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Geographische Lage 
 

Auf der Poststraße von St. Pölten nach Krems, eine halbe Postmeile von St. Pölten, liegt das Pfarrdorf Kl.
Hain mit 13 Häuser und 67 Menschen; gegen Westen ist es begrenzt von dem Wachtberge und der Pfarre 
Karlstetten und Obritzberg - gegen Norden mit Statzendorf, gegen Osten mit der Stiftspfarre Herzogen-
burg; es liegt in einem freundlichen Tal, durch welches der Fladnitzbach fließt, und welches gegen Süden, 
wo es mit der Stadtpfarre der P.P.Franziskaner zu St.Pölten angrenzt, ganz offen ist, sodaß es den stürmi-
schen Winden offen liegt, welche den größten Teil des Jahres hier vorherrschend und sehr lästig sind. Dar-
um sind auch rheumatische und Gichtkrankheiten, sowie Lungenentzündung und Lähmungen vorherrschend. 
Mancher Pfarrer hat hier diese Krankheiten geholt und den Tod gefunden, so namentlich der Pfarrer Ber-
nard Kluwick, der als Probst des Stiftes Herzogenburg am 25. Mai 1843 zu Karlsbad verstarb. Eingebore-
ne sind mehr an das unfreundliche Klima gewöhnt. - Der Boden ist sehr fruchtbar - schwarze, mit Eisenteil-
chen gemischte Erde. Es wird Weizen, Gerste, Roggen, Hafer und Wicken gebaut - der Ertrag lohnt die 
Mühe des Landmannes reichlich. 
Die Kultur ist jedoch gegen andere Gemeinden Österreichs viel zurück. Es ist noch das alte Dreifelder Sy-
stem beliebt, während hier der Ertrag mit Beseitigung dieses Wirtschaftsmethode bedeutend erhöht werden 
könnte. 
Sie haben durchaus bedeutenden Viehbestand: an Rindvieh, Schafen, Pferden und Schweinen, und könnten 
der verbesserten Kultur mit Dünger nachhelfen, allein sie bleiben bei ihrer Weise, weil es ihre Voreltern auch 
so gemacht haben und sich dabei gut befunden hatten. Denn sie sind mit wenigen Ausnahmen gut bestiftet, es 
drängt also keine Not, sie haben einen ziemlichen Wohlstand und sind gegen alle Neuerungen. Verständige-
re jedoch richten sich nach dem Beispiele, welches ihnen die jeweiligen Seelsorger und die Herrschaft Zag-
ging gibt. Es sind dies jedoch nur vereinzelte Ausnahmen. Ebenso sind ihre Ackergeräte noch so, wie sie vor 
undenklichen Jahren gewesen, die wesentlichen Verbesserungen und Neuerungen derselben sind ihnen 
gänzlich unbekannt. Jeder Bauer hat überdies in den Reichersdorfer und anliegenden Weingebieten Wein-
gärten, sodaß sie auch ziemlich bedeutenden Weinbau haben, was ihren Wohlstand besonders in günstigen 
Jahren bedeutend erhöht. - Die Einwohner der hiesigen Pfarre 
sind kein großer, aber gesunder und kräftiger Menschenschlag - Leute mit 80 und mehr Jahren sind keine 
Seltenheit. Ihre Lebensweise und ihre Sitten sind einfach - hier haben sie meistens nach die verschwundene 
österreichische bäurische Nationaltracht, die übrigens gut kleidet, beibehalten. Es ist ein schöner Anblick bei 
kirchlichen Festlichkeiten, bei Kopulation, wenn die Landleute mit ihren eigentümlichen Trachten, mit den sil-
bernen großen ovalen, oder Filigranköpfen, silbernen Schließen - goldene schwere Fransen, einziehen zu se-
hen. Ihr Haupt-Charakterzug ist Biederkeit und Ehrlichkeit, Gastfreundschaft und Wohltätigkeit - sie hän-
gen mit unerschütterlicher Treue am katholischen Glauben und sind fromm. Sie haben sich von ihrer durch ih-
re treue Anhänglichkeit gegen ihre Seelsorger ausgezeichnet - und sich den Ruf als: Eine der treuesten und 
bravsten Pfarrgemeinden unter dem Patronate des Stiftes Herzogenburg erworben und unbefleckt bewahrt. 
Darum ging jeder Pfarrer, wenn er anderswohin berufen wurde, nur ungern weg von hier, und mit freudigem, 
ersehnendem Bewußtsein, eine brave Gemeinde zu finden, die seine Mühe lohnen würde, trat jeder neu beru-
fene Priester diese Pfarre an. O, möchten sie alle, meine hochw. Herren Nachfolger auch nach Jahrhunder-
ten noch dasselbe von dieser Gemeinde sagen können. Es sind alle notwendigen Gewerbe hier, und werden 
gut betrieben. 
 

Die Geschichte der Pfarre Hain 
 

Die Pfarre Hain kommt schon im 13. Jahrhundert als eine bedeutende Pfarre vor. Ob Hain eine eigene 
Pfarre gewesen ist, konnte nicht festgestellt werden; soweit ist es jedoch gewiß, daß Hain in den ältesten Zei-
ten als ein bedeutendes Kirchlehen vorkommt - und daß sie daselbst befindliche Kapelle einen eigenen Prie-
ster nährte, daß auch einer angestellt wurde, den die Herren von Zagging zu gräfentieren hatten. Ob dersel-
be auch pfarrliche Rechte ausübte, wird nicht erwähnt. Später finden wir in der Kapelle Hain zwei und auch 
drei Priester angestellt, der der gräfentierte Recktor zu Hain genannt wird. Diese Recktors genossen auch 
ein großes Ansehen, denn die Bischäfe von Passau bedienten sich derselben in schiedsrichterlichen Auszü-
gen als Kommissäre : so namentlich wählte Bischof Leonard von Passau an 22. Jänner 1422 den damaligen 
Recktor von Hain als freien Kommissär, und den Lorenz von Breiteneich als Recktor der Frauenkirche zu 
Wölbling in Besitz der zu dieser Pfarre gehörigen Einkünfte zu setzen. 
Diese Recktors waren jedoch immer der Pfarre Herzogenburg unterworfen, denn Hain war dem Stifte schon 
lange einverleibt. Das schienen die Recktors von Hain vergessen zu haben; denn der Probst von Herzogen-
burg klagte gegen den Lorenz von Waidhofen, der der Kapelle von Hain vorstand, daß er pfarrliche Rechte 
ausübe. Im Jahre 1436 sprach der Bischof von Passau sein Urteil aus und gestattete dem Kaplan zu Hain 
in der Frauenkapelle Messen zu lesen, an Sonntagen zu predigen, die heiligen Zeiten zu verkünden und für 
Verstorbene zu beten, jedoch müsse er den Probst von Herzogenburg als ordentlichen Pfarrer um Gestattung 
ansuchen. Strengstens sei untersagt, Beichte zu hören, Sakramente zu spenden und Tote zu beerdigen. An 
den hohen Festen des hl. Stephan und Georg, sowie zu Weihnachten, Lichtmessen, Ostern und Pfingsten 
solle das Volk nach Herzogenburg gehen. Prozessionen zur Frauenkapelle Hain, wie es schon lange ge-



bräuchlich war, durften von diesem Gebot ausgenommen werden. Es entstanden im Verlaufe späterer Zeiten 
und ganz besondere zu Zeit der Reformation noch mehrmals pfarrliche Beeinträchtigungen und Streitigkei-
ten hierüber, doch der Probst von Herzogenburg behauptete jedesmal sein altes gutes Recht. Ja, zur Zeit 
des Protestantismus war Hain dem Stifte auf eine ganze Zeit entrissen, doch kam Hain wieder an das Stift 
zurück. Die Frauenkapelle zu Hain war gut bestiftet. Schon im Jahre 1559 wird diese Stiftung als eine der 
ältesten erwähnt. Adolf von Bechstein stiftete 12 Pfennige zu dem Tische des Priesters, dafür seien jährlich 
4 hl. Messen zu lesen. Johann von Neudock gründete einen Jahrtag und wöchentlich 2 hl. Messen. 
1404. Frau Brigitta, die Witwe des Herrn Bernhard von Passau stiftete 1451 eine ewige hl. Messe und gab 
dafür dem Benefizianten beträchtliche Grundstücke. Sie oder ihr Gatte stifteten und bauten in der 
Frauenkapelle den Annaaltar mit der Bedingung, daß: der Pfarrer alle Montage am Annaaltar ein Seelen-
amt und einer von den Kaplänen täglich, Dienstag ausgenommen, eine hl. Messe lesen sollte. Da im Stifts-
briefe darüber dem Benefizianten der Titel "Pfarrer" beigelegt wurde, protestierte das Stift dagegen, und 
der Benefiziant mußte Herzogenburg als seine Pfarre anerkennen und stellte darüber einen Revers aus. Da-
mals schon und noch lange Zeit waren drei Priester von der Kirche zu Hain angestellt. Ein Recktor von 
Hain, Johann genannt, (gestorben am 19. Mai) vermachte dem Stifte St. Pölten ein Buch und wird daselbst 
dankbar bemerkt. So war also Hain so schon im 14. Jahrhundert gut bestiftet und muß bedeutend gewesen 
sein, weil es schon damals 1389 in einem Lehensaufstand des Johann Ammer an Herzog Albrecht das 
Kirchlein zu Hain genannt wird. Doch das Benefizium zu Hain wurde, wie so viele andere auch nach und 
nach verringert und der Visitationsbericht klagt im Jahre 1544 darüber, daß die Kirche nicht bestiftet worden 
sei, und daß nur mehr ein Priester statt dreien erhalten werden könne. Zehn Eimer Wein, die der Kaplan 
Simgert Schimmerl zu beziehen hatte, sind gänzlich verloren, somit die Weingärten zu Groß-Rust, woher er 
sie bekommen sollte, öde liegen. Nun wurde es immer schlimmer, und es kamen gar traurige Zeiten, der sich 
allenthalben verbreitende Protestantismus fand auch hier Anhänger und so wurde der katholische Glauben 
verdrängt, und die treten Bekenner desselben hart bedrückt und verfolgt. Hain wurde die Wiege des Prote-
stantismus für diese Umgebung. Doch es waren ja meist die Gutsherren, die zuerst dem Protestantismus hul-
digten, die geistlichen Benefizien sich zuerkannten und vergeudeten, die kath. Priester von den Kirchen ver-
trieben, als lutherische Prediger in das Land hereinzogen und sich aufstellten, dieselben mit kath. Benefizien 
belohnten. Das war ganz besonders in Hain der Ball. Denn der Gutsbesitzer von Zagging war ja der ge-
schichtlich viel bekannte Jörger, der einer der wütenden Anhänger der neuen Lehre und Rebell gegen Kai-
ser und Kirche als sein Ansehen und Reichtum mißbrauchte, wo er Güter besaß, ans deren hatte er sehr vie-
le, verjagte er die kath. Priester, riß die Benefizien an sich - und stellte Prediger an und weil es die neue 
Lehre so begünstigte, tat er der kath. Kirche und den hl. Stiftungen nicht geringen Ablauf. So auch in Hain. 
Durch die Besitzer in Zagging wurde Hain sowie dem Glauben so auch dem Stifte entzogen. 1580 nannte 
sich der Protestant Daniel Kauxdorf Pfarrer von Hain. Er war Magister, hatte zu Wittemberg studiert, war 
Franziskaner und nahm Anteil an den Zwisten, der schon damals unter den Lutheranern wegen der Erzfein-
de herrschte; er verbreitete durch seine Kenntnisse und durch das Ansehen die Lehre. Jörger unterstützte 
seine Meinung. Als aber Jörger als Majestätsverbrecher seine Güter verlor, änderte sich die Lage. Probst 
Martin von Herzogenburg benützte diesen Zeitpunkt. Er bat den Landesherrn, das dem Fiscus heimgefallene 
Lehen der Kirche zu Hain, die noch Lutheraner inne hatten, seinem Stifte als Ersatz zu verleihen. Ferdinand 
II. Kaiser - trug 1625 dem Abte von Göttweig und dem Freiherrn von Bötting des Deutschen Ordens Kom-
manderies zu Wien auf, sich nach Hain zu verfügen, die Kirche zu sperren und die Prediger zu vertreiben. 
Helfreich Jörger, der begnadigt, Zagging erhielt, wagte es, sich den Anordnungen des Kaisers zu widerset-
zen, jedoch ohne Erfolg. Am 18.5.1626 erhielt der Stadtrichter von St.Pölten, Wolfgang Hofer, den Auftrag 
das Benefizium zu Hain dem Stift Herzogenburg zu übergeben. Jörger gab noch nicht nach. Eiligst gräfen-
tierte er den Pfarrer zu Obritzberg als Benefizianten für Hain, jedoch das Konziforium von Passau schaffte 
den widerrechtlich Eingedrungenen ab. Jörger führte noch mit dem Stifte Prozesse, bis ihm endlich am 12. 
Mai 1630 gänzliches Stillschweigen über die Sache auferlegt wurde. Herzogenburg ließ nun Kirche und 
Schule ausbessern, es wurde eine neue Glocke gegossen und aufgerichtet - der Gottesdienst an Sonn- und 
Feiertagen und die Seelsorge wurde von Herzogenburg aus versehen. Visitationsbericht 1635. Es schien al-
les in Ordnung, war es aber nicht. Helfreich Jörger rastete nicht, das Stift im Besitze Hain zu beirren. Seine 
gehässige Parteiwut überschritt alles Maß. Er ließ, wie ein Bericht des Probstes von Herzogenburg an den 
Bischof von Bassau klagt, unfern der Kirche zu Hain ein Kreuz errichten, an welchem Fesseln und eiserne 
Bande angeheftet waren. War es zu Bestrafung von Verbrechern bestimmt, so war Ort und Zeit der Strafe 
unpassend und man erkannte zu deutlich, es sei geschehen, die Katholiken zu ärgern und zu verspotten. Der 
Dechant von Herzogenburg, der gewöhnlich den Gottesdienst in Hain hielt, erstaunte nicht wenig, als er die-
ses so schändlich sonderliche Kreuz erblickte. Der feindselige und unversöhnliche Ansinnung des antikatholi-
schen Jörger ließ ihn mit Recht Unheil ahnen. Er war Doktor der Rechte, es waren ihm die Verordnungen 
schon des Kaisers Konstanz und Theodosius bekannt, in welchem es strenge verboten war, bei Bestrafung 
von Verbrechern des Kreuzes zu bedienen. Eilig ließ er den Kreuzesbalken wegnehmen, schnell ersetzte 
Jörger denselben. Nun befahl der Dechant dem Maier des Stiftes Herzogenburg 
den Gegenstand seiner Besorgnisse abzusägen, Jörger errichtete ein neues. An dem Maier nahm Jörger 
seine besondere Rache. Sein Verwalter lockte denselben in sein Gemach und führte ihn gefangen nach Zag-



