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„VILLA NOSTRA PFAFFENHOVEN DICTA" - DER „ALTE PFARRHOF"

DER PFARRE GILGENBERG AM WEDLHART (MAIRHOF NR. 4)

von Margareta Vyoral-Tschapka

Der sogenannte „alte Pfarrhof" von Gilgenberg, das Haus Mairhof Nr. 4 in
der Gemeinde Gilgenberg am Weilhart (Ger. Bez. Braunau am Inn), wurde
1637 im Auftrag des Propstes Simon Meier (1635—1665) des Augustiner Chor-
herrenstiftes Ranshofen außerhalb der Ortschaft Gilgenberg nächst dem land-
wirtschaftlichen Anwesen „Meister am Hof" (Mairhof Nr. 3), das wie alle Höfe
des heutigen Pfarrgebietes von Gilgenberg bereits in den bayrischen Urbaren
von 1240 und 1313 genannt ist, erbaut1. Im 17. Jahrhundert war die Gilgen-
berger Kirche hl. Ägidius, urk. 1195 genannt, Filialkirche von Handenberg,
einer dem Augustiner Chorherrenstift Ranshofen inkorporierten Pfarre. 1784
wurde Gilgenberg selbständige Stiftspfarre, und das Gebäude Mairhof Nr. 4
diente von 1784 bis 1967 als Sitz des Pfarrers von Gilgenberg. Mit der Auf-
hebung des Stiftes Ranshofen am 26. 10. 1811 gelangten die Pfarren Han-
denberg und Gilgenberg unter landesfürstliches Patronat. Die beiden Pfarr-
orte, die seit dem Mittelalter zur Grundherrschaft Kloster Ranshofen (Urbar
von 1303) gehört hatten, wurden der Grundherrschaft Pfleggericht Braunau
zugeteilt2.

Bereits seit 1740, also noch vor der Erhebung zur Pfarre, war Gilgenberg
mit einem Expositus und einem Kooperator besetzt, Chorherren aus dem Stift
Ranshofen, die im Gebäude Mairhof Nr. 4 wohnten3. Dieses hatte 1694 - wohl
im Zusammenhang mit den künstlerischen Aktivitäten anläßlich der bevorste-
henden Feier des achthundertjährigen Jubiläums der Gründung der Pfalzka-
pelle des hl. Pankraz in Ranshofen (898) durch Propst Ivo Kurzbauer
(1687-1715) einen großen Kapellenanbau zum hl. Schutzengel erhalten. Da
der Altar dieser Kapelle mit dem Privileg zur Aufbewahrung des Allerhei-
ligsten für Versehgänge ausgestattet war, kann man annehmen, daß die seel-
sorgliche Betreuung der Gilgenberger Bevölkerung vermutlich teilweise von
Mairhof aus erfolgte und nicht nur von der damit betrauten Pfarre Han-
denberg. Nach der Erhebung der Ägidiuskirche von Gilgenberg zur Pfarr-
kirche im Jahr 1784 wurde aus der Expositur Mairhof Nr. 4 die Pfarrei, und
aus der „Hauskapelle" wurde eine Filialkirche der Pfarre Gilgenberg. Als

1 Pritz, 1857, S. 419. - Haberl, 1907, S. 27. - Rödhammer,1985, S. 343.
2 H. Ferihumer, Die Seelsorgestationen der Diözese Linz, Wien 1974, S. 80. - Zinnhobler,

1984, S. I67f. - Vgl. Ausstellungskatalog Reichersberg, 1984, S. 308, Nr. 4.01: Die Grund-
herrschaft des Chorherrenstiftes Ranshofen nach dem Urbar von 1303 (Abb. S. 425).

3 Pritz, 1857, S. 419- - Haberl, 1907, S. 27.
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1) Mairhof Nr. 4, Westfront (Zustand 1996)

solche ist die Schutzengelkapelle des „alten Pfarrhofs" noch heute in Ver-
wendung'.

1972 wurde der „alte Pfarrhof" nach der Errichtung eines neuen Pfarrhauses
im Ortszentrum von Gilgenberg verkauft und ist seit 1980 unbewohnt, dem
Verfall preisgegeben.

Es erhebt sich die Frage, welchem Zweck das Gebäude Mairhof Nr. 4 zur
Zeit seiner Errichtung im Jahr 1637 zugedacht war: ein stattlicher langge-
streckter Bau in zwei Geschossen, etwa 1,2 km südlich des Kirchweilers Gil-
genberg auf freiem Feld gelegen, jedoch unmittelbar angrenzend an die
Anlage des „Meisterhofs" (Abb. 1).

Die dreizeilige Antiqua-Inschrift am Reliefstein über dem Eingang in der
Mitte der westlichen Langseite des Gebäudes weist den Ranshofener Propst
Simon Meier (1635-1665) als Bauherrn aus: „SIMON MEIER SS.THEOL.
LICENT.PRAEPOSITUS RANSHOVENSIS FABRICAM HANC EXTRUXIT. ANNO
MDCXXXVII" (Abb. 2). Das Relief stellt den hl. Pankraz, den Titelheiligen der
Ranshofener Stiftskirche, dar. Er hält in der Rechten eine Fahne, auf der das
Kreuz des Ranshofener Stiftswappens zu sehen ist, und mit der Linken einen

4 Pritz, 1857, S. 425. - Haberl, 1907, S. 27. - Bei Ferihumer. Seelsorgestionen, 1974 (zit.
Anm. 2) wird als Baudatum der Schutzengelkapelle neben dem alten Pfarrhof in Pfaffen-
hofen (sie!) das Jahr 1692 angegeben. - Rödhammer. 1985. S. 344.
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2) Mairhof Nr. 4, Relief über dem Hauseingang (Zustand 1996)
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volutengesäumten Schild mit dem Wappen des Propstes. Dieses zeigt den
Löwen des Ranshofener Stiftswappens, erweitert durch einen zinnenbe-
krönten Torbau mit Schießscharten, der das Postament des Löwen bildet5. Der
Schriftstein wird von Rollwerk umrahmt und bildet die Basis des annähernd
quadratischen Reliefsteins, der den einzigen skulpturalen Schmuck des Baues
darstellt. Das über rechteckiger Grundform mit dem Ausmaß von etwa 32 zu
9 Metern in Ziegelmauerwerk errichtete, von einem hohen Satteldach
bekrönte Bauwerk ist in schlichten Formen des beginnenden Frühbarock
gehalten. Bei einer Instandsetzung der Zeit um 1900 und einer weiteren um
1950 wurden die Fenster- und Eckfaschen erneuert, und ein Rieselputz wurde
aufgebracht. Die späthistoristische Türe des Haupteingangs entstammt gleich-
falls der Zeit um 1900. Die Portaleinfassung, die ursprünglich wohl in Stein
gearbeitet war, wurde vor ca. 50 Jahren in Beton erneuert, damals entstanden
wohl auch die Betonrahmungen der Eingänge in die Wirtschaftsräume vor
der Nordwest- und Südwestecke der Hausfront. Zur ursprünglichen Wand-
gliederung des Baues gehört das an den „Leiterwulst" von Festungsbau-
werken erinnernde Wulstgesims, das in halber Höhe der Wand den Bau-
körper umfängt und die beiden Fenstergeschosse trennt. Den Abschluß der
Längsfronten bildet ein profiliertes, gestuft vorkragendes Traufgesims. Es setzt
sich an den Seitenfronten als Rahmung der Giebelwände fort. Diese sind als
Ziergiebel blendwandartig über den Dachfirst hochgeführt, haben eine leicht
ausladende Basis und schließen in einer kleinen „Attika" mit Wappenschild.
Auch die streng symmetrische Austeilung in zwei Fensterachsen (eine dritte
wird im Obergeschoß der Nordfront durch das Fenster des Korridors
gebildet) trägt dazu bei, daß die beiden Giebelfronten als geschlossene
Schauwände in Erscheinung treten, während bei den langgestreckten trauf-
seitigen Fronten zwar das Bestreben nach Symmetrie zu erkennen ist, die
tatsächliche Anordnung der Fenster jedoch zugunsten der inneren Raumauf-
teilung davon abweicht. Der Vorrang des Zweckmäßigen vor einer auf das
Gesamtbild der Fassade ausgerichteten Wandgestaltung drückt sich auch in
der Verwendung zweier Arten von Fenstern aus, wobei nicht die Position des
Fensters innerhalb der Fassade für die jeweilige Fensterart ausschlaggebend
ist, sondern die Funktion des zugehörigen Raumes. So haben die zuletzt als
Ställe und Holzlage, ursprünglich wohl für die Lagerung von landwirtschaft-
lichen Produkten genützten Räume, die nord- und südseitig die seitlichen

