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Vorwort von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll 

Zum 100-jährigen Bestehen
des Musealvereins Waidhofen 
an der Ybbs

8.000 Exponate, darunter Bilder und Dokumente
zur Stadtgeschichte, Waffen, ein Wohnbereich mit
„Schwarzer Küche“ sowie Bauern- und Bürgerstube
oder eine wertvolle Zinnsammlung. Das ist nur ein
kleiner Auszug aus der reichen Palette, die das Waid-
hofener Heimatmuseum zu bieten hat. Der Museal-
verein und das Museum Waidhofen feiern heuer ihr
100jähriges Bestehen, zu dem ich ganz herzlich
gratuliere.
Museen wie das eindrucksvolle Waidhofener Heimat-

museum lassen die Geschichte dieser pulsierenden Stadt wieder aufleben. Jede Epo-
che hat ihre Spuren hinterlassen. Eine Besonderheit ist das „Wasserzimmer“, das die
Wasserversorgung einst und heute beleuchtet. Waidhofen ist eine Stadt mit Tradition
und Kultur, die weltoffen und offensiv in die Zukunft geht.
Das Haus Europa wird neu gebaut: Der Weg Europas führt damit in Frieden und
Stabilität, doch dieser Weg wird dann und wann auch mit Steinen gepflastert sein.
Gerade deshalb ist es wichtig, dass sich Niederösterreich verstärkt mit seinen Wurzeln
und seiner Tradition auseinandersetzt. Nur der Blick zurück schärft den Blick für die
Herausforderungen und Aufgaben der Zukunft.
In diesem Sinne darf ich also zum großen Jubiläum gratulieren und wünsche eine
erfolgreiche Zukunft.
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Geschichte zum Spüren 
und Erleben

Seit nunmehr 100 Jahren präsentiert das Heimatmu-
seum Waidhofen/Ybbs Geschichte zum Spüren und
Erleben und dokumentiert die Entwicklung unserer
Stadt und Region auf allen Ebenen. In 13 Räumen
werden derzeit mehr als 8000 Exponate gezeigt und
somit eine vollständige Dokumentation der Stadt
Waidhofen/Ybbs aufbereitet. Der Besucher bekommt

Einblicke in das Leben der Bürger und Bauern vergangener Jahrhunderte. Von der Volkskun-
desammlung bis zur Präsentation der Zunftzeichen, von der Bildergalerie bis hin zur Spiel-
zeugausstellung und zum modernen, museumspädagogisch ansprechend gestalteten Wasser-
raum spannt das Heimatmuseum einen spannenden Bogen über die Jahrhunderte.
Geführt wird das Museum von den zahlreichen engagierten, freiwilligen Mitarbeitern des
Musealvereins, die hier mit großer Begeisterung unzählige Stunden dafür verwenden, zu
sammeln, zu forschen, zu archivieren, zu pflegen und zu präsentieren. Mit großer Hingabe
und dem gebührlichen Respekt gegenüber historisch wertvollen Exponaten werden die ein-
zelnen Stücke erfasst, erforscht und präsentiert. Die zahlreichen Sonderausstellungen der
letzten Jahrzehnte werden mit großer Sorgfalt zusammengestellt und präsentiert. Ich möch-
te es daher an dieser Stelle und zu diesem Anlass nicht versäumen, den ehemaligen und den
derzeitigen Mitarbeitern und Funktionären des Waidhofner Musealvereins für ihr Engage-
ment und ihre Arbeit auch namens der Stadt aufrichtig zu danken.
Im Jahre 1905 gegründet, wurde das Museum 1997/98 umgestaltet und seither etappen-
weise den modernen museumspädagogischen und besucherrelevanten Anforderungen ange-
passt. Heute präsentiert das Museum eine Zeitreise durch die Stadtgeschichte Waidhofens,
die ihresgleichen sucht. Vielfach ein Verdienst der im Musealverein tätigen Damen und Her-
ren, die mit stolz auf dieses Museum blicken und das 100-Jahr-Jubiläum feiern können.
So darf ich nochmals allen danken, die sich um die Gestaltung, Erhaltung und um die
Weiterführung des Waidhofner Heimatmuseums bemühen und alle Leser dieses Buches ein-
laden, das Museum zu besuchen und die Geschichte Waidhofens zu spüren und zu erleben.