ging, den Tag darauf predigte der Dechant in Hain. Es entstand Lärm auf einmal außerhalb der Kirche, 
mehrere der Gemeinde eilten heraus und als der Tumult immer ärger wurde, sah er sich genötigt, die Kanzel 
zu verlassen, und eilte ebenfalls zur Kirche hinaus und sah zu seinem nicht geringen Schrecken den Stifts-
maier an das Kreuz geschlagen. Er fand es jedoch geraten, sich zurückzuziehen, denn es wurde ihm von ei-
nem Gutgesinnten mitgeteilt, daß der Jörgersche Verwalter mit vielen Bewaffneten Protestanten in den na-
hen Häusern versteckt sei. Die kirchlichen Feierlichkeiten wurden durch Jörger und seinen Anhang gestört 
und lächerlich gemacht, doch die Katholiken zu Hain und der Umgebung und die Geistlichen ließen sich da-
durch nicht irre machen, so kam schon am 5. Mai 1658 der Probst von St. Pölten mit seinem ganzen Kapitel 
in einer feierlichen Prozession nach Hain um einen gedeihlichen Regen zu erflehen, Helfreich Jörger war es 
endlich nach all diesen fruchtlosen Versuchen müde, das Stift Herzogenburg wegen der Kirche Hain zu ver-
folgen. Das Stift hatte von ihm wegen zurückbehaltenen Einkünften dieses Gotteshauses 2317 Gulden zu for-
dern. Er wünschte einen Vergleich, worauf das Stift 1647 annahm. Jörger gelobte alle grundbücherlich ver-
zeichneten Dienste und Zehente zu verrichten. Das Stift machte darüber keine weiteren Forderungen und er-
öffnete neuerdings die Gruft der Familie Jörgers. Helfreich Jörger war versöhnt, aber nach zehn Jahren 
fing der kath. Jörger den Zwist von neuem an. Er wollte, daß die Pratentiation für die Pfarre Hain sich als 
Besitzer der Herrschaft Zagging vindizieren. Drei Jahre hatte er gestritten, da glaubte, er seinen Wunsch 
beim Bischof von Passau zu erreichen. Nebst dem Grunde, daß seine Vorfahren Präsentationsrecht ausge-
übt hatten, brachte er noch andere Beschwerden vor gegen das Stift. Der Probst von Herzogenburg reichte 
1661 eine Rechtfertigung ein, die genügend befunden wurde. Jörgers Klage wurde unrecht befunden, das 
Stift blieb nun fortan unangefochten im Besitze seiner wohlerworbenen und begründeten Rechte. Derselbe 
Graf Jörger stiftete 1682 zwanzig hl. Messen, welche von den Franziskanern zu St. Pölten in Hain jährlich 
gelesen werden sollten. Der Probst Anton, welchen er darum aufsuchte, gab gerne dazu seine Bewilligung, 
jedoch mit der Bedingung, daß die Herren von Zagging die nötigen Paranzente dazu zu besorgen und wenn 
solche hl. Messen zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten in Hain gelesen werden sollten, mit der Glocke kein 
Zeichen gegeben werde, damit die Gemeinde vom Besuche der Pfarrkirche in Herzogenburg nicht abgehal-
ten werde. 
Den letzten Vergleich machte daß Stift Herzogenburg im Jahre 1687 mit Quintin Jörger, dem Sohn Hel-
freich Jörgers. Quintin Jörger kehrte zum kath. Glauben zurück war unter Kaiser Leopold I. Geheimrat, 
1681 und 1688 Stadthalter. Das Stift machte sich erbötig, den früheren Stiftungen zu folgen, alljährlich 81 
hl. Messen zu lesen (in der Kirche zu Hain und in der Kapelle des Schlosses in Zagging). Diese Verbindlich-
keit wurde bis auf den heutigen Tag gründlich erfüllt. 
Die Stiftungstabelle ist in der Pfarrsakristei zu Hain aufbewahrt und ist für ewige Zeiten gesichert. Die oben 
benannte Stiftung, die die Franziskaner zu erfüllen haben, wird schon lange nicht mehr erfüllt. 
In vorausgegangenen Jahren entschuldigte sich der Konvent mit dem Mangel an Priestertum, doch jetzt 
kann dieser Einwand nimmer gelten, denn der Personalstand ist zahlreich. Es wurden meines Wissen (aus 
dem Munde des Rechtsanwaltes Anton Seehahn) alljährlich 80 Gulden konventionelle Münze oder in Silber-
zwanzigern an die Franziskaner bezahlt, und daselbst die Messen gelesen, jedoch nicht in Hain. Es wäre je-
doch sehr zu wünschen, daß diese Verbindlichkeit nach dem Willen des Stiftes, zu Hain erfüllt würde, hier ist 
nur ein Priester, die meisten Pfarrkinder können daher im Winter und bei schlechter Witterung nicht den 
Gottesdienst hören, was aber so leicht geschehen könnte, wenn die Franziskaner die gestifteten hl. Meisen 
zu Hain lesen müßten, wozu sie auch verpflichtet sind. Wer immer an dieser Unterlassung dieser Verbindlich-
kelt Schuld trägt, muß verantworten. Unter dem Bischof Michael Wagner zu St. Pölten und dem Pfarrer 
Wilhelm Bielsky, seinem unmittelbaren Vorgänger, wurde dieser Gegenstand angeregt und sollte schon ein 
Franziskaner zu St. Pölten die hl. Messe an Sonntagen in Hain lesen, da unterblieb es abermals. (1837). 
Warum? Denn amtlich wurde nichts bescheidet, ich habe vergeblich ein pfarrl. Archiv durchsucht und nichts 
gefunden, was auf diese Stiftungsverbindlichkeit und die im Jahre 1837 darüber gepflogenen Unterhandlun-
gen bezug hätte. O, warum ist es nicht geschehen, warum bleibt des Stiftes Wille, da die Bezahlungen von 
der Herrschaft Viehofen geleistet wird, unerfüllt? Was er erreichen wollte? Daß die Pfarrkinder an Sonn- 
und Feiertagen sämtlich zur hl. Messe kommen könnten! Welches Verdienst wäre es gewesen auf die Erfül-
lung der Stiftungsverbindlichkeit zu dringen. Ich schreibe dies am 22. Februar 1844, es fiel durch drei Tage 
so dichter Schnee, daß Hunderte von Pfarrkindern aus der Umgebung keine hl. Messe hören könnten, weil in 
Hain nur eine hl. Messe gelesen wurde und die Leute in der Nacht die Wege nach St. Pölten und Herzogen-
burg, die ganz verschneit und verweht waren, ohne Lebensgefahr nicht passieren konnten Diese Erkenntnis 
schnitt mir tief ins Herz! Es sollte und könnte anders sein. 
Ich der nunmehrige Pfarrer, Franz Piringer Canonicus R.L. habe in meinem Berichte über die Stiftungsver-
hältnisse und wie diese erfüllt wurden unterm U.Glm. 1843 diese Jörgersche Stiftung - das Constitorium zu 
St. Pölten ausdrücklich benannt und um Erfüllung gebeten. Ein Nachfolger sollte möglichst - wäre bis zu 
meinem Weggang noch nicht entschieden, allein aufbitten um zum Besten der Pfarrgemeinde und der Umge-
bung die gestifteten Messen in Hain - auch hier zu verfolgen die Franziskaner - zu bewegen. Ich habe fleißig 
selbst bei den Beamten zu Viehofen nachgeforscht, ich kann nicht umhin, meine hierüber gemachten Erfah-
rungen niederzuschreiben. Es hat den Anschein, als wolle sich die Herrschaft Zagging zu Viehofen dieser 
Verbindlichkeit, alljährlich 80 Gulden zu zahlen auf gestiftete Messen an die Franziskaner zu St. Pölten, 



welche die hl. Messen lesen sollten in Hain - ganz und gar entledigen. Verwalter Anton Seehahn gegen mich 
in dieser Angelegenheit: "Als Graf Johann Ferdinand von Kufstein 1745 diese Herrschaften von Quintin 
Jörger kaufte, sind diese Verbindlichkeiten nicht erwähnt worden. Der jetzige Besitzer, Franz Graf von Kuf-
stein k.k. Gesandter am königlichen Hofe in Dresden habe sich geäußert: Solange ich lebe, will ich diese 
Verbindlichkeit erfüllen, aber mein Nachfolger mag tun, was er will, die Verbindlichkeit dieser Erfüllung ist ja 
nicht intabuliert. "Ja, Graf Franz überkommene Verpflichtung erfüllen, denn er ist fromm und gottesfürchtig 
und überaus wohltätig. Sein Vater verarmte beinahe ganz, weil er seiner Wohltätigkeit keine Grenzen setzen 
konnte. Gott segne und erhalte und verbreite das edle Geschlecht der Grafen Kufstein, fromm ist auch des 
gegenwärtigen Grafen Franz Gemahlin Therese, geborene Fürstin Baar. Aber nach seinem Tode wäre die-
se Stiftung dem gutem Willen des Besitzers überlassen, der gar in Frage gestellt? - mitnichten. 
Ich habe in Erfahrung gebracht: Graf Jörger hat seine Stiftung für ewige Zeiten gesichert und dafür die zur 
Herrschaft Zagging gehörigen Zehenten an Körnern, Wein zu Weidling verpfändet. Wären auch, was Gott 
verhüten möge, keine Franziskaner mehr zu St. Pölten, so wird der jeweilige Pfarrer schon Sorge tragen, 
daß des frommen Stifters Wille erfüllt werde. Die nun seit 1661 ununterbrochene und unbeirrt dem Stifte 
Herzogenburg unterleibte Filialenkirche in Hain wurde auch von der Mutterpfarre Herzogenburg versehen. 
Es ward ein eigener Priester für die sogenannte Kuratre Hain bestellt, der an Sonn- und Feiertagen den 
Gottesdienst und die Kinderlehre, die sonstigen seelsorglichen Funktionen verrichtete. Dieser Zustand blieb 
unverändert bis zum Jahre 1783; der ehemalige Pfarrhof zu Groß Hain wurde in einen Maierhof umgewan-
delt und im Jahre 1715 von den damaligen Probst Willhelm von Schmerling verkauft und ist nun im Besitze 
der Schmidlischen Familie. 
 
