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Das vom Bundesdenkmalamt heraus-
gegebene „DEHIO – Handbuch, Nieder-
österreich südlich der Donau“, gilt als 
Klassiker der Kunstdokumentation. Auf 
sage und schreibe 2896 Seiten listet das 
dickleibige zweibändige Werk auf, was 
kunsthistorisch bedeutend ist. Prall ge-
füllt mit Fakten weiß man nun, welche 
Schätze, welch kleine und große Kost-
barkeiten die Denkmalforscher in unse-
ren Ortschaften gefunden haben. 
Für Neidling berichtet DEHIO, 
dass der derzeitige Pfarrhof 1785 
erbaut worden ist. Tatsächlich ist 
1785 ein Pfarrhof erbaut worden. 
Nur war das damals ein ebener-
diger kleiner Bauernhof, wo der 
Pfarrer wohnte, mit angrenzen-
den Stallungen und Stadel. Das 
heißt, der Pfarrer betrieb eine 
kleine Landwirtschaft „Pfarrera-
cker“ und sein häusliches Leben 
scheint nach heutigen Begriff en 
recht spartanisch gewesen zu sein. Am 
besten informiert der Erhebungsbericht 
des Kriminalgerichtes Goldegg, wo an-
lässlich eines brutalen Einbruches ins 
Pfarrhaus, ein umfassendes Bild der 
Wohnverhältnisse festgehalten wird:
Man kann sagen, was man will, die Erhe-
bungsakten des Kriminalgerichtes Gol-
degg wurden gründlich geführt. Man 
erfährt nicht nur von der Tat selbst, son-
dern auch von den Lebensbedingungen 
der Betroff enen: Es war anno 1849 als der 
Pfarrhof noch ebenerdig erbaut, und der 
uns heute vertraute Stockaufbau noch 
nicht vorhanden war. Im Pfarrhaus selbst 
lag zur rechten Hand das Wohn- und 
Schlafzimmer des Pfarrers Alois Pöckel-
hofer. Zur linken Hand befand sich das 
Wohnzimmer der bereits greisen Pfar-
rersmutter. Diese Zimmer waren durch 
einen Gang getrennt. An dessen Ende 
(Richtung Westen hin) war noch das Zim-
mer der 27-jährigen Dienstmagd Josefa 
Silberragel und ein Abort – mehr nicht 
an Wohnräumlichkeiten. Für uns heute 
nicht mehr vorstellbar, dass im Hofe (im 
heutigen Garten des Pfarrhauses) ein 
Kuhstall, eine „Schupfe“ und entlang 
der Friedhofsmauer der Schweinestall 
für die landwirtschaftliche Nutzung 
durch den Pfarrer angeordnet waren. 
Genau genommen beginnt die Neidlin-
ger Pfarrhausgeschichte mit dem Mes-

nerhaus, das seit eh und je das einzige 
Haus neben der Kirche war. (Es befand 
sich auf dem Platz östlich der jetzigen 
Aufbahrungshalle). Der Mesner war 
für die Reinigung der Kirche zuständig, 
hatte die Messfeier vorzubereiten, war 
für das tägliche Läuten, Aufziehen der 
Kirchturmuhr verantwortlich. Wichtig 
war auch, dass sich der Mesner „auf 
das Orgelspiel verstand“ und den „no-
thwendigen“ Unterricht gab. Mit Einfüh-
rung der Theresianischen Schulordnung 
wurde 1776 im Mesnerhaus ein Schul-
zimmer eingerichtet. Zu diesem Zweck 
wurde des Mesners Kuhstall aufgestockt 
und als Schulzimmer hergerichtet. Bis 
an ihr Lebensende blieb den damaligen 
Schülern in Erinnerung, dass sie gleich 
neben dem Eingang des Kuhstalles, auf 
einer steinernen Stiege, in das Schulzim-
mer zu gehen hatten.

Errichtung der Pfarre Neidling
Aus dem Komplex der Pfarre Karlstetten 
entstand 1785 die Pfarre Neidling. Noch 
im selben Jahr (1785) wurde mit dem Bau 
des Pfarrhofes begonnen, wobei aus dem 
Kirchenvermögen 600 Gulden bereitge-
stellt worden sind. Da diese Summe nicht 
reichte, musste die Herrschaft Goldegg 
noch 278 Gulden „auslegen“. Bereits 1786 
war der Pfarrhof bewohnbar. Dies wissen 
wir, da der Rauchfangkehrer von St. Pöl-

ten ab dieser Zeit für die Reinigung der 
Schornsteine verrechnet.

