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Nach der Aufhebung der Grundherr-
schaft (also ab dem Jahre 1848) hat sich
der Bauernstand schicksalhaft entwickelt.
Freilich, der Bauer war nun „frei“. Aber
diese Freiheit bedeutete auch, dass der
Bauer sich in einer liberalen Wirtschaft zu
Recht zu finden hatte. Für ihn total unge-
wohnt, dem freien Spiel der Kräfte ausge-
setzt zu sein. Darüber hinaus war der
grundherrschaftliche Schutz, den man
einst beim Verkauf von landwirtschaftli-
chen Produkten genossen hatte, durch
die Grundentlastung weggefallen. Man
war den Händlern ausgeliefert, die die
Preise willkürlich diktierten. Billige Agrar-
importe führten zu einem Preisverfall und
dann kam es noch zu einer „Agrarkrise“. 
In dieser Situation erwiesen sich oft die
kleinen Bauernschaften in unserer Ge-
meinde als unproduktiv und als nicht
mehr lebensfähig. Während die Bauern-
höfe östlich der Linie Watzelsdorf – Neid-
ling solide dastanden und sich durch die
Krise retten konnten, war westlich davon
die Not gewaltig. Dies zeigt sich am be-
sten, wenn man die Besitzfolge mancher
Häuser studiert. Ihre finanzielle Lage ist so

„Wucherzinsen“, von bis zu 2% pro Woche,
also bis 104% Zinsen pro Jahr!
Der Bauernstand erkannte, dass er nur
dann überleben könne, wenn er seine Be-
triebe von Grund auf rationalisiere. Die
Verbesserung des Fruchtfolgesystems,
der Einsatz von Maschinen und zuletzt die
Verwendung von Kunstdünger verspra-
chen eine Steigerung des Ertrages. Um
besser vermarkten und dem privatenWu-
cher entgehen zu können, benötige man
zur Selbsthilfe eine „Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaft“. Zu diesem Zweck
war bereits 1868 in St. Pölten ein „Land-
wirtschaftlicher Vorschussverein“ gegrün-
det worden. Aber all dies auf Basis eines
Vereins.
Mit 7. Juni 1892 war es auch in Neidling
soweit: Unter Führung von Bürgermeister
Johann Wutzl fand im Gasthaus Kern
(heute Gasthaus Jachs) die Gründung
eines „Landwirtschaftlichen Casinos“ statt.
Ziel des Casinos war es, die Landwirtschaft
vereint zu einem besseren und höheren
Ertrag zu bringen. Die nun vereinigten
Mitglieder wussten, wo der Schuh drückt.
Sogleich wurden Bestellungen auf Vieh-
salz und Kunstdünger entgegengenom-
men und dann gesammelt gekauft. Allein
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trist, dass in regelmäßigen Abständen
diese Bauernhöfe (oft nur „Behausungen“
genannt) verkauft oder versteigert wer-
den mussten. Ihre Sanierung wäre wahr-
scheinlich nur durch einen Kredit möglich
gewesen. Aber die wenigen Banken fühl-
ten sich nur dem Handel und dem Ge-
werbe verpflichtet (z. B.: „Credit-Anstalt für
Handel und Gewerbe“). Was blieb, waren
private Geldgeber – und die verlangten
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der „Säckelwart“ des Casinos und zugleich
Pfarrer von Neidling, Johann Riegler, war
mit dem erreichten nicht zufrieden. Er for-
derte die Gründung einer „Raiffeisen-
casse“, über deren „Zweck, Wesen, Ziel
und Vortheil er sogleich den Anwesenden
das Nähere klarlegte“ (St. Pöltner Zeitung,
vom 19.6.1892). Bei aller Liebe – die Neid-
linger waren überfordert.
Das Verlangen Pfarrer Rieglers sollte 16
Jahre ruhen: Am 19. März 1908 kam es zur
Gründung der Raiffeisenkasse Neidling
als Spar- und Darlehenskassenverein eine
Genossenschaft mit unbeschränkter Haf-
tung. Nach den Statuten ist es Zweck des
Vereins „die Verhältnisse seiner Mitglieder
in sittlicher und materieller Beziehung zu
verbessern“. Darlehen sollen an die Mit-
glieder nur nach Maßgabe ihrer Kreditfä-
higkeit und Kreditwürdigkeit sowie nach
den wirklichen Erfordernissen gewährt
werden.
Den Vorstand bildeten: Obmann Anton
Gindl, Pfarrer von Neidling. Obmannstell-
vertreter ist Bürgermeister Johann Wutzl,
Bauer in Watzelsdorf und die Mitglieder:
Johann Schrattenholzer, Bauer in Flins-
bach, Josef Kaufmann, Bauer in Pulten-
dorf, Karl Baumberger, Bauer in
Pultendorf.
Zwanzig Jahre später, per 31. 12. 1928,
hatte die Raiffeisenkasse Neidling ausge-
glichen bilanziert und ein Vermögen von
40.849,29 Schilling erwirtschaftet („Ak-
tiva“). Damals gab es einen Zinsfuß bei
Einlagen von 6% und bei Darlehen von 8
½ %. Die Raiffeisenkasse erledigte zu
jener Zeit ihre Angelegenheiten in der
Volksschule Neidling (Kanzlei).
Am 22. August 1948 feierte die Raiffei-
senkasse Neidling ihr 40-jähriges Beste-
hen. Nach einem Festgottesdienst in der
Pfarrkirche kam es zur Ehrung verstorbe-
ner und verdienter Vereinsfunktionäre.
Der kleine Josef Schienerle und Anton
Fellner sprachen Gedichte zur Raiffeisen-
bewegung, die Frl. Johanna Hötzl formu-
liert hatte. In verschiedenen Reden
folgten Appelle an die Bauern, Gemein-
nutz vor Eigennutz zu stellen und die
ganze Kraft im Sinne Vater Raiffeisens ein-
zusetzen. An Nachmittag wurde ausgie-
big gefeiert und getanzt.
Die Raiffeisenkasse befand sich damals im
Haus Neidling Nr. 3 – heute Neidlinger
Ortsstraße 3. Die Führung der Kasse lag
bis 1975 in den Händen von VS-Direktor
Johanna Hötzl († 1978).
Die Gemeinde Neidling besaß das Haus
Nr. 19, genannt „Frühwirth-Haus“. Dieses