Parochia Hain unter Josef II. und Pius VII. Michael Teufel von Pottenbrunn 1. Novem-
ber 1783 
 

Die Reformen des Kaisers Josef II, im Kirchenwesen brachten nicht nur die bessere Arronondierung der 
schon bestehenden und schon ausgedehnten Pfarreien, deren einige so groß und ausgedehnt waren, daß die 
Durchschnittslinie ihrer Bekreisung 6 - 7 Stunden betrug (Pyhra), von denen wurden zur Erleichterung des 
Volkes an den größeren und von ihrem Pfarrorte auch weitest entlegenen oder durch Flüsse getrennten Or-
ten durch ein Dekret 1783 ganz neue Pfarren errichtet und mit eigenen, ganz selbständigen Pfarrern be-
setzt. Es wurden zumeist jene Orte erwählt, wo schon Kirchen bestanden. 
Am wenigsten Schwierigkeiten machte die hinreichende Dotation dieser neu zu errichtenden Pfarreien. Eine 
bedeutende Anzahl übernahm der Kaiser Josef - und überließ die Verbindlichkeit der Dotation dem, aus den 
Vermögen der aufgelösten Stifter, Klöster, Privatparzellen und Brüderschaften gebildeten Religions-Fonde. 
Die Privatpatrone blieben auch nicht zurück, wenn sie gleich viele Mühe erwiesen, die Gemeinden taten auch 
vieles, wo die Filialen einiges Vermögen besaßen, wurde in Beschlag genommen. Die Stifte und Klöster, die 
auf allerhöflichsten Befehlen in den ihnen einverleibten alten Pfarreien neu zu errichtenden Pfarren auf ihren 
eigenen Mittel zu dotieren. So auch in Hain. Der damalige Probst, Michael Teufel, welcher nebst Hain auch 
noch Statzendorf, Brunn, Theis errichten und allenthalben Pfarrhöfe und Kirchen bauen oder erweitern muß-
te, war nicht wenig im Gedränge. Doch er entsprach all den Anforderungen, die an das Stift gemacht wur-
den. Er säumte nicht, allsogleich die benachbarten Pfarreien mit Stiftspriestern zu besetzen. Und so kam 
auch für Hain, wie für viele Hundert andere Gemeinden, der hocherfreuliche Tag, an welchem der neue 
Pfarrer von seiner Gemeinde Besitz nahm. Es war dies der 2. November des Jahres 1788. Der damalige 
Stiftspriester Josef Leitner war der erste für die Pfarre Hain gräfentierte und bestätigte Pfarrer. Allgemein 
war der Jubel groß und klein - in festlichen Anzügen harrten sie sehnsuchtsvoll der baldigen Ankunft ihres 
neuen - eigenen- Pfarrers. 
Als nun Glockengeläute und Pöller die Ankunft des Priesters verkündeten, da schwoll jedes Herz von Freu-
de. Als er nun aus dem Wagen stieg - der neue Pfarrer — der ihnen beigestellte Hirt - und seine neue Ge-
meinde und Heimat freudig und herrlich begrüßte, da weinte und schluchzte alles auf - und der Pfarrer selbst 
war übermannt und von heiliger Rührung und weinte süße Tränen. 
O, Heiliger, unvergeßlicher Anblick! So sprechen die noch lebenden Augen- und Ohrenzeugen. Noch erhöht 
war die Freude und zur wahren Begeisterung gesteigert dadurch, daß der nunmehr bestellte Pfarrer der 
Gemeinde bekannt war. Mehrere Jahre schon sollte er als Stiftkurat diese Gemeinde in seelsorglichen An-
gelegenheiten exurrendo versehen - er war im allgemeinen geachtet und beliebt - und als sie vernahmen, daß 
Hain eine eigene Pfarre werden wird, gewünscht. Und nun in der Kirche. 
Der neue Hirt spendet seiner neuen Herde der Kath. Kirche Segnungen aus - und fährt er weg von hier — er 
will und wird immer in unterer Mitte bleiben. Mancher Greis und manche Matrone brach in die Iswonoschen 
Worte aus: "Nun will ich gerne sterben, weil ich diese Freude noch erlebt habe". Noch aber war kein 
Pfarrhofgebäude zur Wohnung des Pfarrers vorhanden. Denn der einstmalige später in einen Maierhof um-
gewandelte Pfarrhof war verkauft. Auch sollte der Pfarrhof bei der nunmehrigen Gestaltung der Verhältnis-
se nächst der Kirche neu aufgeführt werden. Es werden mit dem Hausbesitzer Nr. 8 zu Hain, Herrn Josef 
Zauner von Seite des Stiftes Herzogenburg ein Tausch eingeleitet. Josef Zauner trat einen Teil seines 
Hausgrundes 1100, 8 II Re.Parz. 38, und 117 mit Einwilligung der Herrschaft Zagging an das Stift ab - 



und erhielt dafür vorn Stifte Herzogenburg einen Acker zu Zagging - dem Halterhause gegenüber. Auf die-
sem abgetretenem Raum, wurde im Jahr 1784 der neue Pfarrhof zu Hain zu bauen angefangen. Bis zu Voll-
endung desselben wohnte der Pfarrer Josef Leithner im Hause Nr. 1 zu Kl. Hain, dem Otzelberger Bäcker-
meister gehörig. Als der Pfarrer seine neue, niedliche Pfarrwohnung bezog, war er sogleich unermüdlich tä-
tig, einen Garten anzulegen. Er pflanzte, da er selbst ein ausgezeichneter Pomaloge war, alle edlen Obst-
bäume. Bis auf zwei verkümmerte Konglaud ist jedoch nichts mehr vorhanden. Die Bäume wurden verwahr-
lost und bei der Ernte abgestarkt. Als ich 1821 die Pfarre antrat, fand ich den Garten in verwahrlostem Zu-
stand. Ich fing wieder an, bessere Obstbäume zu pflanzen und werde fortfahren damit, es so weit als tunlich 
zu tun und was die Lage des Gartens und das rauhe Klima zuläßt, und am ehesten gedeihen mag, möge ein 
Nachfolger vielleicht doch einiges Obst pflücken, da wo ich Gestrüppe und Gestäude fand. 
Als Dotation des neuen Pfarrers zu Hain wird, auch wie an den anderen neu errichteten Pfarrstationen, die 
Quote von 409 Gulden als Maximum angenommen, so erhielt derselbe alljährlich aus den Händen des Stiftes 
409 Gulden Gehalt. Überdies 10 Er. Kapitelweines um die Hälfte des Ausschankwertes und 10 kl. Degutat 
Schniter (weich) wofür die kl. rf. 12 c.M.davon dem pfarrlichen Gehalte abzuschlagen seien. Nicht eine 
handbreit sonstigen Grund, um sich zum weiteren Unterhalte eine Kuh oder Schweine oder etwa ein paar Hi-
ihner zu füttern. Er war und blieb auf seinen trockenen Gehalte angewiesen. Solang Conventionsmünze imeu-
lierte und alles seinen gleichen Preis erhielt, genügte bei sparsamer Haushaltung wohl die ursprüngliche Do-
tation, umsomehr, als die brave Gemeinde alles mögliche zu besseren Sutentation durch freiwillige Oblata 
beitrug, und als der jeweilige Pfarrer mit Hisendin versehen war. Als aber im Jahre 1793 schon die Folge 
der Kriegsereignisse Papiergeld unsere Gemeinde überschüttete - das Silber ganz aus der Zirkulation ver-
schwand - die Preise der Lebensmittel und sonstigen Artikeln nun höher wie gekannte Höhen erreichten - 
und die Pfarrer auch 409 Gulden in Bancozetteln erhielten - da ward die Not und Bedrängnis, auch des 
Pfarrhofes zu Hain, groß, Probst Michael ward um Erhöhung und Regulierung des parrl. Gehaltes mit vielen 
inständigen Bitten bestürmt, allein vergebens - er entschuldigt sich mit den mißlichen Verhältnlssen des eige-
nen Stiftes. Und auch bei günstigeren Verhältnissen war der Pfarrer in der Seelsorge nicht bedacht. Sie 
darbten. Probst Michael - sonst ein Mann gloria memoria in der Annahme des Stiftes - war nie in der Seel-
sorge, nie Pfarrer gewesen er wurde stets im Stifte verwendet - und von da zum Probste gewählt. Er kannte 
nicht die Bedürfnisse einer selbständigen Haushaltung. Ungehört verhallten die Klagen seiner auf den neu 
errichteten Stationen in der Seelsorge arbeitenden Stiftsbrüder! Erträglicher wurde die Lage derselben un-
ter der Regierung des im Jahre 1811 gewählten Agnilinus Leitner, der als Dechant und Pfarrer zu Stollho-
fen zur Würde des Probstes von Herzogenburg durch Wahl erhoben wurde. Allein da kam 1811 die ver-
hängnisvolle Scala - die Bancozetteln wurden auf ein Fünftel ihres Nennwertes zurückgesetzt - und ver-
schwanden endlich ganz, dafür erschienen die Antizipationsscheine in Silberwert, der immer schwankende 
Kurs bestimmte deren Geltung - der Kurs stieg im Jahre 1816 zur unermeßlichen Höhe von 1600 w. und 

