegen 22.15 Uhr  
im Dach der Scheune ein Feuer aus, um 22.18 Uhr wurde dieses durch ein Glockengeläute gemeldet.  

18 Feuerwehrmänner aus St. Michael und eine Einsatztruppe der Feuerwehren von St. Peter und 
Seitenstetten waren sofort zur Stelle, doch beinahe das gesamte Haus fiel dem Brand zum Opfer.  

Es wurde schließlich wieder als Vierkanter aufgebaut und aufgestockt. 
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Verbreitungsgebiet der Vierkanter in Nieder- und Oberösterreich 

(eigene Darstellung; Quelle: Distelberger 2007: 19; Milan und Schickhofer 1992: 31) 
 

Der Vierkanter repräsentiert einen bedeutenden Teil 
der österreichischen Hof- und Hauslandschaften und 
trägt somit auch zur Geschichte und Kultur in seinen 
Verbreitungsräumen bei. Sein Verbreitungsgebiet 
reicht von Mittel- bis Ostoberösterreich bis hinein ins 
westliche Niederösterreich. Das Schwerpunktgebiet 
in Oberösterreich liegt im Raum Wels – Linz – Enns 
– Steyr und in Niederösterreich im Raum                
St. Valentin – Haag – Strengberg – Wolfsbach – 
Weistrach. Verknüpft man nun die beiden 
Bundesländer miteinander, so kommt man auf ein 
Hauptverbreitungsgebiet im Städteviereck Wels – 
Linz – Amstetten – Steyr.  
 
Im Westen reicht der Vierkanter bis ins Gmundener 
Bergland hinein, im Osten bis zur Erlauf bzw. bis 
nach Melk, im Norden bis über die Donau hinaus in 
den Raum von Kefermarkt und Königswiesen und im 
Süden bis in den Raum von Steyr, Seitenstetten, 
Steinakirchen und Purgstall. Die größten Vierkant-
höfe sind im Gebiet um St. Florian und Krems-
münster zu finden, in Niederösterreich sind die 
Dimensionen bereits etwas bescheidener (vgl. 
Austria-Forum 2014; DISTELBERGER 2007: 18; MILAN 
und SCHICKHOFER 1992: 31; SANDGRUBER 2008; 
SENKER 1998: 61). 
Generell sind die Vierkanter eng mit der Mostkultur, 
den Streuobstbäumen und der Landwirtschaft 

verbunden und sind wahrhaftige Zeugen der 
Blütezeit des Bauernstandes im 19. Jahrhundert. 
Obwohl die Vierkanter nicht selten die Ausmaße von 
Burgen einnehmen, daher auch der Name „Burgen 
des Mostadels“, stören sie nicht das Landschafts-
bild. Im Gegenteil, durch ihr harmonisches Wechsel-
spiel mit den umliegenden Streuobstbäumen fügen 
sie sich sanft in die natürliche Umgebung ein und 
scheinen regelrecht aus der Landschaft heraus-
gewachsen zu sein (vgl. BRANDSTETTER 2003: 108; 
KUNERTH 1986: 49). 
Das typische Erscheinungsbild des Vierkanters, 
welcher sich vom Westen her gen Osten, also von 
Oberösterreich nach Niederösterreich ausbreitete, 
war ursprünglich nur durch einen einstöckigen 
Ausbau gekennzeichnet. Erst mit dem Aufschwung 
der Mostwirtschaft konnten Erweiterungen, Verbess-
erungen und Aufstockungen finanziert werden; die 
heutigen Erscheinungsformen sind nicht älter als 
100 bis 150 Jahre. CERNY weist darauf hin, dass der 
Vierkanter eigentlich erst durch diese sprunghafte 
Endphase in seiner über 600 Jahre andauernden 
Entwicklung zum landschaftsprägenden Kulturgut 
geworden ist. Er ist die vollkommenste Gehöftform 
der Welt und kann nicht mehr vervollkommnet, 
sondern nur mehr aufgelöst werden (vgl. 
BRANDSTETTER 2003: 109; CERNY 2012: 35; HECKL 
1949: 68; KUNERTH1986: 52). 
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Die Bezeichnung „Vierkanthof“ ist relativ jung. Erst 
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts tritt der Begriff 
in der einschlägigen Literatur auf, als Alexander 
Peez 1891 den Ausdruck „Vierkant“ in einem 
Aufsatz über die Bauernhäuser Österreichs verwen-
dete. Auch die ersten Definitionen stammen aus 
dem 19. Jahrhundert. 1893 beschreibt zum Beispiel 
Gustav Bancalari den Vierkant als „enge, 
geschlossene Verbindung zu einem regelmäßigen 
Gevierte, mit einem rechteckigen Hofe“ (PÖTTLER 
2000: 2). War diese erste Definition noch recht vage, 
so folgte im Jahre 1933 eine präzisere von Eduard 
Kriechbaum, in der er die vier bisher getrennten 
Gebäudeteile (Wohnhaus, Stall, Stadel, Schuppen) 
eine Einheit nennt, die sowohl an den Mauerkanten 
als auch an den Dachgraten ineinander fließen (vgl. 
PÖTTLER 2000: 2-3).  
 