Das Doppelwappen des Propstes Simon Meier ist sowohl an seinem Wandgrab im Chor der
Pfarrkirche von Ranshofen als auch am Wandbrunnen im Gang des Obergeschosses der
Prälatur des ehem. Stiftsgebäudes angebracht. Das Wandgrab trägt die Inschrift „Simon
Meier Burghusianus ... ecclesias altaribus sacraria supellectile bibliothecam libris locuple-
tavit et ornavit monasterio quadriformam villam adiunxit et muros claustralis erexit alia aedi-
ficia sumptuosa et utilia struxit, annis XXX, obiit 1665, 17. ja. aet. 66." Vgl., Martin, ÖKT
Braunau, 1947, S. 124.
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3) Mairhof Nr. 4, -.ter an der Nordiroiu (Zustund

Abschnitte des Erdgeschosses einnehmen, kleine querrechteckige, erhöht
gelegene Fenster in Segmentbogennischen, wie sie von landwirtschaftlichen
oder fortifikatorischen Zweckbauten des 16. und 17. Jahrhunderts bekannt
sind. Derartige Fenster belichten auch den Stiegenaufgang in beiden
Geschossen. Die Wirtschafts- und Wohnräume im Erdgeschoß wie auch alle
Obergeschoßräume (mit Ausnahme des Stiegenaufgangs) und die Giebel-
wände des Dachbodens öffnen sich in großen hochrechteckigen Fenstern,
die fast zur Gänze barocken Bestand darstellen: Kreuzstock- und Kämpfer-
fenster mit schmiedeeisernen Bändern und Reibern, mit eingesetzten Rauten-
gittern, nach außen durch Spalettläden verschlossen (diese derzeit am Dach-
boden gelagert). Auch von den kleinen querrechteckigen Fenstern weisen
einige nicht nur die barocke Holzrahmung, sondern auch die Schmiedeei-
sengitter des 17. Jhs. auf, die als Grundmotiv ein Kreuz aus gesteckten Rund-
stäben, überlagert von einem Kreis mit vier wirtelartigen Volutenendigungen,
zeigen, wie etwa beim rechten Erdgeschoßfenster der Nordfront (Abb. 3).

An der Westfront bezeichnet die Achse der kleinen Stiegenhausfenster etwa
die Mitte der Fassade, seitlich davon sind im Erdgeschoß je vier, im Oberge-
schoß je drei Achsen in unregelmäßigen Abständen angeordnet. Durch das
Hauptportal links vom Stiegenhaus gelangt man ins Vorhaus, das über die
Tiefe des Hauses reicht und dieses in eine nördliche und eine südliche Hälfte
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teilt. Es besteht im vorderen, vom achsenparallel abgemauerten Stiegen-
aufgang flankierten Abschnitt aus zwei kreuzgratgewölbten Jochen, im rück-
wärtigen breiteren Teil hat es eine Tonnenwölbung mit Stichkappen, deren
angeputzte Grate eine Dornendigung mit einem Kreuz und nägeldurch-
bohrtem Herzen in Stuck aufweisen. An das Vorhaus grenzen in der nörd-
lichen Haushälfte zwei kreuzgratgewölbte Kammern (mit je einem Fenster
nach Westen und Osten) und ein vierjochiger kreuzgratgewölbter Wirt-
schaftsraum mit zwei Eingängen vor der Nordwestecke, zwei Fenstern zur
Nordfront und zwei weiteren - heute durch einen Holzanbau verstellten -
nach Osten. In der südlichen Haushälfte liegen rechts vom Vorhaus die ton-
nengewölbten Räume Küche und Stube (mit je einem großen Fenster zur
West- und Ostfront), daneben ostseitig eine Kammer, das übrige wird von
mehreren kreuzgratgewölbten Wirtschaftsräumen eingenommen, die sich zur
Hauptfront in zwei kleinen Fenstern und einem Eingang und zur Seitenfront
mit zwei kleinen Fenstern öffnen und ursprünglich wohl auch Fenster nach
Osten aufwiesen.

Aus dem unteren Vorhaus führt eine zweiläufige Treppe mit steigender
Tonnenwölbung und einem kreuzgratgewölbten Zwischenpodest in das
Vorhaus des Obergeschosses. Dieser beinahe saalartig weite Raum quert das
Obergeschoß, er ist gut durchlichtet, da er ein über dem Hauseingang gele-
genes Fenster nach Westen und ein weiteres großes Fenster nach Osten auf-
weist. Das Vorhaus hat die Funktion eines Vestibüls für die Wohnräume der
nördlichen wie auch der südlichen Haushälfte. Die nördliche Haushälfte ist
streng symmetrisch in zwei Wohneinheiten zu zwei Zimmern unterteilt. Sie
werden durch einen mittig vom Vorhaus in einer rundbogigen Öffnung
abzweigenden flach gewölbten Korridor erschlossen, Zugänge führen direkt
vom Vorhaus in die beiden nächstgelegenen Räume. Symmetrie beherrscht
auch die Raumorganisation der südlichen Obergeschoßhälfte. Sie besteht aus
einer einzigen großzügig dimensionierten Wohneinheit. Vom Vorhaus gelangt
man in einen Saal, der über die Tiefe des Hauses reicht und je zwei Fenster
zur West- und zur Ostfront besitzt. Er dient als Vorplatz für die beiden Wohn-
räume am südlichen Ende des Obergeschosses. Sie sind getrennt begehbar
und weisen jeweils zwei Fenster, eines zur Längs- und eines zur Giebelfront,
auf. An der Nordostecke des Saals führt eine Türe zu einem ehemals im vor-
gelagerten Erker situierten Klosett (im Erdgeschoß ist ein solches von der
Ecke Vorhaus-Küche begehbar). Vorhaus, Saal und Wohnräume des Oberge-
schosses haben geputzte Flachdecken, beim Saal und den angrenzenden
Wohnräumen sind sie mit Kehlungen über profilierten Stuckgesimsen ver-
sehen. Alle Räume haben Riemenböden. Als Besonderheit ist ein eingebauter
Bücherschrank in der Nordostecke des Vorhauses zu erwähnen, „getarnt"
durch eine Türe, deren gefeldertes Türblatt mit den Beschlägen des 17. Jhs.
den übrigen Türen des Hauses gleicht. Diese haben zum Teil noch barocke
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4) Mairhof Nr. 4, Ansicht von Südwesten (Zustand 1996)

Türstöcke, einige der gefelderten Türblätter wurden im 19- Jahrhundert
erneuert, tragen jedoch die alten Schmiedeeisenbeschläge.

