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Vor etlichen Tagen musste Pfarrsekretär 
Alois Marchhart zur Kenntnis nehmen, 
dass sich das Kreuz auf der Kirchturm-
spitze bedenklich zu neigen begonnen 
hatte. Ein Herabfallen des Kreuzes war 
jederzeit zu befürchten. 
So wurde nun von einer oberösterrei-
chischen Firma die Kirchturmspitze be-
stiegen und das Kreuz abgenommen. 
Dabei kam eine total verrostete und 
verbeulte Box zum Vorschein. Es war 
off ensichtlich, dass sich in dieser „Rost-
schachtel“ etwas befi nden müsse.
Obenauf befanden sich einige Geld-
scheine (Banknoten) die jedoch – infolge 
der Witterungseinfl üsse – nur mehr im 
Ansatz auch als solche zu erkennen 
waren. Nachdem die Box gänzlich geöff -
net werden konnte, stellte sich heraus, 
dass drinnen noch ein Schriftstück und 
einige Münzen hintergelegt worden 
waren.
Diese Urkunde ist in ihrem Aussehen 
schon empfi ndlich zerstört. Trotzdem 
ist noch immer zu lesen: 
„Die hochherzige Beihilfe der Franz Prinz 
Auersperg’schen Patronatsherrschaft in 
Goldegg und die opferwillige Mitwirkung 
der Gemeinde Neidling ermöglichten es /
dass die hiesige den Aposteln Petrus und 
Paulus geweihte Pfarrkirche der durch 
aufgetretene Bauschäden notwendig ge-

wordenen äusseren Erneuerung unterzo-
gen werden konnte/
Der Turm wurde um 1/60 m erhöht und 
bekam einen neuen Dachstuhl mit Ziegel-
bedachung. Die Aussenfl ächen des Mau-
erwerkes von Kirche und Turm wurden 
frisch verputzt/
Die Bauarbeiten sind von der Baufi rma 
Wohlmeyer = Raab in St. Pölten ausge-
führt worden/
Am Fest Maria Him-
melfahrt d. i. am 15. 
August 1929 wurde 
das vom hochwür-
digen Herrn Prälaten 
Dr. Franz Gleiss De 
... in St. Pölten / feierlich geweihte neue 
Turmkreuz aufges ... ./
Geschehen im achten Jahre des Pontifi -
kates Seiner Heiligkeit Papst Pius XI. und 
im dritten Jahre des Episkopates Seiner 
bischöflichen Gnaden Michael Memel-
auer / Bischofes in St. Pölten / als Wilhelm 
Miklas Präsident der Republik Oesterreich 
und Dr. Karl Buresch Landeshauptmann 
von Nieder Oesterreich war/
Möge nun das neue Kreuz vom höheren 
Turme des Gotteshauses weithin in das 
Land glänzen als das Zeichen des Heiles / 

der Versöhnung und des Friedens / möge 
es allen Irrenden zum erleuchtenden 
Wegweiser werden / den Gläubigen Mut 
und Stärke verleihen / den Leidenden und 
Betrübten Trost und Hoff nung spenden 
und Gottes Schutz allen Angehörigen und 
Bewohnern der Pfarr Gemeinde sichern /
Neidling, im Jahre des Heiles 1929
(Unterschriften: teilweise unleserlich:)

Franz Kickinger, Zimmermei-
ster
Karl Schweitzer, Feuerw…  
(Feuerwehrkommandant), 
Josef Mader, Franz Thürauer, 
Kirchenväter (nur mehr an-
satzweise vorhanden:)

Gabrielle Auersperg ..., ... den m.j. Franz 
Auersperg, ... Biermann, Jos. Marchhard, 
Bürgermeister, Josef Raab, Baumeister
Alois Dohnal, Obmann des Kamerad-
schaftsvereins ehem. Krieger“
Zum Beweis dieser Dokumentation 
waren dem Schreiben Münzen beige-
geben, wie sie damals im Umlauf waren. 
Es sind dies: 5 Corona (Kronen) in Silber 
aus 1900, 1 Korona in Silber von 1916, 
1 Groschen in Kupfer 1925, 2 Groschen 
in Kupfer 1928, 1000 Kronen in Kupfer-
Nickel 1924, 1 Schilling in Silber 1925, 2 

„… möge es allen
Irrenden zum

erleuchtenden
Wegweiser werden !“

Feierlichkeiten nach Erhöhung des 
Turmes im Jahre 1929.