Die Vierkanthöfe lassen sich betreffend ihrer 
Größenverhältnisse in drei verschiedene Typen ein-
teilen. Zu den Kleinvierkantern werden alle Höfe 
gezählt, deren Hausfront-Länge 30 Meter nicht 
überschreitet und die nur sechs bis zehn Fenster-
achsen aufweisen. Von einem Mitteltyp spricht man, 
wenn die Seitenlänge der Hausfront zwischen 30 
und 40 Metern liegt und ein Großvierkanter weist 
eine Seitenlänge der Hausfront von mehr als 40 
Metern und mehr als 15 Fensterachsen auf. Da die 
vier Seitenlängen eines Vierkanters nicht gleich lang 
sein müssen, kann die Einteilung in die drei Typen 
auch nach der Summe zweier ungleich langer Haus-
seiten erfolgen. In diesem Fall sind die Einteilungs-
grenzen für die drei Typen unter 60, 60 bis 80 und 
über 80 Meter (vgl. CERNY 2012: 124; PÖTTLER 
2000: 6). 
 
Der Architekt RUDOLF HECKL deklariert den 
Vierkanter 1949 als großes Einhaus, „das im Ring 
herumgebogen wird, so daß alle Wege möglichst 
rationell und kurz werden.“ Er sieht den Vierkanter 
als „die charakteristische Bauform unseres Heimat-
landes“ (HECKL 1949: 68). Doch seit damals hat sich 
bezüglich der Rationalität einiges verändert. Durch 
die Agrarrevolution und Technisierung der Landwirt-
schaft in den 1950er Jahren wurden immer mehr 
und größere Maschinen angekauft, die schließlich 
nicht mehr in die Tenne oder Hofeinfahrt passten. 
Der in sich geschlossene Vierkanthof war auf einmal 
nicht mehr optimal an die landwirtschaftliche 
Nutzung angepasst (vgl. DIRTL 2012). 
 
Geschichtliche Entwicklung des Vierkanters 
Der Vierkanthof in seiner heutigen Erscheinungs-
form ist nicht älter als 100 bis 150 Jahre. Er wurde 
erst im 19. Jahrhundert zu dem majestätischen 
Bauwerk ausgebaut, als welches er heute die 
Landschaft prägt. Über das genaue Alter seiner 
Vorgänger und seine Entstehungsgeschichte gibt es 
in der älteren Literatur mehrere romantisierende 

Theorien, welche heute als widerlegt gelten. Sowohl 
die Römer-, die Baiern- als auch die Wehrtheorie 
gelten heute als überholt und nicht plausibel. Der 
Vierkanthof stammt aufgrund neueren Forschungs-
kenntnissen weder vom römischen Atriumhaus „villa 
rustica“ ab noch wurde er im achten und neunten 
Jahrhundert durch bairische Kolonisten in dieses 
Gebiet gebracht. Genauso wenig entstand er zur 
Zeit der Bauern- und Türkenkriege im 16. und 17. 
Jahrhundert in der Funktion der besseren Abwehr 
(vgl. CERNY 2012: 41-46).  
 