Haus wurde teilweise adaptiert und ver-
größert. In diesen Zubau zog 1961 die
Raiffeisenkasse. (Heutiges Grundstück:
Doktorhaus).
Das Jahr 1975 war für die Raiffeisenkasse
Neidling bedeutend: Die Kasse gab ihre
Selbstständigkeit auf und wurde in den
Raiffeisenverband St. Pölten eingeglie-
dert.
Durch die steigende Ausweitung der Ge-
schäftstätigkeit zeigte es sich, dass die
Kunden nur von einer größeren Bank-
stelle aus - versehen mit elektronischer
Einrichtung - zu betreuen sind. Dr. Stöger,
Architekt der Raiffeisen-Landesbank,
plante einen Neubau, der sich harmo-
nisch in die Umgebung einzufügen hat.
Am leer stehenden Haus Flinsbach Nr. 1,

heute Flinsbach Dorf 24, konnte ein pas-
sendes Grundstück gefunden werden.
Mit einem Investitionsaufwand von 3,5
Millionen Schilling wurde gebaut und am
Sonntag, den 21. 9. 1986, die neue Filiale
eröffnet. Dazu hatten sich zahlreiche
hochrangige Ehrengäste sowie eine
große Zahl Neidlinger Bürger vor der
Raiffeisenkasse eingefunden.
Dass die Raiffeisenbank neben den tägli-
chen Bankgeschäften auch immer für kul-
turelle Sicherheitsbelange ein offenes Ohr
hat, bewies sie am Tag der Eröffnung
durch die Überreichung namhafter Geld-
beträge an die Dorfgemeinschaft Afing
für die Renovierung des Altares und an
die Feuerwehr Neidling zur Ausrüstung
der Wehr.
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