Der Dachboden ist über eine Holzstiege von der Südwestecke des Vor-
hauses her begehbar und erhält durch die beiden Fenster in jeder Gie-
belwand Licht. Der auf die Bauzeit zurückgehende frühbarocke Dachstuhl ist
ein „liegender Stuhl", wie er beispielsweise auch im Haupttrakt des Land-
schlosses Orth in Gmunden nur wenige Jahre früher errichtet wurde: die
Gespärre haben keine frei im Raum stehenden Holzstützen, die die Durch-
gängigkeit des eindrucksvollen weiten Raumes mindern würden, der
sicherlich für Speicherzwecke genutzt wurde.

Die Ostfront des Hauses (Abb. 4) glich ursprünglich wohl der Vorderfront,
ein vermutlich recht einfach gestaltetes Portal bildete den hinteren Ausgang
des Vorhauses. Durch den 1694 ausgeführten Anbau des Kapellentraktes
änderte sich freilich der Charakter der gartenseitigen Ansicht des Gebäudes.
Der ca. 13 m lange Kapellentrakt führt in Verlängerung der Stiegenhausachse
von der Mitte der Ostfront im rechten Winkel weg. Er besteht aus dem
Baukörper der zweijochigen, in halbrunder Apsis mit abgewalmtem Dach
schließenden Kapelle, deren Traufgesims dieselbe Höhe erreicht wie das des
Haupttraktes, und einem brückenartigen Verbindungs-Bauteil mit etwas
höher liegender Traufe, dessen Satteldach in Fortsetzung des Kapellendaches
- unterbrochen nur durch den achtseitigen Dachreiter mit Spitzhelm - über-
greifend in das Dach des Haupttraktes einschneidet. Dieser Bauteil enthält im
Obergeschoß einen kurzen Verbindungsgang, über den man unmittelbar vom
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oberen Vorhaus auf die Musikempore der Kapelle und über eine kleine Holz-
treppe hinunter zum Altar gelangt. Der Gang hat nord- und südseitig ein
hohes schmales Segmentbogenfenster, die Kapelle selbst hat hohe schmale
Fenster mit Rundbogenabschlüssen nach unten und oben sowie Rundfenster
im Emporenbereich. Der Verbindungsbau ist im Erdgeschoß als zweijochiger
Pfeilerportikus angelegt, wobei das östliche Joch nach beiden Seiten in einem
Rundbogen offen steht und einen tonnengewölbten Durchgang vor dem Kir-
chenportal bildet. Im westlichen Joch sind die Bogenöffnungen vermauert,
das Segmentbogenfenster in der Südmauer entspricht auch hinsichtlich des
Gitters den kleinen Fenstern des Haupthauses, was daraufschließen läßt, daß
auch die Füllmauern aus der Bauzeit (1694) stammen. In der ostseitigen, zum
Kirchenportal gerichteten Füllmauer findet sich eine kleine rundbogige Licht-
nische. Der Zugang zur Kapelle erfolgte daher im Erdgeschoß wohl nie direkt
durch den Portikus des Verbindungsbaues, sondern über den nördlich an-
grenzenden Vorhauseingang ins Freie. Man kann annehmen, daß der Kapel-
leneingang im Erdgeschoß in erster Linie als Zugang für die Gläubigen
gedient hat, während die Geistlichkeit unmittelbar aus den Räumen im Ober-
geschoß über den Brückengang in die Kapelle gelangte. Im Inneren ist die
Kapelle überraschend weiträumig im Vergleich zu Hauskapellen von Pfarr-
höfen. Hinsichtlich der architektonischen Gestalt steht der von einer Flach-
tonne überwölbte Raum rechteckiger Grundform mit polygonalem Ostab-
schluß und gemauerter Westempore in der Tradition kleiner ländlicher
Filialkirchen der Spät- und Nachgotik, doch mit der Wölbeform, der Wand-
gliederung durch geschichtete toskanische Pilaster mit ausladenden Gesimsen
und einzelnen Dekorelementen wie den Engelsköpfchen in Stuck an der
Emporenbrüstung gibt sich das Kapelleninnere als frühbarockes Interieur zu
erkennen, und ein von reichem Akanthus-Schnitzwerk gezierter Altar aus der
Bauzeit (mit dem Schutzengelgemälde Bartholomeo Altomontes von 1730 und
einem Aufsatzbild Muttergottes mit Jesuskind) weist darauf hin, daß auch die
Einrichtung höheren Qualitätsansprüchen genügen mußte, als dies bei einer
kleinen Hauskapelle in „bäuerlichem" Ambiente zu erwarten gewesen wäre6.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Errichtung einer Kapelle schon 1637
vorgesehen war. Der Kapellenanbau von 1694 erweist sich durch seine
Dimensionierung (gleiche Höhe wie der Hauptbau) und Situierung in der ver-
längerten Mittelachse (wodurch er den Hauptbau in einen Nord- und einen
Südflügel teilt) sowie die originelle Anbindung an das Gebäude als Ergebnis
eines Umbauplanes, der den Kapellentrakt mit dem bestehenden Bau zu

6 Der Altar der Schutzengelkapelle ist stilistisch mit der reichen Schnitzwerk-Ausstattung
(Altäre, Chorgestühl ...) der Stiftskirche zu Ranshofen, die Propst Ivo Kurzbauer anläßlich
des 8oo-Jahres-Jubiläums um 1698/99 anfertigen ließ, eng verwandt. Deren Tischlerarbeiten
werden Leonhard Enzensperger oder Stefan Tabor, die Bildhauerarbeiten Sebastian
Hagenauer zugeschrieben (vgl. Lipp, 1984).
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einem neuen Ganzen vereinigte, einer Dreiflügel-Anlage über T-förmigem, an
die Kreuzform anklingenden Grundriß. Der Wohntrakt wurde dabei gewis-
sermaßen zum monumentalen Eingangsbau der sakralen Anlage.

Mit dem Kapellenanbau und der damit verbundenen Funktionserweiterung
bzw.- Veränderung war die Grundlage für die Einrichtung einer ab 1740 nach-
weisbaren Expositur und schließlich die Umwandlung in eine Pfarrei
geschaffen. Welches war aber die Funktion des Bauwerks zur Zeit seiner Ent-
stehung und in den darauffolgenden 100 Jahren?

Den ersten Hinweis zur Beantwortung dieser Frage liefert der Bau selbst.
Aus den Bauformen sowohl des Äußeren wie auch des Inneren und der Dis-
position der Räume ist zu entnehmen, daß etwa zwei Drittel des Erdge-
schosses sowie der gesamte Dachboden zur Lagerung von landwirtschaft-
lichen Produkten vorgesehen gewesen sein müssen. Das mittlere Drittel des
Erdgeschosses enthält eine Wohneinheit mit Küche, Stube und Kammern, wie
sie dem Kern eines beliebigen Hausstocks eines Bauernhofes des Alpenvor-
landes entspricht. Das Obergeschoß jedoch und bereits der Stiegenaufgang
zu diesem ist ein Wohngeschoß herrschaftlichen Zuschnitts mit repräsenta-
tivem Charakter trotz schlichter Raumgestaltung. Die Kapelle schließlich stellt
baulich eine Ausweitung des Herrschaftsgeschosses dar, während sie in der
Erdgeschoßzone verselbständigt ist und für den Besuch der gläubigen Bevöl-
kerung offen steht, deren Einbeziehung wohl von Anfang an vorgesehen war.