Die wohl wahrscheinlichste und heute anerkannte 
Theorie zur Entstehung der Vierkanthöfe ist die 
Evolutions- bzw. Funktionstheorie. Der Vierkanter 
entstand demnach aufgrund des Strebens nach 
Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Diese Bau-
weise verkörpert die ideale Verbindung von Wohn- 
und Arbeitsstätte durch die kurz gehaltenen 
Arbeitswege. Außerdem besagt diese Theorie, dass 
der Vierkanter ein Produkt der Evolution anderer 
Hofformen ist. Er ist eine Weiterentwicklung vom 
unregelmäßigen Haufenhof zum geschlossenen 
Regelhof. Demnach kann der Vierseithof auch als 
„Vorstufe“ des Vierkanters gesehen werden. 
Ebenso bedeutend für die geschichtliche Entwick-
lung der Vierkanthöfe waren auch die Meierhöfe. Die 
mächtigen Meier- und Zehenthöfe der geistlichen 
und weltlichen Grundherrschaften, die bereits in der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine vierkant-
hofähnliche Form aufwiesen und vollständig massiv 
erbaut waren, übten eine Vorbildfunktion für die 
späteren Vierkanter aus (vgl. CERNY 2012: 58-59).  
 
Im Mostviertel kam es ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
hauptsächlich durch vier historische Komponenten 
zur Veränderung der Hauslandschaft: Erstens durch 
die Auswirkungen der theresianisch-josephinischen 
Reformen, zweitens durch die Aufhebung der bäuer-
lichen Untertänigkeit, drittens durch die blühende 
Mostwirtschaft und viertens durch den Bau der 
Kaiserin-Elisabeth-Westbahn (vgl. CERNY 2012: 87). 
 
Diese vier Faktoren führten im 19. Jahrhundert zur 
Weiterentwicklung des Vierkanthofes zu seiner 
größtenteils noch heute bestehenden Grundform. Im 
letzten Jahrhundert wurde er vielerorts äußerlich 
durch zusätzliche Hallen ergänzt, neu verputzt oder 
in seiner Nutzung umgewidmet. Für die landwirt-
schaftliche Nutzung und die betriebswirtschaftlichen 
Anforderungen entwickelte er sich zum unter-
dimensionierten, für die rein wohnliche Nutzung zum 
überdimensionierten Gebäude. Viele Betriebe 
werden heute nur mehr von einer einzigen 
Arbeitskraft oder überhaupt nur mehr im 
Nebenerwerb geführt. Unzählige Höfe, welche heute 
vorwiegend als Wohnraum genutzt werden, besitzen 
überdies nicht einmal mehr Tiere, die im 
landwirtschaftlichen Sinne genutzt werden. Seit 
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einigen Jahrzehnten kann man immer mehr leer 
stehende Vierkanthöfe beobachten – ein Trend, der 
dem Vierkanthof in seiner Existenz sehr gefährlich 
werden kann. 
 
Baustruktur und Baumaterialien 
Welche Materialien für den Bau verwendet wurden, 
hing sehr stark vom Gebiet und der Bauperiode ab. 
Die ersten Behausungen im ländlichen Raum 
wurden bis in die frühe Neuzeit gänzlich aus Holz 
erbaut. Sie wurden lediglich mit Lehm und Moos 
abgedichtet und bestenfalls mit Bruchsteinen 
fundamentiert. Das Dach bestand aus Stroh, was bis 
in die Mitte des 20. Jahrhunderts so beibehalten 
wurde. Zum Zeitpunkt der ersten Landerfassung im 
Auftrag von Kaiser Franz I. im Jahr 1822 bestanden 
die Höfe noch zum überwiegenden Teil aus Holz. 
Einen historischen Beleg aus der Region Mostviertel 
liefert dafür das Zitat des Operats von Weistrach aus 
dem Jahre 1825: 

„Die hiesigen Wirtschaftshöfe sind für den Betrieb 
des Landbaues gut und zweckmäßig gebaut. 
Wohnungen und Stallungen sind von Steinen und 
Ziegeln aufgeführt und letztere nicht selten gewölbt. 
Scheunen und Schuppen sind von Holz gebaut und 
mit Stroh gedeckt. Das Ganze bildet ein 
geschlossenes Quadrat mit einem Hofraum, wo sich 
eine Dungstätte befindet“ (Operat Weistrach 1825; 
zit.n. CERNY 2012: 114).  
 
