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Wenn wir heute „auf einem schnellen
Kaffee“ nach St. Pölten fahren, beden-
ken wir nicht, mit welcher Müh‘ und
Plag‘ man einst in die Stadt reiste. Eine
kritische Betrachtung zeigt, dass hier für
Nostalgie, für romantische Verklärung,
kein Platz ist und wir die Leistung unsere
Ahnen realitätsbezogen anzuerkennen
haben.

Es begann 1885
Generell darf festgehalten werden, dass
die Straßen einst derart schlecht waren,
dass ihre Benützbarkeit immer vom
Wetter abhing. Erst ab dem Jahre 1885
wurde mit dem Bau des heutigen Stra-
ßennetzes begonnen.

Wege von Neidling aus

„Grauenhaft, schrecklich“ bezeichnete
der alte Herr Thürauer aus Watzelsdorf
(† 1935) – anlässlich eines Gespräches
um 1920 – jene Verkehrsverhältnisse, als
unsere Katastralgemeinden mit den
denkbar schlechtesten „Feldwegen“ ver-
bunden waren. Wir gehen vom Orte
Neidling als Sitz der Schule und Kirche
aus: Obwohl der Ort nur 5 km Luftlinie
von St. Pölten entfernt ist, so war es
doch beschwerlich die Stadt zu errei-
chen. Die kürzeste Verbindung stellte
der Feldweg über den Pultenpichl dar.

Er bestand aus dem heutigen Weg längs
der Kremnitz nach Pultendorf, durch das
Gerinne des Altbaches (ohne Brücke)
zum Pultenpichlweg bis Waitzendorf
und hier verband er sich mit dem Weg
nach St. Pölten. Dieser führte von St. Pöl-
ten weg bis zum heutigen Ort Waitzen-
dorf-Siedlung in der derzeitigen
Straßenrichtung, bog beim Roten Kreuz
in das Feld gegen Wernersdorf bis zum
heute noch stehenden Weißen Kreuz.
Von hier aus wandte er sich wieder
gegen Waitzendorf wo er sich mit dem
„Pultenpichlweg“ traf.

Als eine Erzherzogin in
Watzelsdorf vorbeisah
Von Neidling aus südwärts führte nur
ein tiefgelegener Hohlweg (neben der
heute bestehenden Watzelsdorfer-
straße) an den Watzelsdorfer Ziegelöfen
vorbei zum Watzelsdorfer Gemeinde-
haus, dann in gerader Richtung nach
Weinzierl, Sasendorf und Prinzersdorf.
Vom Haus Watzelsdorf Nr. 10/Linden-
platz 2 (Gugerel) ging - durch den offe-
nen Bach - ein Fahrweg beim
Glockenturm ins freie Feld. Durch einen
Grundtausch zwischen den damaligen
Besitzern (Thürauer, Watzelsdorf Nr.
3/Lindenplatz 3 und Bandion, Watzels-
dorf Nr. 10/Lindenplatz 2) konnte eine
Verbindung zwischen diesem Weg und

dem Weinzierl Weg geschaffen werden.
Diesen Feldweg benützte einmal eine
Erzherzogin während ihres Besuches in
Goldegg. Aus diesem Anlass ließ die Ge-
meinde beim Haus Lindenplatz Nr. 2
den Bach überbrücken. Von dieser
Brücke aus führte der Weg neben den
vorhin erwähnten Häusern vorbei und
ging von dort aus nach Goldegg. Der
Goldeggerweg bog bei dem ehemali-
gen Hohlweg gegen das Weiße Kreuz
und von dort – über die Halterbrücke
den Schlossberg empor. Als die vorhin
erwähnte Erzherzogin angemeldet war,
mussten über Auftrag des damaligen
Bürgermeisters Kern aus Afing „sowohl
Groß und Klein“ den Fahrweg von den
lästigen Steinen räumen.