Der Pfarrhof wurde von Josef List erbaut (1784) 



darüber, sodaß ein Silberzwanziger nur für 5 fw zu ha-
ben war, oder in dem Umlaufe so weit galt. Eine Folge 
davon war unermeßliche Preiserhöhung aller Artikel. 
Hiezu kam noch im Jahre 1816 und 1817 fast gänzli-
cher Mißwuchs und so stieg ein Metzen Korn im Preis 
zu erstaunlichen Höhe von 40 fw. 
Da ward die Not groß - doch Agnilinus dementisimus — 
gab Zuschuß an Geld und unterstützte mit Körnern aus 
dem Stiftsmaierhofe. Um jedoch die Image der Pfarrer 
auf den neu errichteten Stationen zu verbessern und 
auch ihre Existent mehr für allfällige ungünstige Zeitver-
hältnisse zu sichern - und um zugleich die höchst mißli-
chen Umstände des Stiftes zu beraten, rief Angnilinus im 
Jahre 1820 sämtliche Stiftsbrüder zu einem allgemeinen 
Kapitel. 
Da zeigte es sich nun - daß die ökonomischen Verhält-
nisse des Stiftes ganz und gar verwahrlost waren und 
die betrübendsten Aussichten darboten. Scheunen und 
Körnerböden waren leer. Kaum 200 Er. waren vorrätig, 
das Stift und die inkonzairrten Stifte Andrä und Dürn-
stein waren erschöpft und mit Schulden belastet — un-
treue Beamte hatten arg gehaust und das Stift um große 
Summen betrogen - die Contos des Fleischhauers und 
sämtlicher Gewerkleute waren Jahre unbezahlt. Das 
Stiftsgebäude fing an zu verfallen - der Religionsfond 
machte eine Forderung von rückständigen allg. Pau-
schale von 84.000 fw und drohte mit Segnestration. Hie-
zu kam noch, daß die beiden Stifte Andrä und Dürnstein 
als mit inkorporiert erklärten und selber zu verkaufen be-
antragen. Der gänzliche Ruin des Stiftes schien unver-
meidlich! Wie zu helfen? 
Viele der Kapitularen vermeinten, das sei nimmer mög-
lich und es stehe dem Stifte die baldige Aufhebung be-
vor. Die Verständigeren ermannten sich jedoch zur radi-
kalen Abhilfe und Hebung des Stiftes. Fast einhellig 
ward der damals 27 jährige Karl Stix, nunmehr Probst, 
an die Spitze der Verwaltung gestellt - ihm die Direktion der 3 Kanzleien und des Maierhofes übertragen 
und die Brüder erwarteten von seiner Umsicht und Tätigkeit - von seinem administrativen Talente - von sei-
ner Bekanntschaft mit den Behörden (er war im Hause des Herrn Hofrat von Swietesky größtenteils erzo-
gen- und sein Vater Beamter in der Kanzlei des Ministers der ausweitigen Angelegenheiten - Herrn Egon 
Fürst Metternich) und dem Geschäftsgange, daß er im Stande sein würde, die zerrüttenden ökonomischen 
Verhältnisse zu ordnen und zu verbessern, aber auch den Verkauf der incorporierten Stifte St.Andrä und 
Dürnstein zu hindern und dem Stifte Herzogenburg zu erhalten. Und wahrlich, Karl hat die ihm gesetzten 
Erwartungen nicht nur glänzend erfüllt, sondern weit übertroffen. Durch 7 Jahre wurden mit der kais. An-
ordnung und der Hofstelle Verhandlungen geführt - und das glänzendste Resultat bezeigt das Handbillet sei-
ner Majestät Kaiser Franz I.: 
 

Püfsisma memoria Act. /Archiv 
Herzogenburg/Kaiser Franz I. und Carolus Stix ein Probst unter dem Namen Carolus I. 1 . und Act. 1843 
sind die Restauratores des Stiftes. Das Stift hob sich unter seiner Verwaltung zum Horeta, es baute Schulen 
und Kirchen - wie 1845 die wahrlich prachtvolle Kirche zu Theifs - eingeweiht am 5. Nov. 1843 durch P.T. 
Anton Buchmaier, Bischof zu St. Pölten. 
 

Sit vensia, benevole Lectar! Gern wirst du mir diese kleine Abweichung verzeihen - denn auch Hain war ja 
in die Schicksale des Stiftes innig mitverwebt. Und nun wieder zu unserer Pfarre. Schon bei diesem Kapitel 
1820 beantragte He. Carl Stix, kaum in die Verwaltung berufen: dies pfarrliche Daotation in c. M. zu 409 
Gulden weiter zu bezahlen - und zur Verbesserung derselben die Kirchengründe, wo solche waren, mittels 
erwirktem Regierungsbescheid (1850) dem jeweiligen Pfarrer zu immerwährender Pacht, gegen eine mäßige 
Pachtsumme, zu überlassen, oder da, wo das Stift Zehente, welche entlegen waren, besaß, dieselben gegen 
eine billige Summe zu überlassen. So auch in Hain. Hier sind auf Domimeal Gründe des Stiftes, welche der 
Pfarrer gepachtet hat. Und auch das ist zu aller Zufriedenheit erfüllt worden. Nie hat ein Pfarrer die Ursa-
che zur Klage, wohl aber zur Zufriedenheit gehabt. Es wurden auch Stallungen und Scheunen gebaut - die 
Pfarrhäuser restauriert - und somit in Kürze Unglaubliches geleistet. 

 

Hl. Johannes Nepomuk 



Unbestreitbare Verdienste hat sich Carolus Stix und das Stift und die Pfarreien sämtlich - geleistet - alte und 
neuerwirtschaftete erworben. Diese Anerkennung haben auch seine Mitbrüder durch die Wahl zum Probste 
des Stiftes am deutlichsten an den Tag gelegt. Die gegenwärtige Lage des Pfarrers zu Hain ist folgende: 
1) 409 Gulden f 15 Con.Münze, drei Silberzwanziger, einen Conventions Gulden - 10 Br Kanitelwein, ca 3f12 

oder 8fw und 10 Klafter Deputat Schniter 32 zöllig weiches Holz (auf dem Radelbergerwald), wofür je ein 
Klafter 1f12 Mal oder 3 fw von obiger Dotation in Abzug gebracht werden. In melionem mentationen hat 
dasselbe vom Stifte in Pacht: 26 Joch Dominical Äcker und Wiesen dem Stifte eigentümlich - welche in ei-
nem eigenen Kataster vom hochw. Herren Willhelm Bielsky mit allem Belastungen eingeschrieben sind. 

2) der halbe Körnerzehent in der Gemeinde Flinsdorf mit Ausnahme des Hillinghofes, sowie den grünen Ze-
hent 

3) den ganzen Zehent an Körnern - und grünen Zehenten von den sämtlichen Hausgründen des Reindl Hau-
ses zu Schaubing. 

4) den halben Zehenten an Körnern - und grünen Zehenten von den zwei anderen Häusern zu Schaubing, die an-
dere Hälfte behebt die Pfarre Karlstetten. Wohl zu merken: Der Pfarrer zu Hain verständigt die Pfarre 
Karlstetten - steckt den Zehenten aus und hat den Vorgriff. 

5) der halbe Zehent an Körnern und grünen Zehenten im kleinen Rabenschnabel, die andere Hälfte behebt 
die Herrschaft Statzendorf - der Pfarrer steckt den Zehent aus und hat den Vortritt. 

6) die ganzen Zehenten an Körnern und grünen Zehenten im großen Rabenschnabel, welcher wegen der 
weiten fremden Grundbesitzer besondere Beaufsichtigung verdient. 

 

Sämtliche Zehente mit Aufnahme des Flinsdorfer Zehenten besorgt gegenwärtig Ignaz . . . . . . von Groß 
Hain, der sehr 
verläßlich ist. 
Während des 
Aussteckens des 
Zehente hat der-
selbe die Kost 
und beim Einfüh-
ren überdies den 
g e w ö h n l i c h e n 
Taglohn. Dann 
hat er wie immer 
den grünen Ze-
henten und nach 
dem Abdrusch 2 
Metzen Korn, ei-
nen Metzen Vieh-
futter und 2 Man-
deln Most Besol-
dung für Verfas-
sung der Zehen-
tregister, Be-
schreibung der 
Mandeln und 
Ausstecken des 
geringen, als Fut-
tergerste, Wicken 
und Hafer und 
Klee ist frei - 
wenn jedoch Erb-
sen und Wicken 
in Samen gehen, 
ist der Zehent zu 
nehmen. 
Zu Flinsbach be-
schreibt den Ze-
henten Franz 
Braun von Groß 
Hain und hat 2 f 
C.M. und den 
grünen Zehenten 
als Belohnung, 
nunmehro auch 

 

Der barocke Zwiebelturm (bis 1890) 



Rupp. Für sämtliche Grundstücke und Zehenten mit Ausnahme des großen Rabenschnabels bezahlt der 
Pfarrer an das Stift Herzogenburg in summa 168 f Gulden, oder 420 f 4, 5 mal in w, welche von der pfarrli-
chen Dotation bei der Behebung aller Quartale in Abzug gezahlt werden, sodaß der Pfarrer alle Quartale 
anstatt 97f 4,5 nur 57 f und 19,5 male oder 145f17w erhält. Für den ganzen Zehenten am großen Raben-
schnabel bezahlt der Pfarrer an das Wirtschaftsamt überdies 50 Gulden C.M. oder 25w. Zur Bewirtschaf-
tung ist nun ein Fundus instructus an 2 Stück Melkkühen, 1 trächtiges Schwein, Ackergeräte, Wagen, eine 
Quantität Stroh - Roggen und Futterstroh, Strohstock, Windmühle vorhanden. Der Fundus instructus ist ge-
nau beschrieben, davon ein Exemplar im pfarrlichen Archive, einander in der Prälatur des Stifte Herzogen-
burg hinterlegt ist. Auf jeden Fall wird es geraten sein, wenn der Nachfolger sich dieses Inventar vorlegen 
und die darin verzeichneten Stücke vorlegen läßt. Der abtretende Pfarrer sollte die Ankunft seines Nachfol-
gers abwarten, denselben fundus instructus überantworten, die Kirchenrechnungen und Armenistituns Foar-
nale abschließen - die Kassabarschaft abzählen, sich darüber ein Zertifikat geben lassen und ein Gegenwart 
der Kirchenväter und des Armenvertreters, und somit es wohl gerechtfertigt - in Frieden scheiden. Es wird 
viel Unangenehmes vermieden und viele Nachreden werden hinangehalten. So habe ich es bei meinem Ab-
gange in Brunn gehalten - das er-
weckt Vertrauen und hindert böswilli-
ge Menschen, während der Pfarrhof 
ohne Herren ist, in denselbem und in 
der Scheune aufzuräumen und es 
dem abtretendem Pfarrer oder ei-
gentlich dessen Hausgesinde aufzu-
bürden und nachzutragen. So ists mir 
ergangen. Der Pfarrhof war voll 
fremder Leute - sogar die Kühe wur-
den abgemelkt. Soll der Bruder nicht 
den Bruder erwarten wollen? O, 
ganzgewiß, das sollte er! 
Bei der hiesigen Pfarre sind alte 
Pfarrbücher: Das Sterb- und Trau-
ungsbuch fängt mit dem Jahre 1628 
an, wo noch der Protestantismus hier 
herrschte. So findet sich im Trau-
ungsbuche im Jahre 1636 Johannes 
Obermayer Augustanus, ein Witwer 
und Pastor in Rosental (Karlstetten) 
sponsa Margaretha Georgie Abbten, 
und Anne uxorit filia legitima von Eb-
nershausen in Schwaben gebürtig, 
dieser hat sich einmal verkünden las-
sen und seine Braut hat sitzenlassen, 
also zum Schellme geworden ist. 
Das Taufbuch fängt mit dem Jahre 
1654 an und hat Johann Nerlinger 
errichtet. Die erste Taufe war auch 
an Johann Nerlingers Töchterlein 
Susanna Elisabetha verrichtet. Er 
nennt sich selbst terpore Ledimode-
rator. Bibracersi suevo. Im Sterbe-
buch schreibt er sich 1634 Johannes 
Nordlinger und fügt aus: 
Michael Schachner und die ganze 
Familie an der Pest verstorben. - In 
dem selben Jahre 27. Marte: Einer 
Landsknechtin bei Pandion zu Hain 
ein Kind ohne Tauf, welches eines 
Affen Kopf und Angesicht und schon 
Zähne im Mund gehabt hat und im 
Leib sollen Kröten gesehen worden 
sein, gestorben. Auf dem Einbande 
von Schweinsleder ist NASCI, 
PATS, MORI - anno 1634. 1.me 
Jänner flos mane oxoritur, flos ver-

 

Die Doppelseitige Madonna von Hain 



spere oxidit. Gui mane erereris verpere moeres. Von jenem auf dem ersten Blatt hat derselbe eine schlechte 
Figur gezeichnet, welche mit einer Hand nach oben weist: goudim in eolis, mit der rechten nach unten: Cuc-
tus in tenebis, in unserem Schilde: Memorareno vifsima. et in aternem noneccabis. Unten steht: Est modersin 
rebus certi hant denigue fines. Ita est. Auf dem Einbande beschreibt er die Kinder, welche 1637 die Schule 
besuchten, sie aber traten in veschiedenen Monaten ein. Ihre Zahl betrug 19. Zu dieser Pfarre gehörten 
Klein Hain mit 69, Groß Hain mit 179 und Angern mit 21 Menschen. Diese 5 Ortschaften bildeten eine Ge-
meinde unter einem Ortsvorstande. Im Jahre 1685 werden hier viele Menschen ermordet, und in Gefangen-
schaft geführt. Sterbebuch Seite 174, 1683 menhe Sept. mortmes´cht. Johannes Sprengnagl Ludimoderator 
in Hain 1686 mußte Adam Haider seine 2. Frau entlassen, mit welcher er schon ein Kind gezeigt hatte, weil 
seine 1. Gattin, so von den Tartanen weggeführt worden, wiederum kam. Ferner sind noch eingepfarrt: 
Flinsdorf mit 50, Zagging mit 184 Seelen und die ehemals nach Obritzberg gehörigen Orte Diendorf mit 65 
und Greiling mit 58 Menschen. Zu Zagging stand einst ein großes, schönes Schloß, allwo die Jörger hau-
sten. Im Türkenkriege verteidigte sich dieses Schloß 1683, in welches die Einwohner der Umgegend sich 
geflüchtet hatten, standhaft gegen die Tüirken. Jetzt ist keine Spur mehr davon erhalten. Ehevor gehörten zu 
Hain auch die Orte Ragelsdorf, Unterradelberg, Schaubing, Merking, bei der Keuschitierung der Pfarre ist 
noch die bestehende Einteilung der Pfarre beliebt worden. 
 