Im Laufe der Zeit wurden dann immer mehr 
Gebäudeteile in Massivbauweise ersetzt und bei der 
Landesaufnahme von 1872 gab es bereits 
zahlreiche Vierkanter, die vollständig in Massiv-
bauweise ausgebaut worden waren (vgl. Cerny 
2012: 54, 114). Das heißt in dieser fünfzigjährigen 
Zeitspanne hatten viele HofbesitzerInnen das 
notwendige Kapital, um in ihre Höfe zu investieren. 
Dieses lässt sich durchaus durch die blühende 
Mostwirtschaft begründen. 

 

Erdgeschoss-Grundriss des Vierkanters „Weidach“ in Bubendorf (nahe St. Peter in der Au) 
(Quelle: Cerny 2012: 57) 
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Der Grundriss der Vierkanter im Mostviertel sieht in 
seinen Grundzügen stets sehr ähnlich aus. Sie 
unterscheiden sich lediglich in den verwendeten 
Materialen, in der Konstruktion und im 
gestalterischen Bereich (vgl. REICHENFELSER 1998: 
91). Grundsätzlich zeichnen sich Vierkanthöfe 
dadurch aus, dass sie regelmäßig und allseits 
geschlossen sind, eine durchlaufende unge-
brochene First- und Traufenlinie besitzen, im 
Idealfall einen quadratischen Grundriss aufweisen 
und durchgehend zweigeschossig sind. Letzteres 
wird jedoch auch durch die Geländeform des 
jeweiligen Standortes bestimmt und kann variieren. 
 
Beim Vierkanthof sind die vier Gebäudetrakte 
miteinander verbunden und erfüllen jeweils eine 
andere Funktion. Der Hausstock bzw. das 
Wohngebäude dient den Bauersleuten und Dienst-
boten als Wohn-, Ess- und Schlafbereich und bildet 
gemeinsam mit den Wirtschaftstrakten Stall, 
Scheune (Stadel) und Schuppen eine durchgehende 
Einheit. Der Stall ist klarerweise für die Tiere, die 
Scheune für das Einlagern der Ernte und der 
Schuppen dient als Unterstellplatz für Geräte und 
Maschinen (vgl. CERNY 2012: 40, 212). 
 
„Die wichtigsten Gebäudeteile waren stets 
Wohnhaus und Stall“ (CERNY 2012: 57), dies lässt 
sich auch daran erkennen, dass diesen beiden 
Trakte als erstes mit Hilfe der Massivbauweise 

umstrukturiert wurden und mit imposanten 
Gewölben ausgestattet wurden. Das Vieh war und 
ist der Grundstein einer jeden Landwirtschaft, die 
sich auf die Viehhaltung spezialisiert hat (vgl. 
ebenda: 57, 214). Der Hausstock der Vierkanthöfe 
bestand ursprünglich nur aus dem Erdgeschoss und 
umfasste daher auch weniger Räumlichkeiten. Auf 
jeden Fall besaß ein Vierkanter aber einen Keller, 
ein Vorhaus, eine Küche, eine Stube, Kammern und 
Speicherräume und vielleicht angrenzend an diese 
eine Presskammer. Durch die großflächigen Aus- 
und Umbauarbeiten in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts wurden die Vierkanter aufgestockt und 
in ihrem Größenverhältnis erweitert. Dadurch 
entstanden neue Räumlichkeiten, die als 
Speicherräume und für Wohn- oder Prestigezwecke 
benutzt wurden, wie es zum Beispiel die „Hohe bzw. 
Schöne Stube“ tat (vgl. ebenda: 198-205, 208). 
 