Die Verbindung der Funktionen des landwirtschaftlichen Zweckbaues
einerseits und eines geistlichen Ansitzes andererseits trifft auf die soge-
nannten Wirtschaftspfarrhöfe zu, für die es im Innviertel, aber auch im „Land
ob der Enns" des 17. und 18. Jahrhunderts bemerkenswerte Beispiele gibt.
Von ihnen unterscheidet sich der „alte Pfarrhof" von Gilgenberg dennoch in
wesentlichen Punkten, so bereits darin, daß bei diesen Anlagen der herr-
schaftliche Wohnstock stets mit ausgedehnten Wirtschaftstrakten verbunden
oder von solchen umgeben ist, also gewissermaßen den Hausstock eines
Gutshofes bildet7. Davon kann im Falle des Objekts Mairhof Nr. 4 nicht die

7 Die großen Wirtschaftspfarrhöfe des Innviertels, Hausrucks oder Traunviertels wie Raab,
Wallnsdorf (Gemeinde Gunskirchen), Thalheim bei Wels, Buchkirchen, Pichl oder
Weißkirchen a. d. Traun, die aus einem herrschaftlichen Wohntrakt und ausgedehnten Wirt-
schaftsgebäuden bestehen, haben gerade in jenen Fällen, wo es sich um langgestreckte
zweigeschossige Wohngebäude handelt, eine Raumdisposition, die von der in Mairhof Nr.4
aufgezeigten vor allem hinsichtlich des Obergeschosses grundsätzlich abweicht. Spei-
cherräume oder gar Stallungen sind bei den großen Wirtschaftspfarrhöfen nicht im Erdge-
schoß des Wohntraktes situiert, sondern in Seitentrakte ausgelagert. Im Obergeschoß
werden die Wohn- und Repräsentationsräume des Pfarrherrn durch einen parallel zur
Längsachse verlaufenden Gang, der entweder an der Vorder- oder Hinterfront des Gebäudes
verläuft, erschlossen. Die Räume sind aneinander gereiht, nicht aber zu Wohneinheiten
gruppiert. Auch für den Kapellentrakt von Mairhof Nr. 4 gibt es bei den genannten Wirt-
schaftspfarrhöfen keine Entsprechung. (Vgl. Vyoral-Tschapka, 1998. - D. Frey, Die
Denkmale des politischen Bezirkes Schärding, ÖKT Bd. XXI, Wien 1927, S. 95).
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Mairhof

gemauert

Holzbau

5) Franzisceischer Kataster, 1829, KG Mairhof (Ausschnitt: Nachzeichnung) - Katasterplan
1957, Ausschnitt (Gemeindeamt Gilgenberg)

Rede sein. Das einzige zum „alten Pfarrhof" gehörige Nebengebäude war ein
Stadel (oder Schupfen) in Holzbauweise südwestlich des Hauses, der vor
wenigen Jahren entfernt und durch ein Wohnhaus ersetzt wurde. Das an der
Nordseite angrenzende bäuerliche Anwesen des „Meisterhofes" (Mairhof
Nr. 3) aber verfügt über einen eigenen Hausstock, der vom „alten Pfarrhof"
nur wenige Meter entfernt ist und mit diesem einen stumpfen Winkel ein-
schließt. Dieses frei stehende, den südlichen Abschluß einer großen viersei-
tigen Hofanlage bildende zweigeschossige „Stöckl" mit rundbogig geschlos-
senem Hauseingang erweckt den Eindruck eines spätbarocken Baues mit
„herrschaftlichem" Mansarddach. Zieht man jedoch die Darstellung in der
Mappe des Franziseeischen Katasters, die für die Katastralgemeinde Mairhof
1829 vom Geometer Ferdinand Rodriguez aufgenommen wurde, zu Rate, so
zeigt sich, daß der Hausstock erst nach 1829 entstanden sein kann, denn der
damalige Hausstock des „Meisterhofs" war nicht an der Südseite des Hofes
gelegen, sondern nahm das Areal in Verlängerung des rechten (östlichen) Sei-
tentraktes bis zum Nordende des „alten Pfarrhofs" ein (Abb. 5). Da die Plan-
aufnahme von 1829 auch Nebengebäude zwischen dem linken Seitentrakt
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des Meisterhofes und der heute nicht mehr bestehenden Scheune des „alten
Pfarrhofs" aufweist, erschließt sich die Situation einer Anlage aus mehreren
Trakten bzw. Nebengebäuden um das längliche Areal eines Wirtschaftshofes,
dessen Ausdehnung mehr als doppelt so groß war wie die des heutigen Mei-
sterhofs, der als der größte Hof des Gemeindegebietes bekannt ist. Die Kata-
steraufname von 1829, 18 Jahre nach der Aufhebung des Augustiner Chor-
herrenstiftes Ranshofen entstanden, zeigt sehr wahrscheinlich die Situation
der Zeit, als das Stift noch die Grundherrschaft innehatte, und wenn auch die
Entstehungszeit der einzelnen dargestellten Trakte nicht gesichert ist, so darf
man wohl annehmen, daß dem Komplex die bauliche Anlage des 17. Jahr-
hunderts zugrunde liegt. Demnach war der „alte Pfarrhof" ursprünglich in den
größeren Zusammenhang eines Wirtschaftshofes eingebunden, jedoch nicht
als Hausstock, da ja der „Meisterhof", der bereits in den Urbaren der Zeit um
1300 belegt ist, als selbständige Gutsanlage natürlich auch einen Hausstock
besessen haben muß, der bereits bestanden hat, als Propst Simon Meier 1637
das Gebäude des „alten Pfarrhofs" als frei stehenden Trakt, angegliedert an
die Anlage des „Meisterhofs", errichten ließ. Die Annahme, daß es sich beim
„Meisterhof" um einen Wirtschaftshof des Stiftes handelte, liegt nahe, obgleich
er als Amtshof im Urbar von 1307 nicht genannt ist (das übergeordnete Amt
war damals Neukirchen a. d. Enknach). In Anbetracht des Aufschwungs, den
das Stift Ranshofen mit dem Amtsantritt von Propst Philipp Vetterl
(1620-1634) nahm, der das Klosterleben in geistlicher und wirtschaftlicher
Hinsicht reformierte, ist durchaus mit der Einrichtung von Unterämtern oder
auch neuen Ämtern zu rechnen, deren Existenz wegen des Fehlens von
Archivmaterial zur nachmittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte des Stiftes
Ranshofen nicht belegt werden kann. Vielleicht findet sich dazu ein Hinweis
bei Haberl (1907), der „die politische Einteilung" wie folgt definiert: „... so lag
die Pfarre Gilgenberg im ,oberen Amt im Weilhart', welches in mehrere
Unterämter geteilt war"8.