Dobnt Ragelsdorfenses! 
 
Kirche zur Unbefleckten Empfängnis Mariens zu Hain 
 

Die Pfarrkirche zu Hain, zur Unbefleckten Empfängnis Mariens eingeweiht (in den ältesten Zeiten ihres Be-
standes, schon 1589 trägt sie den Nahmen der Frauenkapelle zu Hain), ist ein großes, schönes, geräumiges 
Gotteshaus, sie ist im gotischen Geschmacke, mit den Stützgewölben - war die ursprüngliche Frauenkapel-
le - und stammt wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Urkunden hierüber und über ihre 
Entstehung und Erbauung, sowie über die erste, nicht dürftige Stiftung derselben, sind keine vorhanden. 
Das Schiff der Kirche gehört einer späteren Zeit an. Die Wölbung ist schön und hoch - und die mächtigen 
Strebepfeiler sichern deren Dauer noch auf Jahrhunderte. In denselben Stile sind auch die Seitengänge. 
Die Kirche hat drei Altäre. Der Hochaltar ist nach einer sehr gelungenen Zeichnung im Jahre 1713 aus 
schönem rotem Marmor verfertigt. Derselbe war ursprünglich zum Hochaltar der Stiftskirche in Herzogen-
burg bestimmt, da aber beim Neubau des Stiftes die Stiftskirche von Grund auf erneuert und in großartigem 
Stile erbaut wurde, so war er für seine Bestimmung zu klein, und der damalige Probst Frigdianus Knecht 
schickte denselben der Pfarrkirche zu Hain, deren Zierde er nun ist. Die ältesten Männer erinnern sich noch, 

Das sog. Pfaffenstöckl in Großhain 



wie selber aufgestellt wurde. Wahrscheinlich 1772; denn das hübsche Gemälde von Altomonte (Hohenberg), 
die unbefelckte Empfängnis darstellend, trägt die Jahreszahl 1772. Den Annaaltar hat die Herrschaft Zag-
ging erbaut, und muß nun für dessen Erhaltung sorgen. Der Altar, dem hl. Petrus geweiht, wurde von Jörger 
erbaut, hat ein sehr schönes Gemälde auf Kupfer, den hl. Petrus vorstellend, mit den Schlüsseln, dem Symbol 
der ihm von Christo Vertrauten höchsten Gewalt und Stellvertreteramt in seiner Kirche. Unter diesem Altar 
ist auch die von Jörger erbaute Gruft, in welcher aber keine Leichen mehr beigesetzt werden. Die Herr-
schaft Zagging muß für die Erhaltung derselben sorgen. Auf beiden Seiten des Hochaltares sind 2 Grabstei-
ne; der auf der Epistelseite trägt die Inschrift: Hier liegt begraben der edle gestrenge Ritter Sebastian 
Grabner, welcher den 16. Nov. im Jahre 1554 gestorben, samt seinen zwei Hausfrauen Appolonia Potten-
brunnerin, die andere Margareta Rinigsbergerin, welchen Gott der allmächtig und allen gläubigen Seelen 
gnädig und barmherzig sein solle. Der andere auf der Evangeliumseite sagt: "Hier  liegt begraben der edel 
und tugendhafte Christoff Grabner zu Zagging und Pergerin, sein ehlich Hausfrau." Christoff war Sebasti-
ans Vater. 
Im Jahre 1682 wurden hier 10 Leiber, die vorhin in Wien beigesetzt waren, in die von Quintin Jörger neu 
erbaute Gruft beigesetzt. 
In der Mitte des Kirchenschiffes, unter dem Chore, ist eine freistehende alte Säule mit dem Bilde Mariens, 
die unbefleckte Empfängnis vorstellend, auf dem Gesimse mit doppeltem Gesichte, eines vorne, eines rück-
wärts. Sie stand früher vorne im Aufgang zum Presbyterium, war der Gegenstand der andächtigsten Vereh-
rung und es wallfahrteten alljährlich viele Prozessionen zur Frauenkirche nach Hain, welche durch Kaiser 
Josefs allgemeines Verbot der Wallfahrten aufhörten. Das Musikchor ist groß und zlemlich licht - hat eine 
gute Orgel mit 8 Registern - und den nötigen musikalischen Instrumenten. 
Der Kirchturm ist ein massiges großes Gebäude - ein mächtiges Bollwerk - er könnte mit einem Zubau, von 
einem Stockwerk als Stadtturm dienen. In denselben sind 5 Glocken, die größere wiegt 5 Zentner, die 2. 
wiegt 5 Zentner, gegossen 1842 unter dem Pfarrer Franz Piringer, die kleinere, das Sterbeglöcklein 1 Zent-
ner, die Uhr ist alt. Die erste wurde 1821 unter dem Pfarrer Bernard Kluwick gegossen. An der Kirchen-
mauer bei der Sakristei ist eine Ritterfamilie vor einem Kreuz kniend: oben: Christus ist mein Leben, Sterben 
und Gewinn - der Taufstein ist neu. Die 14 Kreuzwegstationen, von der Gemeinde 1822 angekauft ist von 
Maurer zu Herzogenburg- eine seiner schlechtesten Arbeiten. Auf dem Hochaltar ist auch für die Aufstel-
lung vorhanden. Es ist ein Ege Homo - mit 2 Schergen - einem römischen Kriegsknechte und einem Knechte 
der hohen Priester. Es ist von einem Wiener Maler, akademischer Schüler daselbst, der schon durch vor-
treffliche Kirchengemälde: das Hochaltarblatt zu Haizendorf:der hl. Ulrich - und zu Theist in der 1843-44 
neuerbauten Kirche das Hochaltarblatt: Imm:Concept. B!V.M. seine Kunst und Tüchtigkeit genügend beur-
kundete: Herr Franz Hill gemalt und sehr gelungen. Es wurde im Jahre 1844 gemalt und in der Aschermitt-

Stich von Schloß Zägging nach Vischer (1672) 



woche zum ersten Mal zur allgemeinen Freude und Erbauung aufgestellt. Benedictiert wurde dasselbe von 
P.T. Herrn Probste des Stiftes Herzogenburg Carl Stix. Gemalt wurde es in Wien — und Herr Hill ist ei-
gends heraufgereist, um es aufzuspannen und die durch den Transport etwaig erlittenen Beschädigungen zu 
verbessern - und den Firnis zu geben. 
Die sämtlichen Kosten betrugen 58 f .C.M. - da Herr Hill die Hälfte des Preises erließ, um auch Wohltäter 
zu sein. Ich, der Pfarrer Franz Piringer, habe selbige Summe aus den freiwilligen Beiträgen der braven 
Pfarrgemeinde aufgebracht. 
 

Besondere Schicksale und merkwürdige Begebenheiten 
 

Von den besonderen Schicksalen der Pfarre und den sonstigen Begebenheiten kann ich nur wenig erzählen, 
da weder ein Gedenkbuch vorhanden war, noch sonst ein Material hiezu aufzufinden - auch nichts derglei-
chen bei den Gemeinden aufzufinden war, wie ich es doch auf meinen früheren Stationen gefunden habe in 
der Gemeindlade. Ich beschränke mich daher auf meine einzelnen mündlichen Volksüberlieferungen - Nota-
ten und den älteren pfarrl. Protokollen - und mündl. Angaben lebender Personen, welche meist Schicksale 
der neueren Zeit miterlebt und im Gedächtnis behalten haben, worunter der nunmehro verstorbene Kirchen-
vater besten Angedenkens Franz Braun von Groß Hain - zugleich Amts- und Ortsrichter - das Mehrere er-
zählte: 
 

Im Jahre 1634 herrschte hier und in der Umgegend die Pest und raffte viele Menschen hinweg. Die Säule 
auf der Straße nach St. Pölten der sogenannten Pfaffenhügel - bezeichnete einen solchen sogenannten Pest-
hügel - worunter die an der Pest Verstorbenen begraben wurden. Zwei Mal sah auch die hiesige Gemeinde 
den Halbmond der Türken glänzen - und seine wilden Scharen wüteten, mordeten und verbrannten alle Ort-
schaften. Das erste Mal 1529 - das zweite Mal 1683. 
In diesen Jahren flüchteten viele Bewohner in das feste Schloß zu Zagging, so viele es zu fassen vermochte 
und verteidigte sieh standhaft - wurde auch nicht eingenommen, et pag 52 Männer wurden getötet, Weiber 
und Kinder wurden gefangen genommen. Mehrere Weiber kamen nach Jahren wieder zurück - und erzähl-
ten von den Gefahren und Beschwerden ihrer Gefangenschaft und den noch viel größeren Leiden und 
Drangsal ihrer Heimkehr — viele erlagen den unsäglichen Beschwerden des langen Weges - ohne Geld und 
Mittel. So kam auch ein Weib hochschwanger zurück und gebar einen Knaben. Der Enkel dieses Kindes na-
mens Johann Bärnhuber starb unter meiner pfarrlichen Verwaltung den 5. Mai 1845 im Alter von 77 Jah-
ren - und trug ganz das Gepräge asiatischer Abkunft - auch seine wunderlichen Eigenheiten bezeugten, das 
türkisches Blut in seinen Adern rollte. Im Jahre 1656 starb ein Mann namens Hans, bei welchem die An-
merkung steht: ist gar nie ein frommer kath.Christ gewesen. Cupis anima Dco vivat. Weitere steht dann im 
Gegensatzebei vielen Verstorbenen - ist lutherisch gestorben. 
Im Jahre 1670 wurde ted. Bursche von Zagging namens Michael Schedler von zweien erschlagen. 
Im Jahre 1686 starb am 6. Mai zu Wien an Kindsblattern: das hoch und wohlgeborne Fräulein Theresia 
Josefa Jörgerin - wurde durch die Landskutsche nach Hain geführt und allhier mit Leichenpredikt und ge-
samter Klostermusik von Herzogenburg begraben worden. 
Im Jahre 1700 den 6. Oct. starb zu Zagging: Maria Rosalia illutig oto sima Domina, nata des Looherstein. 
Comiliea Jörgerin, cecellentimi, et Illustrisimi Domini Johaanes Quintine 2 d.conpex. 
Im Jahre 1705 d. 20. Feber starb in Zagging: Illustrisimus et Excellentisimus Damimis Dom: Comeis Jo-
hannes Quintimy Jörger Saere Cef. Majestetis Intimus Cemiliarius, Damer arius et Excelsi Regiminis Sue-
cum- Launtenes in Austrice. Er war Inhaber des Goldenen Fließes - und ein Mann unbescholtenen Charak-
ters, strenger Gerechtigkeitsliebe, um Kaiser und Land gleich wohl verdient. 
Im Jahre 1713 wütete in Zagging abermals die Pest und starben viele Leute - da das Übel anfangs nicht 
erkannt wurde - begrub man 2 Verstorbene noch im Leichenhofe - die anderen wurden in Gärten und abgele-
genen Orten begraben. Auch Radelberg war abgeschlossen. Im Jahre 1712 war die Pest auch in Hain 
ausgebrochen. Im Sept. 1713 hörte die Pest in Zagging auf. 
Im Jahre 1728 - 30 trieb in dieser Gegend eine ganze Räuberbande ihr schreckliches Unwesen. Doch es 
wurden alle nach und nach eingefangen, sodaß im Jahre 1729 zwanzig solche Raubgesellen in Zagging im 
Schloße allein gefangen saßen, und zu deren Bewachung eine Abteilung von Dragonern Regiment Grafen 
Pschigz unter dem Hauptmanne Baron Lobadisch beordet wurde. 
Im Jahre 1750 d. 27. April wurde zu Zagging hingerichtet: Matthias Meister, welcher von 12. - 27. April 
mehrmals ausgeführt wurde - auf dem Richtplatz leugnete oder angab: er müsse noch mehrere Verbrechen 
entdecken. Am 27. April endlich erlitt er die verdiente Strafe. Am 5. Mai wurde Stian Rottmas gerichtet. 
Am 10. Juli Johann Schachner verbrannt. Am 28. August P.Peil und Franz M. gerädert -  14. Sept.
Catharina Marterbäurin enthauptet- sämtliche Urteile hat Franz Kinttelmais Can:Rea L. D. ausgeführt. Der 
Richtplatz war ehvor auf der Heide gegen den kleinen Rabenschnabel. Noch ist zur Bezeichnung der Stelle 
ein großer viereckiger Stein daselbst zu sehen. Um denselben zu finden, darf man nur in gerader Richtung 
von der Pfarrkirche Hain aufwärts gehen. (Dieser Stein wurde in den 80 er Jahren des 19. Jhdts. von einem 
herrschaftlichen Pächter zerschlagen und beseitigt). 
Im Erbfolgekrieg und später haben besonders die Bayern hier gehaust. Doch nähere Nachrichten fehlen. 