Ihr 
Mag. Wolfgang Mair
Bürgermeister
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Museum – Fenster zur Zeit
100 Jahre Musealverein

von Gisela Settele

Standortbestimmungen sind sie, die Jubiläen, mit Rückschau und Besinnung, mit
Dankbarkeit und Anerkennung, aber auch mit dem Blick auf die Zukunft, die Aufga-
ben und Ziele, die Herausforderung und Positionierung in einer rational-zweckorien-
tierten Umwelt.
Was war das für eine Zeit, 1905, als in unserer Stadt beherzte Männer in einer Ver-
sammlung im Gasthaus Inführ die Gründung eines Museums, und zwar am 18. März
1905, beschlossen haben? Die große Welt hat u. a. folgende Ereignisse zu vermelden:
Norwegen trennt sich von Schweden, Berta von Suttner erhält den Friedensnobelpreis,
in Österreich wird im mährischen Ausgleich die Regelung der Sprachen- und
Nationalitätenfrage in Angriff genommen, der russisch-japanische Krieg wird beendet.
Unruhen in Russland, Meutereien in Heer und Flotte sind Vorboten künftiger, größe-
rer Revolutionen. Die Dichter Christian Morgenstern (Galgenlieder) und Heinrich Mann
mit dem Roman „Prof. Unrat“ treten an die Öffentlichkeit, Albert Schweitzer publiziert
sein Werk über Johann Sebastian Bach, Richard Strauss erlebt die Uraufführung sei-
ner „Salome“ und Franz Lehars „Lustige Witwe“ feiert Triumphe. Die Künstler-
vereinigung der deutschen Expressionisten „Die Brücke“ in Dresden und das Auftreten
der französischen Malergruppe „Les Fauves“ (Die Wilden) um Henri Matisse sowie Paul
Klee schockieren das Publikum. Albert Einstein und Otto Hahn repräsentieren mit
ihren Erkenntnissen des Jahres 1905 die Naturwissenschaften, während Sven Hedin
seine großen Forschungsreisen beginnt.
In dieser Zeit also haben in Waidhofen an der Ybbs 20 Herren, darunter Bürgermeister
Theodor Plenker, der Apotheker Moriz Paul und Prof. Josef Forsthuber, mit den Vorar-
beiten begonnen. Neben den genannten Herren waren folgende Mitglieder im Aus-
schuss vertreten: Jäger, Jax, Gartner, Großauer, Nosko, Leopold und Karl Frieß, Dr.
Platte und Rasch.1 Statuten wurden ausgearbeitet, der Mitgliedsbeitrag wird mit 2 Kro-
nen festgelegt und ein flammender Appell flugs verfasst, „wertvolle Gegenstände“ zur
Verfügung zu stellen.2

Der konkreten Umsetzung dieser Idee ist natürlich ein Überlegungs- und Ent-
wicklungsprozess vorausgegangen. Das geschichtsbezogene Denken des Historismus
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mag schon in den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts den Anstoß für die Präsenta-
tion dieses Fensters zur Zeit durch Aufbewahrung der dinglichen Quellen gegeben
haben. Es gibt schon damals einen Antrag auf „Errichtung eines Altertumsmuseums“,
eingebracht von Vizebürgermeister Florian Mayr.3