Ein weiterer Hinweis darauf, welcher Funktion der Neubau des Propstes
Simon Meier zugedacht gewesen sein könnte, findet sich in einem Brief9, den
sein Nachfolger, Propst Benno Meier (1665-1687) am 24. Juli 1683 an den
Propst Sebastian Mayr (1681-1686) des Augustiner Chorherrenstiftes Kloster-
neuburg schrieb, der angesichts der Türkengefahr um vorübergehende Auf-
nahme von Chorherren des Stiftes Klosterneuburg in Ranshofen gebeten
hatte: „.. .und obzwar alhir im Kloster khaum ein und anderer cell zu entraten,
so hab ich doch ein Stündl von hir ein Landguett und Schloß alwo khurz vor
dißano ain Studiom aufgericht ward, iez aber vacirent, und propter curam

8 Haberl, 1907, S. 27. - Haberl dürfte Quellenmaterial benützt haben, das heute verschollen
ist.

9 StiftsA Klosterneuburg, Karton Briefe Propst Sebastian Mayr: Benno Mayr, Nr. 204.
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animarum et oeconomiam von 2 religiösen bewohnt ist, ... ge.te H.H. reli-
giösen aida in ainem Musao bei Tag und ainem Zimer zur nacht, gleichwie in
ainem convict sich betragen wollen, khönen ders. 6 zimblich accomodirt
werden, solang wir selber unvertriben bleiben." Wenn sich die Briefstelle auf
unser Landgut, den „Meisterhof", bezieht, der von Ranshofen ca. 25 km ent-
fernt ist, so kann mit dem „Schloß" nur der Bau von 1637 gemeint sein. Von
besonderem Interesse ist die Nachricht über die Institution eines „Studioms"
- vielleicht einer geistlichen Fortbildungsstätte? -, das aber entweder aus
Mangel an Konventualen oder Lehrenden 1683 unbesetzt war. Den beiden
„religiosi" des Stiftes Ranshofen, die damals hier wohnten, oblagen sowohl
die Seelsorge als auch die Obsorge über die Ökonomie, also die Wirtschafts-
gebarung des Landgutes. Diese Feststellung läßt darauf schließen, daß hier
entweder ein Amt des Stiftes bestand (mit einer Zehentabgabestelle im Erd-
geschoß des Gebäudes von 1637 und Lagerung in den Speicherräumen des-
selben) oder daß der „Meisterhof" als stiftseigener Meierhof von hier aus ver-
waltet wurde10.

In diesem Zusammenhang gewinnt der zweite Vulgo-Name des „Mei-
sterhofs", nämlich die Bezeichnung „Pfaffenhof", die noch heute im Volks-
mund für den „Meisterhof" bekannt ist, an Bedeutung. Daß der „Meisterhof"
wohl dem Hofmeister selbst, also dem Leiter der Landwirtschaftsgebarung des
Klosters, unterstellt war, weist auf einen engen personellen Kontakt mit dem
Stift. Neben dem in der Briefstelle erwähnten „Studiom" fällt der Terminus
„Musao" auf, mit dem der Raum bezeichnet wird, in dem sich die Religiösen
bei Tag aufhalten konnten. Auf die innere Organisation des Baues von 1637
bezogen, kann damit nur der einzige größere Raum des Hauses, nämlich der
Saal im Obergeschoß, gemeint sein, wo auch das „Studiom" seinen Sitz
gehabt haben muß. Zieht man in Betracht, daß sich in diesem Raum, der
zuletzt als Pfarrkanzlei diente, eine große Bibliothek nebst einer Sammlung
von Graphiken und vielleicht auch Gemälden befunden hatte, die im Pro-
tokoll zum Franziseeischen Kataster von 1832 besonders hervorgehoben wird
— damals schon als Eigentum des Pfarrers, da ja das Stift Ranshofen nicht mehr
bestand -, und daß Restbestände dieser Bibliothek noch bis 1980 in situ vor-
handen waren, so ist durchaus vorstellbar, daß mit dem „Musao" der Biblio-
theks- und Kunstsammlungssaal gemeint ist, in dem das „Studiom" stattfand.
Sollte also Propst Simon Meier das Obergeschoß des Baues von 1637 als
„Seminar-Außenstelle" für heranzubildende Chorherrn seines Klosters
geplant haben? Wenn ja, so erhebt sich die Frage, warum dieses Studium
nicht im Rahmen des Klosterlebens in Ranshofen stattfand11.

10 Dieser Stiftsmeierhof war wohl für die gesamte Ortschaft und nachmalige Katastralgemeinde
namengebend.

11 Zum Theologiestudium wurden die Novizen des Stiftes Ranshofen an die Universität Ingol-
stadt oder nach München geschickt. Vgl. Pritz ,1857, S. 412, 418.
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An dieser Stelle muß die damalige bauliche Situation des Klosters in Rans-
hofen kurz dargelegt werden12. Hier wurde um 1618 unter Propst Hilarius
Steyrer mit dem Stiftsneubau begonnen. Unter seinem Nachfolger Philipp
Vetterl (1620-1634) wurde ab 1624 das Konvent- und Prälaturgeviert angren-
zend an die Südflanke des Chores der Stiftskirche durch italienische Bauleute
errichtet, ebenso der 1621 eingestürzte Kirchturm samt Neubau eines zur Auf-
nahme der Westempore bestimmten Konchenanbaues an das Langhaus. Beim
Tod von Propst Vetterl war die Bautätigkeit noch nicht abgeschlossen,
obgleich von einer Weihe der Stiftsbaulichkeiten am 1. Mai 1628 berichtet
wird. Die Inschriften über den beiden Portalen zur Prälatur weisen auf Simon
Meier als den Bauherrn und auf eine Vollendung im Jahr 1636. Propst Simon
Meier ließ anschließend das ausgedehnte eingeschossige Geviert des Mei-
erhofs im Süden der Stiftsanlage errichten, weiters eine Scheune, das
Bräuhaus und die Umfriedungsmauer mit Portalbauten. Auch bei diesen -
1651 vollendeten - Bauten sind italienische Baumeister belegt. Man darf
annehmen, daß Bauleute des Trupps, der in Ranshofen beschäftigt war, auch
zur Errichtung des „alten Pfarrhofs" in Mairhof 1637 herangezogen wurden,
zumal es auch in baukünstlerischer Hinsicht dafür Anhaltspunkte gibt13. Aus
der Tatsache, daß Propst Simon Meier in Ranshofen ausschließlich Wirt-
schaftstrakte und Nutzbauten errichtete, nicht aber einen Zubau zur Prälatur
oder dem Konvent, ist zu schließen, daß kein akuter Raumbedarf bestanden
haben kann. Auch das Gebäude in Mairhof war vordergründig durch wirt-
schaftliche Nutzung motiviert, die jedoch nur die Erdgeschoß- und Dachbo-
denräume betraf. Die Widmung der Obergeschoßräume muß solcherart
gewesen sein, daß sie die knapp 50 Jahre später verwendete Bezeichnung
„Schloß" für das gesamte Gebäude rechtfertigte. Es kann daher wohl kaum