Durch die Vielfalt der Räumlichkeiten lässt sich gut 
erahnen, welche Ausmaße ein Vierkanter annimmt. 
Um dieses mächtige Bauwerk zu erhalten, müssen 
jedoch auch große Investitionen getätigt werden. Für 
eine Generation alleine ist dies finanziell kaum 
leistbar und deswegen sehen sich Besitzer und 
Besitzerinnen von Vierkanthöfen, bei denen über 
eine Generation lang keine baulichen Maßnahmen 
getroffen worden waren, mit Ratlosigkeit und 
teilweise großer Überforderung konfrontiert.  
 

 

 
Dampf-Dreschen beim „Bachner“ (um 1930) 
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HINTERMAYR erwähnt in seinem Buch „Das 
Mostviertel und sein Museum in Haag“ das 
ungeschriebene Gesetz, dass jede Generation auf 
einem Vierkanter zumindest einen Gebäudetrakt 
erneuern bzw. instandsetzen soll, damit der Hof 
erhalten wird (vgl. HINTERMAYR 2009: 101). 
 
Für den Bau der Vierkanter im Mostviertel wurden 
verschiedenste Baumaterialien verwendet. Je nach 
vorhandenen Baustoffen in der unmittelbaren 
Umgebung wurden die Vierkanter unterschiedlich 
aufgebaut, auf jeden Fall aber waren sie 
bodenständig. In Niederösterreich sind Vierkanter zu 
finden, die aus Stein, aus Ziegeln oder aus einer 
Kombination beider Materialien erbaut wurden. Für 
die Dachdeckung wurde ursprünglich der Baustoff 
Stroh oder Holz, in Form von Schindeln, 
herangezogen. Seit ungefähr der Mitte des 20. 
Jahrhunderts werden hierfür aber ausschließlich die 
feuerfesteren Dachziegel verwendet. Die fertigen 
Hausmauern wurden dann entweder dekorativ 
verputzt oder – wenn die Baustruktur an sich schon 
imposant war – unverputzt gelassen. Vierkanthöfe 
zeichnen sich generell durch eine schöne 
Fassadengestaltung aus (vgl. DISTELBERGER 2007: 
212; REICHENFELSER 1998: 91-92). 
 
Nutzungsprofil der gegenwärtigen Vierkanter 
In der Region des niederösterreichischen 
Mostviertels gibt es zurzeit etwa 3.500 Vierseit- und 
Vierkanthöfe. Viele davon werden zwar noch 
landwirtschaftlich genutzt, jedoch wird die Zahl 
dieser Höfe stetig weniger. In den letzten 
Jahrzehnten haben sich die Familienstrukturen und 
die Arbeitswelt massiv verändert, was natürlich auch 
an den Vierkantern nicht spurlos vorüber gegangen 
ist. Durch die Veränderungen und Umbrüche im 
ländlichen Raum wurde die Wohn- und Wirtschafts-
form auf Bauernhöfen in Frage gestellt. Dadurch 
wurden und werden die HofbesitzerInnen aber auch 
laufend vor neue Herausforderungen gestellt und in 
gewisser Weise in Bedrängnis gebracht. Die einst 
für die landwirtschaftliche Nutzung vollkommene 
Hofform des Vierkanters ist in Zeiten der 
fortgeschrittenen Technisierung und Mechanisierung 
sprichwörtlich in die Jahre gekommen und nicht 
mehr praktikabel (vgl. CERNY 2012: 269, 283-284). 
Im Jahr 2011 wurde im Zuge des Projektes 
„Bestands- und Entwicklungsaufnahme der 
Vierkanthöfe in Haag“, das vom Institut für 
Geographie und Regionalforschung der Universität 
Wien durchgeführt wurde, eine Typisierung 
entwickelt, die die Vierkanthöfe in vier Kategorien 
einteilt. Diese Kategorien begründen sich auf den 
Merkmalsausprägungen und den Nutzungsarten der 
Vierkanter. Demzufolge lassen sich die Vierkanter 
entweder als „Verlassene“, „Beharrende“, 
„Spezialisierte“ oder „Umgebrochene“ Vierkanter 
ausweisen: 

„Verlassene“ Vierkanter: 
(drohender) Verfall des Hofes, Landwirtschaft ist 
aufgegeben, Entsiedlungstendenz; wenn nicht 
Verfall, dann Rückentwicklung zur Haufensiedlung – 
zum Teil wird neben dem noch bestehenden 
Vierkanter gebaut. 
 