Die beste Verbindungsstraße nach St.
Pölten war der Feldweg Goldegg – Wat-
zelsdorf – Friesing zur Reichsstraße nach
Geresdorf. Die „Pflege“ hatte die Herr-
schaft Goldegg übernommen. Fast ein
ganzes Jahr hielt der Gutshof ein zwei-
spänniges Eselszeug, um den nötigen
Schotter aufzufahren. Selbst dieser
„fürstliche Weg“ übersetzte den Gold-
eggerbach noch ohne Überbrückung.
(Der Weg war deswegen von Bedeu-
tung, da dies der „Postweg“ vom Post-
amt Goldegg war. Und die Eisenbahn-
station für dieses Postamt war nicht St.
Pölten oder Prinzersdorf, sondern Frie-
sing).
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Eine Verbindung Neidling – Hausen-
bach bestand nicht. Immerhin führte
ein Weg, der mehrmals die Kremnitz
querte, durch den Ort Neidling. Ange-
sichts der felsigen Engstelle (auf Höhe
des heutigen Gasthauses Jachs) führte
die Fahrtroute wiederum durch die
Kremnitz und endete im Hof der „Stein-
mühle“ (heute Haus der Fam. Witt-
mann, Neidlinger Ortsstraße 16).

Von Neidling nach Westen führte ein
schlechter, lehmiger und sumpfiger
Feldweg nach Gabersdorf. In Gabers-
dorf selbst hat sich an der Straßenfüh-
rung keine Änderung ergeben. Nur:
eine Überbrückungen des Goldegger-

baches war nicht vorhanden. Zwischen
den Häusern Nr. 12/Dorfstraße 10 und
Nr. 8/Dorfstraße 7 (beide heute March-
hart) verlief die Straße bis zum derzeiti-
gen Haus Nr. 22/Dorfstraße 3 (Schorm)
im Bachbett.

Die Verbindung Griechenberg mit
Eniklberg führte durch „Neuhäusl“, traf
sich mit dem Weg aus „Altgriechenberg“
und ging durch den noch heute teil-
weise erhaltenen Hohlweg Richtung
Eniklberg.

Flinsbach
Von Neidling aus setzte sich der Weg,
von Watzelsdorf kommend, über den

„Schulberg“ hinab den offenen Altbach
der Kremnitz überquerend fort. Hier
zweigte ein Teil als Hohlweg über den
„Hanefgraben“ ab, der andere lief teils
hinter, teils durch Flinsbach in Richtung
Karlstetten. Beide Abzweigungen trafen
sich in der Gegend des ehemaligen Ge-
meindedörrhauses wieder (heute beim
Aussiedlerhof der Familie Stockinger).

Ein Kellerhohlweg führte von Flinsbach
nach Wernersdorf. Teilweise ist hier die
Trasse in der heutigen Landesstraße er-
halten geblieben. Erst um 1907 war der
verbleibende Kellerhohlweg aufgelas-
sen worden und die Straße folgt nun zur
Gänze dem heutigen Verlauf.

Die Hauptverbindung in Wernersdorf
war jedoch die Straße Mamau – Wer-
nersdorf – Waitzendorf. Ein tiefer Hohl-
weg führte von Karlstetten nach
Wernersdorf und mündete westlich des
Hauses Nr. 1. Dieser Weg war darum von
Bedeutung, da sich in Karlstetten das
Postamt für Wernersdorf befand. Wäh-
rend der Grundzusammenlegung
(1968) wurden die in Wernersdorf vor-
handenen Hohlwege zugeschüttet und
in deren Nähe ebenerdige Feldwege ge-
schaffen. (Freundliche Mitteilung des Hr.
Johann Steiner, Wernersdorf, † 1989 )

Was verstand man unter
der „Afinger Biegung“
Die Verbindung Flinsbach – Pultendorf
– Afing folgte seit eh und je der heuti-
gen Straßenrichtung. Bei der damaligen
Schmiede in Afing (heute Afinger
Hauptstraße 16) war der Hohlweg so
tief, dass ein geladener Heuwagen
kaum heraus sah. Hier muss noch be-
merkt werden, dass das Bett des Krem-
nitzbaches zu dieser Zeit bis zum Haus
Temper (Afinger Hauptstraße 9) führte.
Von dort aus machte die Kremnitz eine
Biegung bis zu seiner Vereinigung mit
dem Goldeggerbache beim „Groß-Kern“
(Friesingerstraße 6). Bei dem Straßen-
bau (um 1900) wurde  der Kremnitzbach
„begradigt“. Die „Afinger Biegung“ war
wohl der schlechteste Teil des Verkehrs-
weges, ...... 

Fortsetzung folgt
August Pachschwöll

Straße nach Goldegg mit dem Postwagen (damals Postamt in Goldegg)

Straße nach Flinsbach (heute total verbaut)




