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Werte Leser/in, 

sind Sie der Meinung, dass auff allend 
viel Kiesel/Flins im Bachbett der Krem-
nitz mitgeführt werde? Entspricht dies 
tatsächlich den Gegebenheiten?
Viel Kiesel (Flins) führt die Pielach mit 
sich - aber die heißt leider „Pielach“, was 
so viel bedeutet wie „weißes Wasser“.
Werte Leser/in, wie Sie sich leicht den-
ken können, plagt mich diese Frage 
krampfhaft. Zu beurteilen ist nur der 
Oberlauf. Ab Neidling wurde der Bach 
reguliert und ab Höhe Mooshöf durch-
fl ießt er gar sumpfi ges Gelände, wo das 
Bachbett langsam „versandet“.
Jahraus jahrein ist der Schreiber dieser 
Zeilen der Kremnitz entlang gegan-
gen und hat nach dem „Flins“ gesucht. 
Gekommen sind die wildesten Ideen: 
Wenn jemand sagt „gib her den Flins“, 
dann weiß ich, dass er mein Geld will - 
und nicht einen Stein aus der Kremnitz. 
Vergleiche mit dem Gestein benach-
barter Gewässer, wie Matzengraben, 
Goldeggerbach und Fladnitz ergaben 

die gleichen Steine. Folglich nichts 
Außergewöhnliches. Sollte ich meine 
Denkweise „vergessen“. Andererseits 
möchte man schon wissen, warum der 
Bach, der zu unserem Zuhause gehört, 
gerade so heißt, wie er eben heißt!
Und da ist noch unsere Musikkapelle 
„Die Kremnitztaler“, die an einer or-
dentlichen Erklärung ihres „ererbten“ 
Namens interessiert sein könnten.
Manchmal hat man Glück. Das Glück 
bestand in der Publikation „Die Wachau 
und der Heilige Severin“ von Inge 
Resch-Rauter, die sich mit dem Ortsna-
men Krems (an der Donau) auseinan-
dersetzte. In ihrem Fall wird von der 
Fachwelt bei Krems genauso von einem 
slawischen „Kieselbach“ ausgegangen. 
Aus dem Blickwinkel der früheren Men-
schen – wie auch nach Resch-Rauters 
Meinung – waren die Steine im Bach 
nichts Besonderes. Sie entdeckt im 
keltischen Wort “Kremigia“, das so viel 
heißt wie „scharfer Rand, jäher Abhang“ 
eine gemeinsame Sprachwurzel. Un-
umstößlich können bei Krems die senk-
recht ins Kremstal abstürzenden Felsen 
nicht übersehen werden. Historisch er-

Dort “wo der Flinspach

aus dem Wald heraustritt”   (Folge 3 Ende)

Katastral-Plan Neidling (Ausschnitt) von 1821.
Damals reichte der Felsen bis in die Kremnitz. Deshalb führte die Straße auf Höhe Gast-
haus Jachs durch die Kremnitz und lief auf der anderen Bachseite weiter.

Engstelle beim Gasthaus Jachs in Neidling.
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wiesen ist, dass bei Krems eine Talenge 
militärische Bedeutung erlangte und 
zur Absperrung genutzt worden ist. 

Engstelle mit der Felsennische mit der Madonna.

Überraschend: Auch das Kloster Krems-
münster liegt an einem Kremsfluss 
(Oberösterreich). Durch dieses (oberö-

sterreichische) Kremstal führte eine alte 
Römerstraße, die das antike Lorch mit 
Bruck an der Mur verband. Auch da be-
standen - im steilen, schroff en Gelände 
- Talsperren, wie in Klaus (Bez. Kirchdorf 
an der Krems) oder in Micheldorf: Alt-
pernstein und Georgenberg (Keltische 
Fliehburg mit doppeltem Wall).
Man kann nicht leugnen: unserer Krem-
nitz lässt einen ähnlichen Zustand er-
kennen. Zwar hat man den Felsen, „wo 
der Flinspach aus dem Wald heraus-
tritt“, (das ist auf Höhe Gasthaus Jachs), 
reichlich mit Dynamit bearbeitet. Zum 
Trotz präsentiert sich der Stein noch 
immer als erstaunliche Talenge. Der 
„scharfe Rand“, der „jähe Abhang“ setzt 
sich als steiles Gelände weit über Hau-
senbach hinaus kilometerlang fort. Bei 
der Bildföhre, wo eine keltische Wall-
anlage vergangene Zeiten überdauert 
(siehe Rotes Tor), wurde der steile Ab-
hang als Befestigung genutzt. Wegen 
der Abschüssigkeit ersetzte dort ein 
Palisadenzaun den Erdwall. 
 August Pachschwöll

Die Traunleiten mit dem “Öden Schloss gezeichnet 1747 von Franz Munggenast (Stadtarchiv St. Pölten)