Kaum war das erste Domizil im Bürgerspital eröffnet, zeigte sich schon ein unglaublich
lebhaftes Interesse der Bevölkerung. Die Überlassung von historisch interessanten
Gegenständen als Geschenk oder mit Vorbehalt des Eigentumsrechtes an das Museum

bildet in ihrer Fülle verschiedener Exponate die Grundlage
der Sammlung. Hellebarden und Lanzen, Pistolen, Schlösser,
Bilder (Episoden aus der Franzosen-Invasion in Waidho-
fen/Ybbs), Innungsprotokolle und Zunfttruhen, Urkunden,
Photos, Weinständer aus Zinn, eine Gesichtsmaske aus
Seide, benützt von der Weltreisenden Ida Pfeiffer bei der
Besteigung des Chimborasso, und viele andere Gegenstände
werden im „Boten“ mit dem Namen des jeweiligen Spenders
genannt.4

Am 27. April wird über die
von Notar Dr. Platte aus-
gearbeiteten Statuten
beraten. Sie werden zur
Genehmigung eingereicht
und schließlich von der
niederösterreichischen
Statthalterei bestätigt.5

Montag, den 26. Juni erfolgte dann die offizielle
Gründung mit der Präsentation des ersten Vorstan-
des Eduard Nosko und seines Stellvertreters Groß-
auer.
Als besonders bedeutsam erwies sich die Wahl von
Prof. Josef Forsthuber als Kustos, der bis zu seinem
Tod gedanklich, künstlerisch und vor allem prak-
tisch dem Museum das niveauvolle Gepräge gab.
Schon sehr bald bezog nämlich das Heimatmuseum
die Räumlichkeiten im alten Realschulgebäude. Der
Vorgänger dieses Gebäudes, das sogenannte Pock-
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steinerhaus, mit mächti-
gem Erker, 2 Eingangs-
toren, schmiedeisernen
Fenstergittern und mar-
morumrahmten Fenstern
hatte das Aussehen eines
Renaissance-Palazzos,
wie wir das dem Bild von
Leopold Frieß entneh-
men können.6

Diese Realität musste
aber von der Stadt erst
im Prozesswege erkämpft
werden.7

1869/70 erfolgt der
Abriss dieses nach Fried-
rich Richters Meinung
wahrscheinlich ersten

Rathauses. Der Umbau des einst prächtigen Bürgerhauses zu einem nüchternen
Zweckbau beherbergte einige Jahrzehnte die Unterrealschule. In diesem Hause hat das
Museum bis zum heutigen Tag sein Domizil. Es wird durch das Ministerium für Kultus
und Unterricht nicht nur durch die Genehmigung der Statuten, sondern auch durch
Staatssubventionen unterstützt.8

Nach wie vor werden Zuwendungen aus der Bevölkerung publiziert, z. B. von Arthur
Kopetzky eine Zinkplatte mit dem Stich des von Friedrich Schiffner (Freund Anton
Bruckners) in Noten gesetzten „Waidhofner Sensenschmiedmarsches“.9

Die offizielle Eröffnung im Realschulgebäude erfolgt am Samstag, dem 22. Juni 1907.10

Zum Waffenzimmer, der Urkundensammlung, zur kirchlichen Kunst und zu den volks-
kundlichen Sammlungen gesellte sich die Aufstellung einer komplett eingerichteten
Schmiede sowie die Porzellan- und Majolika-Abteilung. Unter den Spenden der folgen-
den Jahre sind zahlreiche schmiedeeiserne kunstgewerbliche Gegenstände, Türbe-
schläge, Schlösser und Gitter aus dem Besitz von Herbert und Margit Winkler Edle von
Forazest hervorzuheben.11

Zinnampeln, Rauchfässer, Laternen, Holzskulpturen und Ziertonöfen u. v. a. mehr
kommen dazu. Nach beachtlichen Adaptierungen bilden ab 1912 „die Schwarze Kuchl,
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die Bauernstube, das Bürgerzimmer und
das kleine Schmiedhäuschen im Saal der
Zünfte das Herzstück des Museums“.12