Der Pfarrhof ein Wirtshaus
Die Pfarre Neidling war ab Ende 1802 
ohne Priester und sie wurde wieder 
von Karlstetten aus geleitet. Der Pfarr-
hof nun leer und unbewohnt. Da 1807 
noch immer kein Pfarrer vorhanden 
war, wurde das Haus an Anna Umbrecht 
aus Hausenbach verpachtet. Sie rich-
tete im Pfarrhof ein Wirtshaus ein und 
zahlte jährlich den Zins von 15 Gulden. 
1809 „hausten“ die Franzosen gar fürch-
terlich, welche die vergrabenen Gegen-
stände der gefl üchteten Wirtsleute im 
Küchengarten fanden. 1810 starb Anna 
Umbrecht. Es mag der Phantasie des 
werten Lesers überlassen bleiben, aber 
Frau Umbrecht scheint hier recht glück-
liche Tage verbracht zu haben. Denn in 
ihrem Testament vermacht sie ihr Ver-
mögen von 150 Gulden der St. Peter 
und Pauls Kirche zu Neidling.
In den Pfarrhof zog nun Schullehrer Do-
minik Dunkl, der bis 1821 den Pfarrhof 
„genoss“ und dafür jährlich 10 Gulden 
an Zins zu zahlen hatte.

Unappetitliche Zeiten

Es ist wahrhaft kein erfreuliches Bild, 
das Pfarrer Karl Kerschbaumer 1864 
beschreibt. Mit verständlichem Unbe-
hagen berichtet er vom „Einsatzkeller“ 
im Pfarrhof, wo der nötige „Opferwein“ 
in Flaschen abgezogen, aufbewahrt 
werde. Hart an diesem Keller – nur 
durch die Grundmauer getrennt – lag 
die Mist grube, die tief eingebettet war 
und dessen Flüssigkeit in den Keller ein-
sickerte. Insbesondere wenn der Schnee 
schnell schmilzt oder bei anhaltendem 
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Spannend ist natürlich auch die Überle-
gung, was Kropf wohl bei der Planung 
des Pfarrhofes beeinfl usst haben mag. 
Da die finanzielle Situation bei der 
Pfarrgründung (1785) nicht die beste 
war und man damals mehr als armselig 
baute, hat Kropf in seinem Bau jene his-
torische Epoche sichtbar werden lassen, 
wie man während des Josephinismus 
hätte bauen können. Der schlichte, har-
monisch wirkende und klassizistische 
Eindruck ist so gelungen, dass Dehio 
ohne weiteres annimmt, der Bau sei aus 
der Zeit der Pfarrgründung.
Max Kropf hat Neidling nicht vergessen. 
Obwohl er seinen Beruf nicht mehr aus-
übte, war Kropf 1929, bei der Erhöhung 
des Turmes (um 1,6 Meter), beratend 
tätig. Max Kropf verstarb am 27. 2. 1940. 
  August Pachschwöll

Regenwetter, kommt es oft vor, dass der 
Wasserstand im Kellerraum zunimmt, 
die Messweinfl aschen in Bewegung ge-
raten, sich selbst schädigen und so den 
Messwein ungenießbar machen...
In einem „Kircheninventar“ aus dem Jahre 
1870 wird vom Pfarrhaus ausführlich be-
richtet: Der Pfarrhof hatte eine Grundfl äche 
von 1068 Klafter, ist eine „mit Schindeln 
gedeckt ebenerdige Parterrewohnung“. 
Es enthält zwei Wohnzimmer mit je einem 
Ofen und zwei kleine Zimmer ohne Öfen. 
Ferner eine Küche mit Sparherd und 
Backofen, eine Speisekammer und zwei 
kleine Keller. Auf dem Dachboden befi n-
det sich eine (unbrauchbare) „Selchküche“. 
Im Hofraum ein Schweinestall mit einer 
„Zelle“, die als Waschküche genutzt wird, 
eine Schupfe mit Ziehbrunnen und einen 
Kuhstall für drei Kühe.
Bis 1875 war das Pfarrhaus mit hölzer-
nen Dachrinnen versehen, die derart 
schadhaft wurden, dass Regenwasser 
in das Pfarrhaus eindrang. Fürst Auer-
sperg ließ aus diesem Grunde auf ei-
gene Kosten Blechrinnen anbringen.

Einquartiert im Spucknäpfchen

Das Pfarrhaus hatte ein sehr kleines Kabi-
nett, das von der Pfarrersköchin bewohnt 
wurde. Die Kammer war sogar so klein, 
dass Pfarrer Johann Riegler es als „Spuck-
näpfchen bezeichnete, in dem man kaum 
atmen konnte“. Eine Mittelwand wurde 
daher 1875 entfernt, um  für die Haushäl-
terin ein halbwegs anständiges Wohnzim-
mer zu schaff en. Bei dieser Gelegenheit 
malte Zimmermaler Prnits aus St. Pölten 
sämtliche Zimmer des Pfarrhauses neu. 
Darüber hinaus bekam die Außenwand 
des Pfarrhauses eine „Marmorierung“.