Als 1785 die Pfarre restauriert wurde, haben sämtliche der Pfarre zugeteilten Gemeinden rühmlichst ge-
wetteifert, durch Führen und Handarbeit - daß die Wohnung ihres Pfarrers ja bald vollendet und bewohnbar 
werde. Wohl war da ihre gesetzliche Verpflichtung - aber sie taten es freudigst — und was viel mehr als ihnen 
oblag - aber sie trugen und führten Steine zu, die nicht gerufen waren — Kinder haben nach dem Schulunter-
richt Baumaterial zusammengetragen - und jubelten vor Freude, als sie den Bau so rasch und schön fort-
schreiten sahen. Und nun zur Einrichtung der Pfarrkirche - zur Herbeischaffung der nötigen noch mangeld-
den Kirchengeräte und Paramente. Gab und leistete das Stift so tunlich vieles — dotierte dasselbe den Pfar-
rer aus den Mitteln des Stiftes, ohne die Gemeinden in Anspruch zu nehmen - so erkannten die Gemeinden, 
die nunmehro einen Pfarrer erhielten, daß sie nicht zurückbleiben dürfen - und das Ihrige zur anständigen 
Einrichtung des Gotteshauses beitragen müßten. Und vor allem verdient die Pfarrgemeinde Hain genannt zu 
werden. Viele leisteten das mögliche, ja das Höchste, damit baldigst herbeigeschafft werde, was man gelte. 
Leider sind die Edlen nicht genannt — jedoch sind auch ihre Namen hier nicht genannt, sie doch stehe mit all 
ihren Werken und frommen Gaben im Buche des Lebens im Himmel verzeichnet. 
 

Nomina corum seipta sunt in coelis, et pud dominum et merces eorum! 
 

Der nunmehrige Pfarrer sohr reflautionem hatte alle Ursache mit seiner neuen Pfarrgemeinde ganz zufrieden 
zu sein - und war es auch vollkommen. Und ganz glücklich Pag. S. Luius libri: Was ich da schreibe, ist nicht 
etwa meine Meinung oder etwa aus dem Mund des Volkes, welches somit sein eigenes Lob verkündet hätte - 
nein es ist aus dem Munde eines noch lebenden vollgültigen Zeugen. Noch lebt im Stift ein Priester, Regul. 
Chorherr namens: Ferdinand Siegel, natus ucumgurgie, die 10. Oct. 1754 - er ist also schon jetzt 1845 91 
Jahre alt, ein heiterer, ehrwürdiger Greis und Jubelpriester. Derselbe hat durch viele Jahre vor Restaurati-
on der Pfarre, als Curatus domest. die Curatri Hain exuvurende versehen - alles miterlebt - und mir alles mit 
Freude und Rührung erzählt. Und nun, hat sich diese freundliche Physiognomie der Gemeinde verändert - ist 
sie aus der Art geschlagen, wurde auch sie von dem gefährlichen Neuerungsgeiste - und totbringenden Gei-
ste angesteckt und verdarben; wie so viele? Nein, das neuerungssüchtige Jhdt. hatte keinen Einfluß. Es ist 
noch dasselbe Volk - treu, bieder, anhänglich - katholisch - from und gottesfürchtig - und wohltätig. Nachfol-
gende Züge mögen diesen Ausspruch, 1845 gemacht - as besten bekräftigen. Es sind unumstößlich glaub-
würdige Urkunden. 
 

In den verhängnisvollen Kriegsjahren 1805 und 1809 wurde auch die Pfarrgemeinde und Kirche von den 
Franzosen hart mitgenommen. Viele wohlhabende Familien teils in den Kirchengewölben teils in der unter der 
Kirche befindlichen Jörgerschen Familiengruft Körner und andere Habseligkeiten verborgen. Es wurde aber 
durch einen böswilligen Menschen den Feinden verraten, sowie auch vermauerter Wein. 1805, die Geräte 
der Kirche von Silber wurden glücklich gerettet. 1809 wurde aber auch diese - als eine Monstranze von Sil-
ber - eine Lampe, welche aus Fahrlässigkeit nicht verwahrt waren, von den Franzosen geraubt und zer-
schlagen. In denselben Jahr legte der Feind auch im Gasthaus des Peter Kaiblinger Feuer und es brannten 
mehrere Häuser und auch das Pfarrhaus ganz nieder, da dem Feuer nicht Einhalt getan werden durfte. Im 
Pfarrhause brannten alle Zimmer aus, nur das Erdgeschoß, weil es gut gewölbt ist, wurde erhalten. 
1816 haben die Einwohner der benachbarten Einwohner von Kuffern, welch durch Feuer alles verloren, mit-
tels Sammlung über 50 Metzen an Körnern zugemittelt, der damalige Körnerpreis, welcher höher als 30 fw 
stand, macht diese Gabe so großartig - um so mehr, als von den anderen Seiten geringe Zuschüsse kamen. 
1821 wurden unter dem hochw. Pfarrer Bernard Kluwick die 2 größten Glocken aus den Beiträgen der 
Pfarrkinder, zu Krems umgegossen. 
1827 wurde unter dem hochw. Pfarrer Ludwig die ganze Kirche von neuem restauriert - und der von der 
Pfarrgemeinde angekaufte (leider sehr schlecht gemalte) Kreuzweg in der Kirche aufgemacht. 
1831 wurde unter dem hochw. Pfarrer Matthäus Mühlberger die kleine schlechte Orgel restauriert - und von 
dem berühmten Orgelbauer Fischer zu Klosterneuburg 2 neue Register und Pedale dazugemacht. Sämtliche 
Auslagen zu 550 fw stand, wurden mittels Sammlung von den Pfarrkindern freudig und gern aufgebracht. 
Auch der hochgeb. Herr Graf von Kufstein gab eine reichliche Spende. 
Zu derselben Zeit lag ein Schwadron des Reiterregimentes Würtenberg in der Pfarre einquartiert. Viele Of-
fiziere - meistens Kavaliere - viele darunter Protestanten und Kalviner gaben hiezu reichlich Spenden. Die 
Orgel ist gut - und hat einen mächtigen Ton. 1831 - brannten eben als die Pfarrkinder am  Neujahrstage auf 
dem vormittägigen Gottesdienste kamen, das Haus des Josef Habersberger Nr. 20 zu Groß Hain nieder. Es 
griff bei schneller Hilfe nicht weiter. 
1831 brannte zu Klein Hain der Fruchtstadel des Peter Kaiblinger samt Wagenschupfen nieder. 
1838 am Vorabend von Mariä Geburt brannten in Zagging mehrere Häuser nieder. Auch zu Greiling brann-
ten 5 Häuser nieder. 
Im Jahre 1841 traf ich den 14. Juni Franz Piringer, in die Seelsorge zu Hain ein und fand sowohl im Pfarr-
hause, als auch in der Kirche alles bis auf die Orgel und die mehreren Kirchengeräte, welche 
mein Vorgänger, Hochw. herr Wilhelm Bielsky teils restaurieren, teils neu anfertigen ließ, in nicht erfreuli-
chem Zustande. Das vor allem auf das Haus Gottes gesehen werde, und hier das Nötige geleistet werden 
müsse, leuchtete mir wohl ein. Allein, wo ich anfangen und woher die Mittel dazu nehmen. Das Kirchenge-
bäude bedarf von außen einer allgemeinen Renovierung - und von innen sind Kirchenstühle das dringendste 



Problem. Da mir vom 
hochw. Probsten die ge-
neigte Zusage geworden 
war, daß wenn der kost-
spielige Neubau der 
Pfarrkirche zu Theiß voll-
endet sein würde, an den 
anderen und vor allem in 
Hain die nötigen Repara-
turen vorgenommen wer-
den würde, - so trachte ich 
vor allem von den inneren 
Einrichtungen eins nach 
dem anderen teils restau-
rieren, teils neu anfertigen 
lassen. 
 

Kircheninventarerneuerung 
ausgelassen, Spenden für 
abgebranntes Ossarn 
1845 und Langenlois 1846 
 

Im Jahre 1846 vermachte 
Franz Zogmaier sen. aus 
Zagging 1 der Pfarrkirche 
Hain ein Legat von 200 f 
C.M. mit der Bestimmung, 
daß der Hochaltar und das 
Presbyterium restauriert 
werden. Zugleich übergab 
er dem Armeninstitute der 
Pfarre Hain 50 Gulden C.
M. - zur fruchtbaren Anle-
gung - und andere 50 f C.
M. zur alsogleichen Betei-
ligung an Hausarme und 
andere Arme, ferner 12 f 
C.M. zur Anschaffung ei-
nes neuen Schals und 12 f 
C.M. zur Bekleidung von 
armen Schulkindern. 
Prozession zu den Fran-
ziskanern nach St.Pölten 
(Jubiläum vom Papst ver-
ordnet). 
 

Den 9. August 1847 
brannten in Nußdorf 47 

Häuser nieder, die unglücklichen Einwohner verloren die schon hereingebrachte Fechsung - alles, Kirche 
und Pfarrhof wurde ein Raub der Flammen. 
Hilfe für Nußdorf, Restaurierung des Hochaltares 1847 
Die Jahre 1845 - 1846 - 1847 waren auch darum merkwürdig, weil sich zum ersten Mal an den Erdäpfeln 
eine Krankheit, die Fäule, zeigte, welche in ganz Europa und Amerika die Hälfte, ja sogar die ganze Frucht 
zerstörte. Die traurige Folge davon war eine ungeheure Teuerung der Körnergattungen, Hungersnot - und 
Hungertod von Tausenden in allen Teilen der alten und neuen Welt - besonders in Irland, Polen, Ungarn, 
Schlesien und Riesengebirge. Der Metzen Korn - in Wienermetzen - stieg bis zu 20 fw oder acht (8) Silber-
gulden, der Weizen 20-2 f.W.W., Gerste 10 fw, auch war die Nachfrage nie gedeckt. Hier war Kanaan. 
Reichlich war die Ernte. 
Restaurierung der Seitenaltäre, Kirchen und Turmwände, Renovierungen - Spenden. 
 