„Beharrende“ Vierkanter: 
Alternde Gesellschaft, bäuerlich strukturiert, 
Übergabe der Landwirtschaft unklar, Flächen sind 
zumindest teils verpachtet, Hof sollte (wunsch-
gemäß) im Besitz der Familie bleiben, ungewisse 
Zukunft. 
 
„Spezialisierte“ Vierkanter: 
Intensivierte Landwirtschaft, Großbetrieb mit 
dazugepachteten Flächen, Spezialisierungen in der 
Tierhaltung (zum Beispiel Gänse, Hühner, 
Schweine), kaum Milchwirtschaftsbetriebe, Zukunft 
liegt in der intensiven Landwirtschaft, im Biolandbau 
oder in anderer Spezialisierung. 
 
„Umgebrochene“ Vierkanter: 
Landwirtschaft spielt als Nutzungsform keine Rolle 
mehr, Revitalisierung der Bausubstanz, Nutzungs-
formen sind: Tourismus, Unternehmen, Wohnen; 
Hof dient als Anlageobjekt, als realisierter Traum 
vom Leben am Land; Ablöse der bäuerlichen 
Struktur. 
(vgl. DIETL, HEINTL und WEIXLBAUMER 2011: 150) 
 
Laut dieser Typisierung lassen sich die Höfe also in 
vier unterschiedliche Kategorien einteilen. Die 
Spannbreite reicht von Vierkantern, die nur mehr 
gegenständlich vorhanden sind, aber keine sozio-
kulturelle oder ökonomische Bedeutung mehr haben 
und herrschaftslos zu sein scheinen, bis hin zu 
Vierkantern, denen eine völlig neue Nutzung bzw. 
Rolle zuteil geworden ist. Natürlich gibt es auch 
Höfe, die sich gerade in einer Zwischenphase bzw. 
im Übergang von einem zum anderen Typ befinden. 
Im Zuge dieses Projektes in Haag wurden einige 
sehr interessante Erkenntnisse festgestellt, die sich 
vermutlich auch auf die umliegenden Gemeinden 
des Mostviertels übertragen lassen: 
 
Jene Höfe, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzt 
werden, befinden sich sowohl architektonisch als 
auch funktionell hinsichtlich der Nutzung in 
substanziellen Umbrüchen. Die Mehrheit der 
Vierkanter gehört jedoch zur Gruppe der 
„Spezialisierten“ oder der „Beharrenden“ Vierkanter. 
Bei den Höfe mit einer Spezialisierung auf einer 
bestimmten landwirtschaftlichen Nutzungsart 
handelt es sich meist um sehr flächenstarke 
Betriebe, die über großen Eigenbesitz verfügen oder 
Wiesen- und/oder Ackerflächen zugepachtet bzw. 
zugekauft haben. 
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Vierkanter „Bachner“ (Höritzauer) in St. Michael nahe der Url 

 
Generell werden im Mostviertel noch die meisten 
Vierkanter landwirtschaftlich genutzt, obwohl die 
Tendenz rückläufig ist, was hauptsächlich am 
großen Anteil am Typus „Beharrender“ Vierkanter 
liegt. Bei dieser Kategorie handelt es sich um Höfe, 
die extensiv geführt werden, die zukünftige 
Betriebsführung jedoch ungewiss bzw. nicht 
gegeben ist. Viele Vierkanter im Mostviertel werden 
laufend oder in naher Zukunft renoviert, was in 
weiterer Folge bedeutet, dass sie auch künftig ein 
landschaftsprägendes Element der Region 
darstellen werden. Nichtsdestotrotz befindet sich 
das kulturelle Erbe in einer Umbruchphase. 
Vereinzelt finden sich bereits Objekte, die 
Außenstehenden als Firmensitz, Altersresidenz, 
Spekulationsobjekt oder Wertanlage dienen und die 
somit ihre ursprüngliche „bäuerliche“ Bevölkerungs-
gruppe verloren haben. Diese Entwicklungen sind 
zwar momentan lediglich vereinzelt anzutreffen, 
„könnten jedoch je nach gesamtwirtschaftlicher 
Entwicklung gemeinsam mit einem partiellen 
Comeback der Landwirtschaft zu einem dauerhaften 
Trend werden“ (ebenda: 287). Generell kann im 
Hinblick auf das Projekt festgehalten werden, dass 
in Zukunft die Vierkanter als Bauobjekte große 
Aufmerksamkeit genießen werden, die landwirt-
schaftliche Nutzung aber aufgrund der momentanen 
sozioökonomischen Rahmenbedingungen nur für 
die Wenigsten von Interesse sein wird (vgl. DIETL, 