Die Professoren Forsthuber und Schnei-
der haben nach dem Tod des Gründers
Eduard Nosko die Vereinsgeschäfte
geführt. Die nächsten Jahrzehnte waren
aber mehr der Erhaltung und Sicherung
des Erworbenen gewidmet und nicht
mehr spektakulären Aktivitäten, weil ein-
fach nicht die finanziellen Möglichkeiten
vorhanden waren. Schon 1923 wird Klage geführt, dass der Wert des Museums nicht
erkannt wird, und Obmann Dr. Rieglhofer bedauert 1924, dass kein Geld für zusätzli-
che Ankäufe vorhanden ist. So spiegelt sich die allgemeine wirtschaftliche Situation in
der kleinen Welt des Musealvereins. Immerhin wird der Verein in diesem Jahr durch
einen bemerkenswerten Aufruf für ein Kriegerdenkmal aktiv, sodass schließlich am 26.
September 1924 Gedenktafeln an der Pfarrkirche angebracht werden.13

In dieser Zeit hat sich der Musealverein auch als sensibler
Beobachter bei architektonischen Veränderungen verstan-
den, gleichsam als Konservator. Dies kommt auch in einem
Antrag des Jahres 1925 bei der Hauptversammlung zum Aus-
druck: „Der Musealverein soll die Stelle eines Konservators
einnehmen, um bei baulichen Veränderungen in Bezug auf
die Erhaltung des Stadtbildes Einfluss nehmen zu können.“14

Die schon angesprochene Mangelverwaltung der Dreißiger-
jahre drückt sich auch regelmäßig bei den Hauptversamm-
lungen aus. Die Zusammenstellung des Aktenlaufes über die
kriegsbedingte Verlagerung des Museums ins Rothschild-
schloss, der Bericht des damaligen Kustos Hans Hörmann
über die Verteilung der Exponate auf das Schloss, die Pfarr-
höfe Waidhofen und Konradsheim und auf verschiedene
andere Depots, das Gedächtnisprotokoll der damaligen NS-
Verantwortlichen, die „Beschlagnahme des gaueigenen Muse-
ums zugunsten der Hitlerjugend“ sowie der schwache Protest
gegen die behördlich angeordnete Verlagerung zeigen, dass
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die Wirren dieser Jahre auch an unserem Verein nicht ohne Wunden vorbeigegangen
sind. Viele Bilder, Krippenfiguren, Waffen und andere Sammelstücke sind in den letz-
ten Kriegsmonaten verschwunden.15 Aber unmittelbar nach dem Krieg wurden Möbel
und Gebrauchsgegenstände vom Musealverein übernommen, man meldet wieder
Raumbedarf an, Sachspenden der Bevölkerung laufen ein, und mit Dank wird das Bild
des 1. Kustos und späteren Obmanns Forsthuber, geschaffen von Robert Leitner, von
Marianne Berger, Urenkelin des Bürgermeisters der Franzosenzeit, dem Museum zur
Verfügung gestellt. Mit dem Tod des Archivdirektors i. R. Dr. Edmund Frieß im Jahre
1954 verliert das Museum nicht nur ein Ehrenmitglied, sondern auch einen wichtigen
Anreger seit Anbeginn, Mentor und Förderer.
Höhepunkte dieser Zeit nach dem 2. Weltkrieg unter den Obmännern Prälat Dr. Johan-
nes Landlinger und Lothar Bieber sind wohl die Planung, Ausgestaltung und Neuord-
nung der Bestände durch den Stab von Dr. Lothar Machura und Dr. Rupert Feucht-

müller, die Ausstellung der Werke
von Ludwig Halauska (1958) und
Ferdinand Andri (1957), die Über-
nahme der Frieß-Bibliothek sowie
schließlich die feierliche Eröffnung
des neuen Ybbstaler Heimathauses
1961, die ein beachtliches Medien-
echo und großes Interesse der
Bevölkerung hervorgerufen hat. Mit
Stolz konnte das 60jährige Beste-
hen des Musealvereins im Juni
1965 gefeiert werden. In einer gro-
ßen Ausstellung wurden 1966 die
Waidhofner Künstler der Vergan-
genheit bis zu den damaligen aktu-
ellen Größen vorgestellt: Andri,
Halauska, Klaus, Köcher, Leitner,
Leutgeb-Kaltenbrunner, Losbichler,