12 ÖKT Braunau, 1947, S. 112ff. - Dehio Oberösterreich, 6. Auflage, Wien 1977, S. 247ff. -
Lipp, 1984. - Rödhammer, 1985, S. 341 ff. - Als „Stift Ranshofenscher Baumeister" ist 1642
in einem Kommissionsprotokoll der Burghausener Jesuitenkirche Bartolomeo Viscardi
genannt. Dieser errichtete 1635 bis 1638 die Filialkirche hl. Sebastian im Ried in Andorf bei
Schärding, eine dreijochige Saalkirche mit 5/8 Chor in Formen des Übergangs vom Spätma-
nierismus zum Frühbarock. Das kräftige Traufgesims der Langseiten und die von profilierten
Gesimsen gerahmte Giebelfront des nur sparsam durch toskanische Pilaster gegliederten
Baukörpers ist mit dem Äußeren des „alten Pfarrhofs" gut vergleichbar. Siehe ÖKT
Schärding, 1927, S. 74f. - Bartolomeo Viscardi war ab 1630 auch in München tätig, er
errichtete den Neubau der Prämonstratenserkirche St. Salvator (1633-1642) und 1643 die
Wallfahrtskirche Mariae Heimsuchung in Langwinkl (Rottal/Inn) sowie 1643 bis 1646 den
Stadtturm in Vilshofen. Vgl. G. Skalecky, Deutsche Architektur zur Zeit des Dreißigjährigen
Krieges, Regensburg 1989, S. 107f. - Ein Stukkateur Viscardi war um 1646 unter der Leitung
von Filiberto Lucchese am Gartenpalais Palffy in Preßburg tätig. Vgl. P. Fidler, Architektur
des Seicento, Innsbruck 1990, S. 89.

13 So finden sich die stuckverstärkten Kreuzungspunkte der angeputzten Grate der Kreuzge-
wölbe sowohl in der Prälatur zu Ranshofen als auch im „alten Pfarrhof": in Ranshofen sind
es vierteilige Sterne, in Mairhof Nr. 4 die Symbole für die Passion Christi im rückwärtigen
Teil des Erdgeschoßvorhauses, wo sich vielleicht ein Hausaltar befunden haben könnte,
bevor die Kapelle errichtet wurde.
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ein Studientrakt für Konventualen gewesen sein, vielmehr muß sich die
Bestimmung des Baues auf den Prälaten selbst bezogen haben, der ja auch im
Wappen über dem Eingang aufscheint. Wenn man annimmt, daß der Ansitz
im Obergeschoß des Baues dem Prälaten zugeeignet war, so ist das
„Studiom", von dem im Brief von 1683 die Rede ist, wohl das „studiolo" des
Prälaten selbst, der hier eine Außenstelle der Prälatur mit Bibliothek und
kleiner Kunstsammlung einrichtete, die vermutlich vorwiegend für den Auf-
enthalt in den Sommermonaten bestimmt war, eine Annahme, die durch die
heute noch in der Bevölkerung tradierte Bezeichnung „Sommersitz des
Prälaten von Ranshofen" für den „alten Pfarrhof" erhärtet wird.

Was die äußere Erscheinung betrifft, so hat der „alte Pfarrhof" mit der Rans-
hofener Prälatur manches gemeinsam: die zweigeschossige, nur durch die
Reihe der Fensterachsen gegliederte Langfront hat als einzigen Akzent das
Portal in der Mittelachse (vielleicht hatten auch die beiden Eingänge in die
Wirtschaftsräume Portalcharakter), in Ranshofen sind es zwei Portale, wobei
das nördliche als Ädikula toskanischer Ordnung in Granit gearbeitet ist, von
Säulen gerahmt und einem gesprengten Dreieckgiebel bekrönt, mit der
Inschrift „MDC - SIMON MEIER - P(rae)P(osi)TVS HVI(us) MON(asterii) -
XXXVI" im Fries, das südliche als Steinportal mit geradem Sturz und quer-
rechteckigem Oberlicht, mit der Bezeichnung „S M P R MDCXXXVI". Ähnlich
einem dieser beiden Portale könnte der Hauseingang des „alten Pfarrhofs"
gestaltet gewesen sein. Im Gegensatz zur Prälatur von Ranshofen, die
zusammen mit den Konventtrakten ein Geviert bildete (- von diesem sind nur
die Prälatur im Westen und der Südtrakt erhalten -), ist der „alte Pfarrhof" ein
freistehender Baukörper mit der Hauptfront an der Langseite, vergleichbar
ländlichen Adelsansitzen oder einfachen herrschaftlichen Stadthäusern des
späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts, hinsichtlich der Ausstattung mit
einem Satteldach und akzentuierten Giebelwänden steht der Bau dem Typus
des frühbarocken Schüttkastens nahe, wofür seine Zweckbestimmung des
Lagerns landwirtschaftlicher Produkte im Erdgeschoß und im Dachraum aus-
schlaggebend gewesen sein dürfte14.

Was die Raumdisposition betrifft, so weicht ja vor allem das Obergeschoß
von der bei Pfarrhöfen und herrschaftlichen Ansitzen des 17. Jahrhunderts
vorherrschenden Austeilung in Längskorridor und begleitende Raumfolge ab,

14 Zum Vergleich bietet sich der allerdings größer dimensionierte Bau des „Stiftskellers" in Klo-
sterrieuburg an, der 1669/70 vom Augustiner Chorherrenstift Klosterneuburg durch Propst
Bernhard Schmedding als Schüttkasten zur Lagerung von Wein und Getreide errichtet wurde
und an der nordwestlichen Langfront einen Inschriftstein und darüber die Nischenfigur des
hl. Leopold mit dem Propstwappen am Schild zeigt, ähnlich dem Relief des hl. Pankraz in
Mairhof Nr. 4, das dafür Pate gestanden haben könnte. Vgl. K. Holubar, Der Stiftskeller, in:
Jb. des Stiftes Klosterneuburg, Bd. 17, 1999, S. 25ff. - Für weitere Vergleichsbeispiele siehe
Speicher, Schüttkästen. Die Schwierigkeit einer zeitgemäßen Nutzung. Denkmalpflege in
Niederösterreich, Bd. 21, St. Polten 1999r- __
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die übrigens auch für die Prälatur von Ranshofen zutrifft. Die Ausrichtung in
drei quer zur Längsachse gelagerte Raumeinheiten, die sich ja schon im Erd-
geschoß abzeichnet, tritt im Obergeschoß noch signifikanter hervor: der Mit-
telabschnitt mit Stiegenaufgang, Vorhaus und südlich angrenzendem Saal
durchmißt die Tiefe des Baues und steht mit seinen Fenstern zur Vorder- und
Hinterfront offen. Er wird beidseitig von Raumgruppen flankiert. Diese
Anordnung folgt Vorbildern, die südlich der Alpen beheimatet sind und vom
monumentalen venezianischen Palazzo über das einfache Stadthaus bis zum
ländlichen Ansitz der „villa suburbana" des Veneto reichen. Auch nördlich der
Alpen entstanden seit der zweiten Hälfte des 16. Jhs. unter Mitwirkung italie-
nischer Bauleute ländliche Adelssitze und Stadthäuser mit dem durchge-
henden mittigen Flur, über dem sich vor allem bei den Kärntner Beispielen
häufig ein die Tiefe des Hauses erschließender Saal befindet. In Oberöster-
reich findet sich eine vergleichbare Raumaufteilung bei Ansitzen wie Schloß
Schmiding (Gemeinde Krenglbach), Schloß Mistelbach (Gemeinde Buch-
kirchen), Schloß Mattighofen, Schloß Steinhaus bei Wels oder dem ehem.
Schloß Hagen in Urfahr. In Linz bieten sich die Stiftshäuser an der Landstraße
zum Vergleich an15.