Schriftstück von 1929, das mit Münzen und Geldscheinen in einer Box unter dem 
Turmkreuz  angebracht war.

Kirchturmkreuz wurde

abgenommen
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Schilling in Silber, Gedenkausgabe für 
Schubert 1928, und 2 Schilling in Silber, 
Gedenkausgabe für Billroth 1929. 
Die Urkunde aus dem Kirchturm ist ei-
gentlich an alle Nachkommen gerich-
tet. Sie berichtet, dass damals (1929) 
der Turm um 1,6 Meter erhöht worden 
ist. (Zur Erinnerung: Um das Jahr 1829 
war der Turm um einiges höher, wurde 
um 5,5 Meter abgetragen und nun, 
1929, um 1,6 Meter wieder erhöht).
Ferner ist dem damaligen Berichter-
statter auch erwähnenswert, dass die 
Fürstenfamilie Auersperg einen nam-
haften Beitrag zur Renovierung des 
Kirchturmes gegeben hat. Dies ist für 
uns heute besonders aufschlussreich, 
da dies die letzte (verpfl ichtende) Un-
terstützung der Familie Auersperg 
war. 1933, unter Einfl uss der Konkor-
datsverhandlungen, ging es auch der 
„ Trautson’schen Stiftung“ für die Pfarr-
kirche Neidling „an den Kragen“. (Über 
die Trautson’sche Stiftung ist schon 
wiederholt berichtet worden). In einem 
Vergleich mit dem Gute Goldegg wurde 
die Trautson’sche Stiftung aus dem 
Jahre 1784 aufgehoben. Dafür gingen 
in den Besitz der Pfarrpfründe Neidling 
über: das „Schwadorfer Hölzl“ in der 
Katastralgemeinde Pummersdorf (mit 
11.614 m2) und Grundstücke im „Dop-
pelgraben“ (mit 12.929 m2).
 August Pachschwöll

Witze, Anektoten, ... 

Frage des Richters: “Zeuge, woraus schließen Sie, dass sich der Angeklagte in einem 
betrunkenen Zustand befand?”  Antwort: “Er ging in eine Telefonzelle, kam nach 
einer halben Stunde wieder heraus und beschwerte sich, dass der Aufzug nicht 
funktioniert.”

“Deine Augen sind wie glühende Kohlen!”, fl üstert der junge Mann seiner Tanzpart-
nerin zu. “ich fürchte, ich fange noch Feuer!” - “Tja, das ist gut möglich”, erwidert sie, 
“Hölzern genug tanzt du ja!” 

Papst Johannes XXIII besuchte in Rom das Krankenhaus zum „Heiligen Geist“, das 
von Nonnen geleitet wird. Die Oberin kam herbeigeeilt und stellte sich vor: „Heiliger 
Vater, ich bin die Oberin vom `Heiligen Geist`.“
„Haben sie aber ein Glück – ich bin nur der Stellvertreter von Jesus Christus“, gab 
der Papst zurück.

Zeichnung von Pfarrer Hans Wick anno 1916.

Kirchturm mit blauem Häubchen 2013

neidlinger erlebnisnachmittage  
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Kräuterwanderung  
 
Auf den Spuren heimischer Kräuter mit  Frau Patricia Grünauer 
  
Wanderung mit Erklärung der Kräuter am Wegesrand. Hier können Sie Wichtiges über  
die Verwendung und Verarbeitung der gefunden Kräuter erfahren. Egal ob zum Einsatz 
in der Küche oder zur Erhaltung der Gesundheit –  
Kräuter bieten uns vielfältige Möglichkeiten. 
 
 
Termin:  22. Juni 2013    15.00 – 17.00       
 
Treffpunkt:  vor der Raiffeisenbank in Flinsbach 
 
Anmeldung:  bei Fr. Grünauer   0660-4841695 oder patricia.gruenauer@aon.at  
 
Kosten:  5,--/ Erwachsene, Kinder Jugendliche frei !             Findet bei Regen nicht statt !     
 
gemeinsames erleben verbindet menschen gleich welchen alters 
wir freuen uns darauf  : )  