Erweiterung des Pfarrhofes
1883: Knapp am Pfarrhaus vorbei verlief 
die Straße Richtung Gabersdorf. Diese 

Straße konnte nach Süden hin verlegt 
werden um mehr Platz für „Pfarrers 
Hof“ zu schaff en. Da die Wohnräume im 
Pfarrhof noch immer sehr beschränkt 
waren, wurde zu diesem Zweck der 
einstige Kuhstall als Stube „adaptiert“. 
Pfarrer Riegler konnte demgemäß be-
richten, dass „ab nun das neue Hofzim-
mer wahrlich gute Dienste leistet und 
gewiss auch jedem Nachfolger willkom-
men sein wird“.

Reizende Aussicht genießen
1885: Die „reizende Aussicht vom Dach-
boden aus“ begeisterte Pfarrer Riegler. 
Folglich setzte er seine Wunschvorstel-
lung in die Tat um und er ließ auf eigene 
Kosten eine Veranda aus Holz „samt 
einem Zimmer auf dem Hause in Schwei-
zerstyle“ an das Pfarrhaus anbauen.

Hauseinsturz

Der heftige Sturm des Jahres 1890 
hatte die Dächer der Kirche und des 
Pfarrhofes stark beschädigt. Als die Zie-
geldecker das Dach des Pfarrschuppen 
bestiegen und einige Zeit arbeiteten, 
krachte das Dachwerk in bedenklicher 
Weise, fi ng zu weichen an und stürzte 
so schnell ein, dass die Ziegeldecker 
kaum Zeit zum Abspringen fanden. Bei 
der kommissionellen Untersuchung 
fand man, dass der Dachstuhl absolut 
schlecht konstruiert worden ist und 
auch die Mauern in einem Zustand 
seien, dass nur mehr der gänzliche Ab-
riss des Schuppens zu befehlen ist.

Stararchitekt baute

für Neidling

Wir haben vorhin den sympathischen 
Pfarrer Johann Riegler kennengelernt, 
dem eine reizende Aussicht viel wert war. 
Am 8. Oktober 1905 starb Pfarrer Riegler 

in Krems. Da er kein Testament 
hinterließ, erbte die Kirche Neid-
ling das gesetzliche Drittel von 
37.515,- Kronen. Pfarrer Gindl 
nützte diesen für die Kirche 
Neidling „erwünschten Glücks-
fall“, um einen Umbau und eine 
Vergrößerung des kleinen Pfarr-
hofgebäudes durch Aufsetzen 
eines Stockwerkes in Anregung 
zu bringen. Gindl konnte für 
dieses Anliegen sowohl beim bi-
schöfl ichen Ordinariat als auch 
bei der k. k. Statthalterei die 
Bewilligung erhalten. Obwohl 
1907 der St. Pöltner Architekt 

und Stadtbaudirektor Rudolf Wondracek 
die Projekterfassung und den Kostenvo-
ranschlag lieferte, wurden die Arbeiten 
nach den Plänen des Wiener Architekten 
Max Kropf ausgeführt. Eine Zusammen-
arbeit zwischen Wondracek und Kropf ist 
nicht nachweisbar, aber wahrscheinlich 
(da Wondracek bereits bei Kropfs Haupt-
werk, dem Rathaus von Korneuburg als 
Bauleiter fungierte). Die Maurerarbeit 
leistete Maurermeister Tacho aus der 
Windschnur. Kosten der Maurerarbeiten: 
12.394,- Kronen.
Wahrscheinlich waren es die Fürsten 
Auersperg die den Architekt Max Kropf 
aus Wien hierher brachten. Man kann 
ruhig sagen, Max Kropf war der Hausar-
chitekt der Fürsten Auersperg. Im Auf-
trag der Auerspergs schuf Kropf 1898 
das Kurhaus im slowenischen Töplitz 
(heute Dolenjske Toplice), 1907 – 1912 
die fürstlich Auersperg’sche Familien-
gruft in Losensteinleiten (OÖ.) und 
1908 – 1910 das Verwaltungsgebäude 
im Schloss Goldegg.
Das Hauptwerk von Max Kropf aber ist 
das wunderschöne Rathaus von Kor-
neuburg.

1969 wurde der Vorgarten mit Zaun entfernt

Stampiglie Max Kropf (Sammlung 

Marco Prsina, Dolenjske Toplice, 

Slov.)