5. August 1853 brennen Scheunen und Wirtschaftsgebäude in Kl. Hain Nr. 7 und 8 nieder. Anton Hell, 
Hausbesitzer von Nr. 8, verkauft an das Stift Gründe (Gärten), die der Pfarrer zu Hain bekommt. 
Die schon morschen Seitenaltäre, die aus der Schloßkapelle zu Zagging hierher versetzt worden sein sollen, 
werden durch ganz neue ersetzt. Zogmaier spendet über 5oo f C.M. . Pfarrer zu Hain, Norbert Zach, wird 

 

Die Pfarrkirche mit dem neuen Turmdach. 



am 24. Oct. 1857 
Probst von Herzogen-
burg. 
 

Anno 1858 
Die Klage meines Vor-
gängers über die Unge-
zogenheit der männli-
chen Jugend, fand ich 
bald gerechtfertigt. Die 
Ausgelassenheit dersel-
ben finde ich über alle 
Maßen, und leider er-
streckt sich dieselbe bis 
in den heiligsten Ort der 
Christen, selbst in der 
Kirche kann man Bewei-
se davon erhalten. Die 
Schuld trifft meiner bis-
herigen Erfahrung nach, 
die Eltern selbst, welche 
sich um das Betragen 
ihrer Kindern wenig zu 
kümmern scheinen und 
vielleicht nur diese jene 
Wege gehen sehen, die 
sei einst gegangen sind. 
Den gemachten Vorstel-
lungen nach müßte ich 
die Worte hören! "Wir 
haben es auch so ge-
macht." - Ich werde 
mein möglichstes tun, ich 
werde weder Strenge 
säumen, dies zu ändern. 
Die weibliche Jugend 
verdient alles Lob. Was 
die Männer anbelangt, 
so scheint die Liebe zum 
Wein vorherrschend zu 
sein, während die Wei-
ber ein Muster der Tä-
tigkeit sind. 
 

Anno 1859 
Kompanie Italiener in 
Hain einquartiert (Krieg 
mit Sizilien), betrug sich 
friedlich. 

 

Anno 1860 
Wirtschaftsgebäude des Pfarrhauses gebaut. 
 

Anno 1961 
Das Jahr 1861 wird lange Zeit der Gemeinde in Erinnerung bleiben, es war ein unglückliches Jahr, ein 
Jahr des Feuerschadens, des Hagelschlages, ein Jahr ungewöhnlicher Stürme. 
Den 9. Juni wurde die Reihe schmerzlicher Begebenheiten eröffnet. Es war ein Sonntag, ein friedlicher 
Sonntag, nachmittag zog sich im Gebirge ein Gewitter zusammen, welches wegen seiner weiten Entfernung 
für uns unschädlich zu sein schien. Bis gegen Abend stand das Wetter in der Gegend von St. Pölten und 
man sah daselbst heftiges Blitzen und hörte den entfernten Donner rollen. Plötzlich zuckte 
ein Blitz am Himmel, beschrieb am Himmel einen Halbkreis, von dem das eine Ende St. Pölten war, das an-
dere Ende aber in Diendorf, in der hiesigen Pfarre, sich niedersenkte und im Hause des dortigen Wirt-
schaftsbesitzers Schmidl Johann, Nr. 6, einschlug. In nächster Minute stand das Haus in vollem Brande, 
und mit Schnelligkeit breitete sich das Feuer aus über noch 6 andere Häuser aus, die samt den dazugehöri-

 



gen Scheunen und Schupfen, trotz aller Hilfeleistungen, von nah und fern, ein Raub der Flamen wurden. Die 
verunglückten Häuser waren Nr. 2, 5, 4, 5, 6, und 7. 
Die Feldfrüchte zeigten sich in diesem Jahr recht gut, da entlud sich über unseren Feldern ein entsetzlicher 
Hagel, mit traurigen Gefühlen stand der Landmann an seinen Äckern und mußte sehen, wie der größte Teil 
seiner Hoffnungen nun vernichtet ist. Die Gemeinden Zagging, Greiling und Diendorf waren die am härtesten 
betroffenen. —  
Der Schnitt war vorüber, die Garben standen auf den Feldern, das gemähte Futter und die Gerste lagen 
zum Einbringen bereit. Da erhob sich eines Tages im Monate Juli ein Sturm mit solcher Heftigkeit und Wut, 
daß er die Mandln auf den Äckern umwarf und die Garben durch die Luft flogen. Die meisten Äcker waren 
wie abgefegt und die Leute mußten aus weiter Ferne ihre Garben holen, die meistens in Hohlwegen zusam-
mengetragen lagen. Wer konnte da sein Eigentum finden oder erkennen? Und was man fand, war doch größ-
tenteils körnerlos! Die gemähte Gerste und das Futter war wirklich in alle Winde zerstreut. — 
In der Nacht vom 15. auf den 16. August um 1 Uhr brach in der Scheune des Wirtschafters Leeb zu Grei-
ling aus bisher unbekannter Ursache Feuer als. Die Scheune brannte bis auf dem Grund zusammen, bei der 
großen Windstille geschah doch kein weiteres Unglück. 
In der Nacht vom 1. auf den 2. September ertönte zum 5. Mal in kurzer Zeit der feuerkündende Schall der 
Glocken. Der Ort Zagging war es diesmal, dessen Häuser von qualmenden Flammen ergriffen, den Himmel 
röteten. 15 Häuser, alle Nebengebäude und Scheunen wurden von den entfesselten Flammen ergriffen. In 
kurzer Zeit lag alles als Aschenhaufen umher. Die Entstehungsursache blieb unbekannt. Zum Unglück 
brannte es um dieselbe Zeit in Pottenbrunn, wohin die Feuerwehrspritzen der benachbarten Ortschaften eil-
ten, daher wir in Zagging gänzlich hilflos blieben. 
Am 12. Sept. um 12 Uhr Mittag schreckte uns wieder Feuerschrei, im Orte Greiling standen 2 Häuser und 
eine Scheune eines dritten Hauses in Flammen. Ein heftiger Wind ließ das Fürchterlichste erwarten, aber in-
dem, daß seine Richtung mehr von Ost nach West war, blieben die östlich gelegenen Häuser verschont. 
Auch hier weiß man nicht, wie das Feuer entstand. Die im Orte Zagging abgebrannten Häuser sind Nr. 6, 
7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25. Die in Greiling Nr. 8 und 10 und die Scheune von Nr. 5. 
Möge Gott der Herr uns vor weiterem Übel bewahren! 
 

Anno 1862 
Wie das vergangene Jahr to war auch das gegenwärtige wieder Zeuge einer ausgebrochenen Feuersbrunst 
im Orte Greiling. Im Laufe von 15 Jahren die 7. Brunst in diesem Orte. Diesmal brannten die beiden Häu-
ser Nr. 5 und 6, die bisher bei allen vorhergegangenen Feuern verschont geblieben waren, mit allen Neben-
gebäuden und Scheunen ab. Das Feuer entstand als unbekannter Ursache zuerst in der Scheune des Hau-
ses Nr. 6 um 11 Uhr nachts am 26. Juni. 
Kirche restauriert. 
 

Anno 1865 
In diesem Jahr waren 2 Brände in Groß Hain am 15. April, Ostersonntag abend nach der Auferstehung 
brach aus bisher unbekannter Ursache Feuer aus im Hause Nr. 15, welches dieses und auch das Haus Nr. 
14 in Asche legte. Und im Herbste, den 4. Oct. brannten 9 Uhr abends die Häuser Nr. 51 und 52 weg. Der 
Brand ist durch einen 14jährigen Knaben aus St.Pölten gelegt worden. Die Ernte war in diesem Jahr eine 
ziemlich gute. 
 

Anno 1866 
In diesem Jahr war im Monate Mai ein großer Reif, der den Getreidefeldern großen Schaden machte. 
Auch ist in diesem Jahre der Krieg mit den Preußen zu verzeichnen, der durch seinen höchst unglücklichen 
Aufgang auch die hiesige Umgebung in Alarm versetzte. Ganze Scharen Auswanderer aus dem Waldvier-
tel und Bewohner jenseits der Donau wanderten auf hiesiger Straße in die Gebirgsgegenden hinein, um wie 
sie meinten, dem nachwirkenden Leide zu entgehen, weil sich das falsche Gerücht verbreitet hatte, daß er mit 
den Leuten gar barbarisch umgehe und alle jungen Burschen und Männer in seine Armee einreihe. Durch 2 
Tage und 2 Nächte ward die hiesige Straße auch in cortinuo mit Wagen befahren, welche Aerische Gegen-
stände von Böhmen her nach St. Pölten brachten. Von August bis Anfang November waren in hiesiger Ge-
gend Soldaten vom Regimente Sigismund einquartiert, wo sie dann in ihre Heimat Lombardei entlassen wur-
den. Im Jahre 1866 war die Ernte gut bei Gerste, Hafer und Grünfutter. 
 

Anno 1867 
Am 11. November 1/2 12 Uhr nachts brach als unbekannter Ursache im Orte Groß Hain Feuer aus, wobei 
die Häuser 16,17, 18 19 und 20 samt Scheunen eingeäschert wurden. 
 

Anno 1868 
Am 12. August des Jahres brach nachmittags um 5 Uhr in dem benachbarten Wölbling Feuer aus, wobei 
der ganze Ort bis auf 7 Häuser samt Scheunen in  Asche gelegt wurde. Unter den Bewohnern herrschte in-
folgedessen namenlose Elend, welches aber von den Nachbargemeinden, zu ihrer Ehre gesagt, so viel als 
möglich gelindert worden ist. In diesem Jahr gediehen besonders viel Korn, Wein, wenn auch nicht übermä-
ßig, so doch von außergewöhnlicher Qualität. - Gerste, Hafer und Grünfrüchte waren weniger, da frühzeitig 



im Sommer Trockenheit eintrat und bis November dauerte. 
In der Hl. Nacht ereignete sich ein Unglücksfall eigener Art. Bei dem Unfuge der Christnacht, des Schie-
ßens am Platze unter Kirchenleute, wie es hier üblich ist, schoß Ferdinand Goldbann von Greiling dem Leo-
pold Fischelmaier aus Zagging in die Kniescheibe, wodurch dieser verletzt wurde, er bedurfte lange Zeit 
ärztliche Hilfe und mußte die Zeit im Bette verbringen. 
 

Anno 1869 
Wein gut, alles andere schlecht (trocken). 
In der Nacht auf den 20. -29. April brannten in Groß Rust 5 Häuser ab und im Sommer darauf an 2 aufein-
anderfolgenden Sonntagen in Obermamau eine Scheune und ein Schupfen ab. 
 
Anno 1870 
Am 28. Mai brach im benachbarten Kuffern Feuer als, das den ganzen Ort bis auf einige einzelne Häuser in 
Asche legte. 
Ernte gut, aber im Sommer und Frühling so wenig Grünfutter, daß die halben Viehbestände weggeben wer-
den mußten. 
 

Anno 1871 
Ernte gut, bis auf die Erdäpfel. In diesem Jahr herrschte große Sterblichkeit unter den Schweinen. Man-
cher große Bauer hat 10 - 12 Stück verloren. 
 

Anno 1872 
Am 17. Juli 7 Uhr abends brach aus unbekannter Ursache in Kl. Rust Feuer aus, wobei 17 Häuser einge-
äschert wurden. Am 22. Juli, 1/2 11 nachts ist Karl Stelzhammer in Gr. Hain abgebrannt und am 18. Au-
gust 1 Uhr nachts sind 10 Häuser in Unterwölbling abgebrannt. 
Bezüglich der Ernte darf dieses Jahr als gutes gelten. 
 

Anno 1873 
Am 3. Jänner 7 Uhr abends war ein Erdbeben, sodaß im Hause Nr. 7 in Kl. Hain mehrere Ziegel vom 
Rauchfange herunterfielen. In dieses Jahr fällt auch die Weltausstellung in Wien. In der Pfarre herrschte 
die Blatternsechhe, der 2 erwachsene Personen und einige Rinder erlagen. Die meisten wurden gerettet. 
 

