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Mit ruhigem Gewissen kann man be-
haupten, dass die Rätselfrage – gestellt
in „Pfarre Neidling informiert“ - zum
Flinsbach Bach zu keinem einstimmigen
Ergebnis führte:
Während jüngere Leser der Pfarrzeitung
die Existenz eines Baches in Flinsbach in
Abrede stellten: „ Wo kein Bach zu sehen
ist, ist auch keiner“, fragten mich Ältere
(in meinem Alter) „ das könne doch wohl
nicht mein Ernst sein, solch eine Frage
zu stellen – natürlich gibt/gab es den
Bach“.
Bedanken möchte ich mich an dieser
Stelle bei den Bewohnern von Flins-
bach, die durch ihre wertvollen Aus-
künfte, Tipps und Anregungen, zum
Gelingen dieses Artikels konstruktiv bei-
getragen haben. Die eigene Umgebung
im Großen und Ganzen zu erleben und
dabei immer wieder Neues und Interes-
santes aus scheinbar Altbekanntem zu
erfahren, dazu tragen folgende Schilde-
rungen bei.
Frau OSR Leopoldine Fischlmair erklärt
im Detail, welche Entwicklung der Bach
genommen hat:
„Vieles zum „Flinsbach“ hat mir natürlich
mein Mann erzählt:
Der Flinsbach entspringt ungefähr vor
dem Haus von Karl und Rosi Baumgart-
ner. Eigentlich ist er ein Überlauf der
Quelle zur Ortswasserleitung, die ja am
Berg dahinter ist.
Früher war er ein offenes Bächlein das
entlang der Straße, auf der Seite unse-
res alten Hauses, weiter durch den Feu-
erwehrteich und dann entlang der

Häuser der Familie Steindl und zwischen
Steindl und Raika fließt.
Dieser Bach wurde eingerohrt (vermut-
lich in den 1950ziger Jahren) um die
Straße zu verbreitern und zu asphaltie-
ren.
Auch die Kapelle wurde versetzt.
Zum Hause Bandion gelangte man frü-
her über eine Brücke.
Da das Ortszentrum von Flinsbach sehr
nass war, gab es auch andere Quellen.
So zum Beispiel in unserem Hof. Das
Wasser wurde in den Bach eingeleitet.
Seit es die Gemeindewasserleitung gibt,
ist der Grundwasserspiegel abgesun-
ken.

Das ist eigentlich gut so, weil ich mich
erinnern kann, dass der Grundwasser-
spiegel (1971) in unserer alten Scheune
in Spatenstichtiefe war. Für mich, die ich
aus dem trockenen Griechenberg kam,
eine ganz neue Erfahrung.
Unser altes Haus war so feucht, dass
manche Mauerteile bis in den ersten
Stock nass waren.
Deshalb mussten wir es auch ganz er-
neuern.“
Unsere Organistin, Frau Maria Speiser
aus Unter – Mamau, eröffnet dem Leser
ein anschauliches Bild zum traditionel-
len dörflichen Leben in Flinsbach:
„Als geborene Marchart verbrachte ich
meine Jugendjahre in Flinsbach (Flins-
bach Dorf 27). Mit dem Bach bin ich auf-
gewachsen und er war auch in unserem
Alltagsleben mit eingebunden.
Der Bach entspringt auf der Anhöhe
zum Baumgartner Haus. Wir nannten
die Quelle immer „s‘ Brindl“. Das Wasser
des „ Brindls“ wurde für seine Qualität
geschätzt, weshalb wir es auch oft für
den Hausgebrauch holten. Das „Brindl“
war gefasst und über Stufen gelangten
wir zur Quelle.
Das Wasser floss dann als Bächlein wei-
ter zur „Schwemm“. Die Schwemm be-
fand sich bereits auf Straßenniveau und
war überdacht. Dort wurde die Wäsche
„geschwemmt“, aber auch die Milch ge-
kühlt.
Dann weiter, auf Höhe Fischlmair Haus,
bei der Brücke, haben in den Kriegsta-
gen die gefangenen / französischen Ar-
beiter regelmäßig ihre gesammelten
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Schnecken gewaschen. Für uns - im Ei-
nerlei des Dorflebens - eine willkom-
mene Abwechslung zuzusehen.
An ein besonderes Hochwasser kann ich
mich noch heute erinnern. Es war am 11.
Juni 1942 als das Wasser sturzflutartig
beim oberen Hoftor unseres Hauses
reinschoss, alles mitriss und beim unte-
ren Tor mit solch einer Wucht austrat,
dass mein Vater verzweifelt ausrief:
„Jetzt ist alles hin!“
Auch die Pfarrchronik Neidling erwähnt
1959 den Flinsbacher Bach: „Da die alte
Wegkapelle in Flinsbach infolge der
Straßenverbreiterung und Kanalisierung
des Baches von ihrem bisherigen Stand-
platz weichen musste, wurde sie ein
paar Meter weiter rückwärts neu ge-
baut. An dieser Stelle standen 2 große
Kastanienbäume, die wegkamen wegen
der Straßenverbreiterung; beim Ab-
schleppen der Wurzelstöcke durch Trak-
toren, stürzte einer derselben um und
der kleine Hansi Durstberger kam dar-
unter zu liegen, aber so glücklich, dass
ihm nichts passierte. Da man bisher
noch nicht einig war über den Stand-
platz der Kapelle, sagte man, jetzt wis-
sen wir wohin sie gehört – an diese
Stelle. 
Baupolier Josef Nussbaumer entwarf
und erbaute die Kapelle, wobei die
Flinsbacher tatkräftig mithalfen. Beson-
ders Ortsbesorger Schmidl setzte sich
ein. Herr Durstberger (Schmiedemei-
ster) verfertigte das Gitter. Am Ernte-
danksonntag nachmittags wurde die