Für den von humanistischem Gedankengut beseelten Prälaten Simon
Meier, der das „Antiquarium Ranshovianum", ein Werk über die Geschichte
Ranshofens, schreiben ließ, bot die Errichtung des „Speichers" beim Gut „Mei-
sterhof" die Gelegenheit, das Obergeschoß als „villa suburbana" auszubauen,
wie sie adelige Auftraggeber in Italien nach dem Vorbild der antik-römischen
Villa als Sommersitz auf dem Land in Verbindung mit einem Gutshof seit dem
späten 15. Jahrhundert errichten ließen. Als Vermittler architektonischen Vor-
bildmaterials könnte der l6l5 erschienene Traktat Vincenzo Scamozzis
gedient haben16, überdies mochten die aus Oberitalien stammenden Bauleute
mit der Aufgabe vertraut gewesen sein. Im heimischen Sprachgebrauch
wurde aus der „villa" jenes „Schloß", das zusammen mit dem Landgut im Brief
von 1683 genannt ist. Das hier genannte „Studiom" stellt die Eindeutschung
eines Begriffs dar, der mit humanistischer Gelehrsamkeit untrennbar ver-

15 So hat etwa Nr. 16, das Stiftshaus Schlägl, 1640 von Cipriano Novo errichtet, in der Mitte des
siebenachsigen Baukörpers drei übereinander liegende, breite kreuzgratgewölbte Flure
über die Tiefe des Hauses. Eine ähnliche Situation liegt dem Florianer Stiftshaus, Landstraße
Nr. 22, zugrunde, das I6l5-l6l8 von Marx Martin Spaz aus der Komaskenfamilie der Spazio
errichtet wurde. Auch hinsichtlich des Stiegenaufgangs finden sich hier Parallelen zum
„alten Pfarrhof". - Vgl. ÖKT Linz, 1986, S. l62ff. - Zu den genannten Schlössern vgl. Vyoral-
Tschapka, 1998, sowie Baumert/Grüll, 1985, S. 21f.; zu Schloß Hagen vgl. N. Wibiral, Zur
Baugeschichte des Schlosses Hagen bei Linz, in: Kunstjahrbuch der Stadt Linz, 1971,S. 3ff.

16 Zur Rezeption der römischen Villa in der italienischen Architektur des 15. und 16. Jahrhun-
derts vgl. F. Dörrenhaus, Villa und villeggiatura in der Toskana, Wiesbaden 1976. - P. de la
Ruffiniere du Prey, The villas of Pliny. From Antiquity to Posterity, Chicago-London 1994. -
Zur Bautätigkeit Vincenzo Scamozzis und seinem Traktat L'idea dell architettura universale,
Venedig l6l5 vgl. G. Bödefeld/G. Hinz, Die Villen im Veneto, Köln 1987, S. 15Off.
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bunden ist, nämlich des „studiolo", das sich der adelige Auftraggeber im
Palazzo oder Landsitz einrichtete. Daß Propst Simon Meier in seinem „stu-
diolo" nicht nur Schrifttum verwahrte, sondern offenbar auch eine Sammlung
von Stichen, alten Ansichten, Landkarten u. a., was einen weiteren Aspekt
seines von humanistischen Ideen geprägten Denkens aufzeigt, wird durch
den Terminus „Musao" bestätigt, mit dem der Studiensaal bezeichnet wird,
der den Klosterneuburger Chorherren des Türkenjahres 1683 als Aufent-
haltsraum zugewiesen wurde, jener Studiensaal, den Propst Simon Meier ab
l637 in seinem Sommersitz zur geistlichen Fortbildung für sich und fallweise
hier verweilende Mitglieder des Konvents eingerichtet hatte.

Eine authentische Quelle bestätigt die Widmung des „alten Pfarrhofs" als
„villa". Es ist der zweite Band des „Antiquarium Ranshovianum", das im
Auftrag des Propstes Simon Meier vom Stiftsdechanten Hieronymus Mair zwi-
schen l660 und 1665 in lateinischer Sprache verfaßt wurde und heute im
Archiv des Augustiner Chorherrenstiftes St. Florian verwahrt wird. Er enthält
in Form von Annalen eine Aufzählung der das Kloster Ranshofen betref-
fenden Ereignisse und Tätigkeitsberichte, aber auch zeitgeschichtliche Ver-
merke für die Jahre von 1635 bis 1665, also die Amtszeit des Propstes Simon
Meier. Was den „alten Pfarrhof" von Gilgenberg betrifft, wurde diese Quelle
bisher nicht ausgeschöpft, weil weder die Bezeichnung des Objekts noch die
Ortsangabe mit dem Gebäude Mairhof Nr. 4 in Verbindung gebracht
wurden17.

Auf S. 8f. der unpaginierten Handschrift wird die Bautätigkeit des Propstes
dargelegt, beginnend mit dem Hinweis auf die Fertigstellung des von seinem
Vorgänger begonnenen Klostergebäudes, an das sich der Neubau des Meier-
hofgevierts („structuram villam in quarto"), einen Steinwurf vom Kloster ent-
fernt, anschloß, nebst anderen Wirtschaftsgebäuden18. Abschließend heißt es:

17 Augustiner Chorherrenstift St. Florian, Hs. XI.568.B.: „Continuatio Annalium Ranshovi-
anorum Auct. R.R.Hieronymo Decano Ranshoviano vita pie functo 1668". Der erste Band
befindet sich im OÖLA in Linz, Hs. 137. Er entstand um I65O. Vgl. Ausstellungskatalog 900
Jahre Stift Reichersberg, Linz 1984, S. 313f., Nr. 4.14. - Pritz, 1857, schreibt S. 419 : „1637
baute der Propst Simon den Pfarrhof zu Gilgenberg" und berichtet S. 425 von der Erbauung
einer großen Kapelle neben dem Pfarrhof von Gilgenberg im Jahr 1694. Ders. S. 420:
„...endlich kam noch im Jahr 1649 die eigentliche Pest hinzu. In der Hofmark Ranshofen
starben fast 200 Menschen,..., und nun verließ der Propst sein Stift und begab sich nach
Pfaffenhofen". - Rödhammer, 1985, erwähnt S. 343 den Bau des Pfarrhofs von Gilgenberg,
der Pfaffenhof wird nicht erwähnt. - Haberl, 1907, schreibt zum Anwesen Meister am Hof
in Mairhof Nr. 3: „Früher der Pfaffenhof genannt." - Ferihumer,1974, S. 80, lokalisiert die
Schutzengelkapelle neben dem alten Pfarrhof (in) „Pfaffenhofen".