Anno 1874 
Ernte ergiebig. 
 

Anno 1875  
Im Monate August dieses Jahres war in dem Orte Ragelsdorf ein Brand, hervorgerufen durch das Ein-
schlagen eines Blitzes, wobei drei Häuser und zwei Scheunen eingeäschert wurden. Ernte schlecht, außer 
bei den Zwetschken, aus denen Branntwein hergestellt wurde. 
 

Anno 1876 
Hagel vernichtet die Ernte total. Am 17. Juli 1/2 1 Uhr nachmittag war ein Erdbeben, welches im Schulge-
bäude und im Haus Nr. 9 in Kl. Hain die Rauchfänge beschädigte. Am 11. November brach im 10 Uhr Vor-
mittag in Flinsdorf ein Brand aus, welches die Häuser Nr. 2, 3, 4 und 5 in Asche legte. 
 

Anno 1877 
In diesem Jahre kam am 19. August 5 Uhr früh im Orte Angern ein Schadenfeuer zum Ausbruch, wobei 
die Häuser Nr. 1, 2, 5 samt Scheunen und das Haus Nr. 4, wo die Scheunen verschont blieben, abbrannten. 
Die Ursache der Entstehung konnte nicht mit Gewißheit ermittelt werden, man meinte aber fast allgemein 
durch unvorsichtiges Tabakrauchen der herumziehenden Burschen in der Samstagnacht, sei das Feuer ent-
standen, da sie eine Viertelstunde früher bei dem Hause, wo das Feuer ausbrach, einen großen Lärm schlu-
gen. In der Nacht vom 27. auf den 28. Oct. ist in der Pfarrkirche ein Diebstahl verübt worden. Die Diebe 
haben sich höchstwahrscheinlich am Abend beim Ave Maria Läuten in der Kirche eingeschlichen, und sind 
dann bei der Kirchentür auf der Hainer Seite, welche nur inwendig mittels eines hölzernen Balken geschlos-
sen war, ganz bequem mit den gestohlenen Gegenständen davongemacht. Gestohlen wurden: die Monstran-
ze, das Ciborium samt Mäntelchen, die Altarlampe, 2 Leuchten und solche samt Patene aus der Sakristei. 
Durch freiwillige Spenden der Pfarrkinder konnte das Gestohlene bald wieder ersetzt werden. 
 

Anno 1878 
Nichts Besonderes. 
 

Anno 1879 
Nichts außer der Silbernen Hochzeit Kaiser Franz Josefs (Hochamt). 
 

Anno 1880 
Am 20. Juni dieses Jahres brach in der Nacht in Groß Hain aus unbekannter Ursache ein Schadenfeuer 
aus, welches die Häuser Nr. 10 und 11 samt den Scheunen in Asche legte. Am 24. Sept. 8 Uhr abends 
brannte wieder in Groß Hain eine Scheune samt Fruchtvorrat nieder. Die Scheune war erst 1 Jahr alt und 



gehört zum Hause Nr. 24. 
Am 19. Dec. 1/2 6 Uhr abends ertönte wieder Feueralarm. In den Schupfen des Bäckers Ferdinand Ment-
ler in Kl. Hain ist das Feuer zum Ausbruch gekommen und hat in Schnelligkeit die Scheune, die Stallungen 
und das Hausdach ergriffen, welche sämtlich niederbrannten. Weil völlige Windstille herrschte, blieb das 
Feuer auf diese Beute beschränkt. 
Am August Überschwemmung in Gr. Hain und Diendorf. 
 

Anno 1881 
Am 21. März des Jahres brach im benachbartem Untermamau ein Schadenfeuer aus, welches 9 Häuser in 
Asche legte. 
Am 11. Mai ist ein mehr als schuhhoher Schnee gefallen, der wieder keinen Schaden anrichtete. 
Am 13. U. 14. trat Regen ein, wobei Groß Hain und Diendorf überschwemmt wurden - eigentlich war es die 
Folge der vielen Nässe, viele Kellermauern stürzten ein, wodurch viel Wasser in die Kellerräume kam. 
 

Anno 1882 
Am 21 . Jänner 3/4 7 Uhr früh war Feuer in Zagging, wobei 2 Häuser Nr. 4 und 5 und eine Scheune nie-
derbrannten. Dieses Feuer hat ein 15jähriger Taglöhner aus Herzogenburg gelegt, Michael Hauser, welcher 
erst eine Diebstahlstrafe von Monaten beim Kreisgerichte St. Pölten abgebüßt und am 18. Jänner entlassen 
war, aus Rache gelegt, weil man ihm am Tage zuvor, wegen der Nähe Herzogenburgs, seiner Heimat, die 
Aufnahme über Nacht verweigert hatte. 
Am 17. Februar des Jahres war Mittag ein Rauchfangfeuer bei Zogmaier in Zagging Nr.1 und abends im 
Maierhofe, bei dem Einwohner Eilenbrach, welche beide ohne Schaden gelöscht werden konnten. 
Am 28. Feb. brach 10 Uhr abends auf bisher unbekannter Ursache Feuer in Groß Hain aus und zwar in der 
Scheune des Josef Zeilinger, welches innerhalb 2 Stunden die Häuser Nr. 24, 25, 27 und 5, fünf Scheunen 
und viel Vieh zum Opfer gefallen sind. Jos. Zeilinger Nr. 24 verlor dabei 9 Stk. Rindvieh, Schuster Nr. 26 
12 Kühe und 2 Kälber, Redlinghofer Anton Nr. 27 2 Kühe, außerdem sind noch viele Schweine zum Opfer 
gefallen. 
Am 22. April 1/2 12 Uhr mittags brach im Nachbarorte Ragelsdorf Feuer als und vernichtete 4 Häuser und 
die Kapelle. Dieses Feuer ist infolge eines schlechten Rauchfanges zum Ausbruch gekommen. 
Am 20. August 1 Uhr nachts brannte im selben Orte die dem Hörndl gehörige und mit Ziegel gedeckte 
Scheune samt Futtervorrat nieder und dieses Feuer ist wahrscheinlich aus boshafter Weise gelegt worden. 
Die Fruchtung in diesem Jahr ist sehr reichlich ausgefallen, wie nicht bald, nur mit dem Heu sind wir wegen 
der vielen Nässe im Rückstand geblieben. 
 

Anno 1883 
Die Ernte war im ganzen eine gute. Wein ist in der Qualität zurükgeblieben. 
 

Anno 1884 
Reif hat die Körnerfrucht total vernichtet, nicht mal Samen für nächstes Jahr sind zu bekommen. Amstetten, 
Neulengbach, Böheimkirchen hatten Hagel und Überschwemmungen, sodaß die Häuser vernichtet wurden 
und die Äcker und Wiesen auf Jahre unfruchtbar sind. 
Die Großhainer waren nicht bereit im Winter Ziegel aus Herzogenburg zu holen, da die Kirche und viele 
Scheunen und Häuser durch den Sturm am 16. Dec. abgedeckt wurden. In Zagging hatte es keine Not, 
Matthias und Ferdinand Kaiblinger überbrachten die Ziegel. - Die Großhainer wollen im Falle der Ehrung 
stets die ersten, im Falle der Leistung stets die letzten sein, nur mit wenigen Ausnahmen, e.g. Schuster. 
 

Anno 1885 
Der Pfarrer ließ selbst den Tabernakel vergolden, da er ein Gelübde abgelegt hatte, als er die Stimme verlo-
ren hatte, er bekam sie wieder. 
 

Anno 1886 
Ernte wenig und niedere Qualität, nur Wein hat hohe Qualität. 
 

Anno 1887 
Scheunen und Wirtschaftsgebäude des Gastwirtes in Kl. Hain Anton Gruber brenne durch Blitzschlag nie-
der. Anbau an den Pfarrhof. 
 

Anno 1888  
Dieses Jahr könnte bezüglich der Fruchtbarkeit zu den guten gezählt werden, nur Stroh war wenig. 
 

Anno 1889 
Hagel im Mai vernichtet die Ernte in Diendorf und Greiling. Sonst ist die Ernte gut. 
 

Anno 1890 
Die Kuppel der Kirche brannte durch Blitzschlag ab, wird daher neu gemacht. 
 

Anno 1891 
Im Dec. brennt bei Stelzhammer in Gr. Hain die Scheune mit den Stallungen und dem Vieh nieder. 



 

Anno 1892 
In diesem Jahr hat die Grippe in der Pfarre Hain und Umgebung stark geherrscht. Am 21. Jänner ist der 
Nachbarpfarrer von Statzendorf, Raimund Jerenka gestorben. 
Am 15. Feb. Herr Pfarrer von Theiß an der Grippe. 
Am 18. April 3/4 1 Uhr mittags ist im benachbarten Groß Rust ein Haus abgebrannt. 
 

Anno 1893 
6. Juni nachts um 1 Uhr Feuer im benachbarten Weidling. 
12. Juni 1/4 1 Uhr nachts Feuer in Fugging. 
11. August 1/2 12 Uhr wieder Feuer in Fugging, welches höchstwahrscheinlich alle drei Mal von ruchloser 
Hand gelegt worden sind. 
31. Sept. Feuer in Ossarn, 2 Häuser abgebrannt. 
Am 20. Oct. hat das Kapitel Vicariat in St. Pölten auf Eingeben des hochw. Herrn Prälaten von Herzogen-
burg, Frigdian Schmolk, die 81 jährlichen Jörgerschen Stiftsmessen auf 68 verringert mit der Bedingung, 
daß nach Ablauf von 10 Jahren, wenn während der selben keine Veränderungen eingetreten sind, neuer-
dings um die Reduction angesucht werden muß. 
 

Anno 1894 
Am 28. Feb. 11 Uhr nachts aus unbekannter Ursache Schadenfeuer in Zagging. Es brannten Nr. 27, 28 29, im 
letzten Haus verbrannten auch ein Pferd und 4 Kühe. 
 

Anno 1895 
In diesem Jahr ist der Turm und die Pfarrkirche von außen vollständig renoviert worden und der Turm hat 
eine neue Kuppel erhalten. 
 

Anno 1896 
Pfarrkirche fertig renoviert. 
 

Anno 1897 — 1900 
Keine besonderen Ereignisse. 
 

Anno 1901 
War am 16. Feb. Feuer im Hause Nr. 1 in Groß Hain, wobei die Dachung von den Stallungen und 2 Dach-
stühle vom benachbarten Kellern ein Raub der Flammen wurden. 
 

Am 9. Juni 1/2 1 Uhr mittags brannte in Zagging das Anwesen Nr. 29 alles nieder. Am 5. Juli schlug der 
Blitz in die Scheune des Hauses Nr.12 ein, welches niederbrannte . 
 

Anno 1902 
Am 16. Jänner war ein fürchterlicher Sturm, der Häuser und Scheunen abgedeckt hat. Jos. Soher aus 
Groß Hain hatte Primiz. 
 

Anno 1904 
26. April 1904: Mit diesem Stande übernahm ich am heutigen Tage dieses Pfarrgedenkbuch. Pfarrer Jo-
hann, der in den letzten Jahren schon stark kränkelte, hat über das Jahr 1903 nichts mehr eingetragen, es 
dürfte auch kaum etwas Nennenswertes in dieser Zeit vorgefallen sein. Trotz seines hohen Alters war Jo-
hannes noch immer eifrig in seinem Berufe, so weit es seine Kräfte erlaubten, so hat er z. B. die pfarrl. Bü-
cher bis zu seinem Ableben sehr deutlich geführt. 
 

Am 21. Jänner 1904 ist er, der Jubelpriester, Stiftssenior aus Lvesistoritrat war, redlich durch einen Ge-
hirnschlag in ein besseres Jenseits abberufen worden, das er durch seinen tadellosen Wandel, seinen Pflicht-
eifer, und durch seine Güte und Liebenswürdigkeit gegen seine Mitmenschen sich reichlich verdient hat. 
 

Dominus det ei suam hacem! 
C. R. D. 
Ivo Solterer 
Paroch. in Hain 
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