Juni 2011Editorial DEZ. 2016Geschichte

Kapelle von Administrator Eder einge-
weiht.“
Nach der Erzählung/aus der Erinnerung
von Herrn Franz Durstberger fiel sein
Bruder von einem Traktor. Ein Traktor ist
nicht umgefallen!
Eine Schilderung über den Flinsbach
wäre aber unvollständig, würde man
nicht auch die Ortspläne zu Hilfe neh-
men. Wirft man jedoch einen Blick auf
die – egal alten oder neueren – Land-
karten, so zeigt sich, dass KEIN Bach in
Flinsbach eingezeichnet ist. Einzig die
amtliche NÖ-Gewässernetzkarte (im
NÖ-Atlas) bemüht sich, dem Flinsbach
gerecht zu werden. Dieser Plan lässt den
Flinsbach zwischen den Häusern der Fa-
milie Steindl und der Raika Neidling
„entspringen“. Die NÖ-Gewässernetz-
karte hätte auftragsgemäß die Verroh-
rung auch festzuhalten (in strichlierter
Form durch Flinsbach bis zum Hause
Baumgartner).
Welche Folgen das „Übersehen“ des
Flinsbaches haben kann, möchte ich an
einem persönlichen Erlebnis darlegen:
Es war in den 1970er Jahren und der
Schreiber dieser Zeilen versuchte als
„frisch gefangener Heimatforscher“
durch Teilnahme an Vorträgen sein Wis-
sen zu vertiefen. Es wurde über „Histori-
sche Siedlungsformen“ referiert.
Aufmerksam lauschte ich den Worten
des Vortragenden, der nun über Gas-
sendörfer sprach und als typisches Gas-
sendorf „Flinsbach bei St. Pölten“
vorstellte.

Andächtig schrieb ich auf meinen No-
tizzettel: „Flinsbach = Gassendorf!“
In der Folge wurde auch ein „Graben-
dorf“ vorgestellt, wo „ein Gerinne, ein
Bach, zur Leitlinie der Siedlung wird“.
Plötzlich ging mir ein Gedanke durch
den Kopf, über dessen Tragweite ich mir
damals nicht im Klaren war: Existiert
nicht in Flinsbach ein Bach? Als in Ga-
bersdorf aufgewachsen, war ich mir
nicht so sicher. Dann erinnerte ich mich
an den Feuerwehrteich mit Fließwasser
(mit Zu- und Ablauf ).
In folgender Pause wollte ich es genauer
wissen und teilte dem Vortragenden
meine Bedenken mit. Er ließ sofort die
Schautafel „Flinsbach als Gassendorf“
entfernen. Denn: Flinsbach ist ein Gra-
bendorf!
Was ich damals auch nicht wissen
konnte war, dass Publikationen existie-
ren, wo Flinsbach als Gassendorf ge-
führt wird. (Vergleiche zum Beispiel:
Wissenschaftliche Schriftenreihe NÖ, Bd.
32, Historische Siedlungs- und Flurfor-
men von Niederösterreich, 1978, Seite
10). 
Will man im Nachhinein die lokalen Ge-
gebenheiten zum heute so bescheide-
nen Flinsbach beurteilen, so fällt auf,
dass es Wert ist, dem Lauf des Baches bis
zur Quelle nachzugehen. Leistet doch
sein Ursprung einen beachtlichen Bei-
trag zur heutigen Neidlinger Gemein-
dewasserleitung. Außerdem wäre die
Entstehung von Flinsbach ohne den
Bach sicher anders verlaufen. Rangiert
doch das Dorf Flinsbach im reichen kul-
turellen und geschichtlichen Erbe unse-
res Landes als „älteste urkundlich
genannte Ortschaft Niederösterreichs“
(im Jahre 828 erstmals erwähnt). 
Demzufolge sollen weder Zeiten noch
Jahre dafür sorgen, dass der Flinsbach in
Vergessenheit gerät.

August Pachschwöll

Danke allen, die mit ihren Erzählungen
und Bildmaterial diesen Artikel der
Pfarrzeitung unterstützt haben - wir
werden in der nächsten Pfarrzeitung Bil-
der (Möglichkeit weitere zu suchen) ver-
öffentlichen.

Einen Kirchenführer erhalten:
Leopoldine Fischlmair, Flinsbach 
Maria Speiser, Unter Mamau 
Karl Lind, Finsbach
Herzliche Gratulation!Reinigung der Straße nach Hochwasser                                                             (Maria Speiser)