HEINTL und WEIXLBAUMER 2011: 149-152). Für die 
heutige Schnelllebigkeit und die geforderte 
Flexibilität erwies sich der traditionelle Vierkanthof 
mit seiner statischen Größe bereits oftmals als 
unpraktisch. Für die Intensivierungen der 
Landwirtschaft und der damit verbundenen 
Betriebsvergrößerungen ist er in vielen Fällen 
unterdimensioniert bzw. entspricht nicht der EU-
Norm. Ställe sind zu klein und der geschlossene 
Gebäudekomplex ist für die moderne Betriebs-
führung oft hinderlich und wird schlussendlich 
aufgebrochen. Es werden rund um den Vierkanter 
der heutigen Zeit angepasste und der EU-Norm 
entsprechende Vieh- bzw. Unterstellhallen aufge-
baut. Die Bauernhofform des mächtigen Einhauses 
entwickelt sich sozusagen wieder zurück zum 
inhomogenen Streu- und Haufenhof. Im Falle der 
nicht-landwirtschaftlichen Nutzung erweisen sich die 
Vierkanthöfe als meist überdimensioniert und sind 
großflächig nicht nutzbar. 
Da sich in den letzten Jahrzehnten die Gesell-
schaftsstruktur auf den Höfen drastisch dezimiert 
hat, werden viele Räumlichkeiten nicht mehr 
benötigt und bleiben ungenutzt. Die vormals kinder- 
und dienstbotenreichen Häuser haben sich zu 
Kleinfamilien entwickelt. Daraus ergibt sich 
folgendes Problem: Werden Teile des Hofes über 
längere Zeit nicht genützt und werden diese auch 
nicht instand gehalten, so droht der sichere Verfall. 
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Der Grund, warum mancherorts die notwendigen 
Investitionen nicht getätigt werden, ist der, dass die 
Erhaltungskosten bei einem Vierkanter ein 
gewaltiges Ausmaß annehmen und im Grunde der 
Erhaltungsprozess nie abgeschlossen ist. Er setzt 
sich kontinuierlich fort, ist man bei einem 
Gebäudeteil mit der Instandhaltung fertig, beginnt 
sie meist am anderen Ende schon wieder. Die 
daraus entstehende finanzielle Belastung ist für viele 
Familien entweder nicht bewältigbar oder es fehlt 
der persönliche Erhaltungstrieb bzw. -wunsch bei 
den verantwortlichen Personen. Daraus folgend 
entstehen innerhalb der Familie, zwischen den 
konservativen „Alten“ und den innovativen „Jungen“, 

nicht selten schwerwiegende Spannungen, woraus 
der Vierkanter schlussendlich oftmals als Leid-
tragender hervorgeht. Es gibt aber auch genügend 
Beispiele, wo eine Umfunktionierung in ein 
modernes und der Zeit entsprechendes Gebäude 
funktioniert hat, der Hof aber trotzdem nicht aus 
seiner Rolle des landschaftsprägenden Kulturgutes 
herausgelöst wurde. Nur unter dem Leitsatz 
„Erhalten und neu gestalten“ und unter Berück-
sichtigung einer zeitgemäßen Betrachtungsweise 
kann der Vierkanthof als landschaftstypischen Wahr-
zeichen bzw. Kulturgut des Mostviertels erhalten 
werden (vgl. CERNY 2012: 269-279). 

 

 
Gruss aus Scheidlberg in St. Johann in Engstetten (um 1905) 

ein typischer Vierkanter mit Sichtziegel-Fassade, davor posiert die Familie in Festtagskleidung 
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