18 „Prima cura fuerat, quae ab antecessore p.m. laudabiter incepta, sed ob teporum iniuria , et
vitae brevitate finem suum non fuerunt consecuta, supplere, et ad fines suus perducere,
cuius modi erat moles aedificij novi issive monasterij, cui Hono. Simon non sine magnis
laboribus et sumptibus coronidem imposuit. Novam adiecit e fundamento recentem erectam
structuram villam in quarto monasterio ... lissimam et utilissimam uno lapidis iactu tan-
tomodo dissitam cum maxima molis horreo, domo ad eoquondam ... isiam accomodata, ali-
jsqui oeconomiae necessarijs quibusdam aedificijs."
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„In remotione item villa nostra Pfaffenhoven dicta perquam utilem et
comodam construxit habitationem pro religiosis hominibus in colligendo
forte frumento decimali, vel alijs negotijs extra monasterium id loci ... patis,
et vel maxime contagiosis morbis grassantibus in asylum quoddam, quibus
casibus altéra iam vire ipsi Hono. Prälato multo tempore ... culum fuit et
praesidium anno ... 1637 et 1649 pestilente lue Ranshoyij graviter laimente."
Das lateinische Wort „villa" bezeichnet im Sprachgebrauch der Ranshofener
Kleriker sowohl die Meierei des Klosters (wie oben), als auch ein klosterei-
genes Landgut (wie bei dieser Textstelle), hatte aber sicherlich auch die
primäre Bedeutung des Landhauses als herrschaftlichen Wohnsitz, der „villa",
die dann im deutschen Sprachgebrauch zum „Schloß" wurde19. Nach
Hieronymus Mayr errichtete also Propst Simon Meier ein nützliches und
bequemes Wohnhaus für das Pfaffenhoven genannte Landgut des Klosters,
und zwar für die dort mit dem Einbringen des Zehentgetreides und anderen
Angelegenheiten beschäftigten Konventualen. Daß der Pfaffenhof auch als
„Asyl" der Klosterinsassen in den Zeiten der Seuchenbedrohung benützt
wurde, wie bereits Pritz 1857 angibt, ohne jedoch die Lokalität mit dem „alten
Pfarrhof" von Gilgenberg zu identifizieren, weist auf die bestehende, nicht
eigens erwähnte Funktion des Wöhngebäudes als Refugium des Prälaten im
Sinne der oben dargelegten „villa suburbana". Auch 1683 wurde das „Schloß"
als Zufluchtsort für die vor der Türkengefahr flüchtenden Konventualen des
Stiftes Klosterneuburg verwendet. Sollte die pestähnliche Seuche von 1636,
die in Ranshofen über 100 Menschen hinwegraffte, etwa das auslösende
Moment zum Bau des Refugiums dargestellt haben?

Mit dem Anbau des Kapellentraktes im Jahr 1694 trat die Widmung des
Baues als geistlicher Sitz noch stärker hervor. Für den Kapellenanbau gibt es
bei den zum Vergleich angeführten herrschaftlich gestalteten Wirtschaftspfarr-
höfen keine Entsprechung20. Er erinnert hingegen in Größe und Gestaltungs-
anspruch (im Bezug auf die Gesamtanlage des Außenbaues wie auch als
Innenraum samt Ausstattung) einerseits an Schloßkapellen (vgl. z. B. den
Kapellentrakt von Schloß Haiding/Gemeinde Krenglbach oder Irnharting/
Gemeinde Gunskirchen oder die Kapelle von Schloß Orth in Gmunden),
andererseits an Kapellen wie jene, die 1693, also etwa zur gleichen Zeit wie

19 Auf S. 17 der Continuatio Annalium Ranshovianorum wird „Pfaffenhoven" noch einmal
erwähnt: aus Anlaß der 1636 grassierenden Seuche begab sich der Prälat zusammen mit
dem zu Gast weilenden Pater Nebidius Müller, Profeß in Diessen, seinem damaligen Beicht-
vater, „in villa nostra Pfaffenhoven".

20 Selbst dort, wo aus Gründen einer größeren Entfernung zur Pfarrkirche eine Werktagska-
pelle im Pfarrhofbereich eingerichtet wurde, handelte es sich zumeist um einen kleinen
Raum im Obergeschoß des Wohnstocks (Wallnsdorf, Raab, Gaflenz). Überaus selten findet
sich ein Kapellenbau rieben dem Pfarrhof wie in Felling (Gemeinde Pennewang, 1725), der
aber in Dimension und Ausstattung über die Kapellen im Verband bäuerlicher Gehöfte nicht
hinausgeht. (Vgl. E. Hainisch, Die Kunstdenkmäler des Gerichtsbezirkes Lambach. ÖKT
Bd. XXXIV, Wien 1959, S. 427).
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die Kapelle von Mairhof Nr. 4, an das Baumgartenberger Stiftshaus in Linz,
Landstraße Nr. 30 als eigener Trakt hofseitig angebaut wurde21. Darüber
hinaus ist sowohl für das Konzept als auch seine formale Umsetzung auf ein
konkretes Vorbild hinzuweisen, nämlich den Pfarrhof von Haitzendorf (Polit.
Bez. Krems), einer dem Augustiner Chorherrenstift Herzogenburg inkorpo-
rierten Pfarre, der ab 1694 durch Jakob Prandtauer als ausgedehnter Wirt-
schaftspfarrhof und zugleich als Sommersitz des Propstes von Herzogenburg
errichtet wurde22. Der brückenartige Bauteil, der in Haitzendorf den Stiegen-
haustrakt mit dem Kirchturm verbindet, weist große Übereinstimmungen mit
dem von Mairhof Nr. 4 auf. Da ein Informationsaustausch innerhalb der
Klöster der Augustiner Chorherren angenommen werden darf und das Stift
Ranshofen in der Wachau in Loiben bei Dürnstein ein Weingut besaß, ist es
sehr wahrscheinlich, daß im Kapellentrakt von Mairhof Nr. 4 ein Einfluß der
Prandtauerschen Pläne für Haitzendorf vorliegt.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß der „alte Pfarrhof" von Gilgenberg,
Mairhof Nr. 4, 1637 durch den Propst Simon Meier des Augustiner Chorher-
renstiftes Ranshofen als Sitz eines Zehentamtes der Grundherrschaft Stift
Ranshofen wie auch als geistlicher Ansitz in Formen herrschaftlicher Zweck-
architektur der Spätrenaissance bzw. des Frühbarock vermutlich unter der
Mitwirkung des Baumeisters Bartolomeo Viscardi errichtet wurde. Die
Kapelle wurde 1694 in der Art einer Schloßkapelle wohl unter dem Einfluß
der 1693 errichteten Kapelle des Baumgartenberger Stiftshauses in Linz sowie
des Verbindungsbaues der Prandtauerschen Pfarrhofanlage von Haitzendorf
(Planung 1694) als eigener Trakt angebaut.

Auf Grund seiner Widmungs- und Funktionsvielfalt stellt das Gebäude des
„alten Pfarrhofs" von Gilgenberg ein einzigartiges kulturgeschichtliches
Denkmal dar, zugleich eines der wenigen weitgehend unverfälscht erhal-
tenen Bauwerke aus der „dunklen" Zeit des Dreißigjährigen Krieges, als sich
im Zeichen der Gegenreformation die heimische Frühbarockarchitektur auf
dem Nährboden der italienischen Spätrenaissance zu entfalten begann.

21 Die Kapelle des Baumgartenberger Stiftshauses nimmt nur das Obergeschoß des 1693 ange-
bauten Traktes ein. Vgl. ÖKT Linz, 1986, S. l69ff.

22 Zu Haitzendorf vgl. Dehio, NÖ, 1990, S. 385f. - Um 1700 scheint die Nutzung von Stiftspfarr-
oder Meierhöfen als geistlicher Ansitz aktuell geworden zu sein. So schickte das Stift
St. Peter in Salzburg von 1702 bis 1725 Konventualen als Hofmeister in den Gutshof Brei-
tenau (Gemeinde Pennewang), der aus dem Meierhaus, dem Amtshof und zwei Stallge-
bäuden bestand. Für die Konventualen wurde auch eine eigene Kapelle eingerichtet. Vgl.
Hainisch, ÖKT Lambach (zit. Anm. 20), S. 426, sowie Ausstellungskatalog St. Peter in
Salzburg, Salzburg 1982, S. 264f., Abb. S. 263-
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