Mahler, Medwenitsch, Öller, Pauser, Schlager, Steffan, Steinbrecher, Stummer.16 Die
Vereinsstruktur war dermaßen gefestigt, dass Lothar Bieber, der bis zu seinem Tod die
Anliegen des Museums mit Interesse und aktiver Mitarbeit begleitete, die Verantwor-
tung in jüngere Hände legen konnte.
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Eine Zäsur ganz besonderer Art bildete auch die Publikation der Waidhofner Heimat-
blätter. Obmann Dr. Franz Gumpinger griff auf eine alte Tradition des Musealvereins
zurück, der in seiner Gründungsphase bereits Jahresberichte herausgegeben hat, die
auch wissenschaftliche Aufsätze publiziert haben. So hat besonders Edmund Frieß
etwa über die „Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Eisenarbeiter in Waidhofen/Ybbs“
geforscht. Anlässlich des 70jährigen Bestehens ist also der 1. Jahrgang der Heimatblät-
ter herausgekommen. Diese Einrichtung besteht bis zum heutigen Tag und bildet ein
wichtiges publizistisches Organ des Vereins mit gehobenen Ansprüchen und wissen-
schaftlicher Kompetenz. 1976 hat Franz Gumpinger bereits auf die Vorarbeiten zum
großen Stadtjubiläum hingewiesen, und der renommierte Historiker Paul Stepanek
berichtete in diesen „Heimatblättern“ „Neues über die Anfänge der Stadt
Waidhofen/Ybbs“. 
Mitten in die Fülle von Aktivitäten brechen Krankheit und Tod des Obmanns Dr. Franz
Gumpinger diese prosperierende Phase ab. Über ihn heißt es im Nachruf: „Die Vertre-
tung Waidhofens im Arbeitskreis für Bezirksgeschichte, die Erforschung der Geschich-
te unserer Stadt, die Pflege, Betreuung und der Ausbau des Archivs sowie die Sorge um
die Weiterentwicklung des Museums mit allen dazugehörigen Komponenten waren
seine Anliegen. Ergebnis seiner heimatkundlichen Forschung waren seine Publikatio-
nen im Boten von der Ybbs oder in verschiedenen Festschriften, wo er sich bei sakra-
len und profanen Anlässen stets kompetent zu Wort gemeldet hat. Wie eine Kerze sich
selbst verzehrt, um anderen zu leuchten, so ist sein Leben ein Dienst gewesen für uns
alle.“17

Amtsdirektor Friedrich Almer, der schon seit einiger Zeit mit Bilddokumenten über
unsere Stadt hervorgetreten war, setzt das Werk Gumpingers fort. Die Überarbeitung
und Erneuerung der Statuten, die Aufstellung des Hollensteiner Münzfundes, die Ein-
führung der Musealvereinsausflüge, die Ausstellung „Vom Lein zum Leinen“, die Her-
ausgabe des zweiten Teils der Erinnerungen Dr. Theodor Plenkers, der Ankauf und die
Rettung des Pocksteiner Altars von Wolf Nikolaus Turmann (1682) kennzeichnen die
erste Phase. Beim 800-Jahr-Jubiläum der Stadt 1986 stellt sich der Musealverein mit
einer großen Bilddokumentation ein und lässt einige kleinere Ausstellungen folgen.
Die Wiedereröffnung 1989 brachte die Integrierung der Sammlung Wilhelm, die Gestal-
tung des Volkskunderaumes sowie den Ausbau des Dachbodens als Depotraum.
Schließlich wurde das Museum in das Projekt NÖ Eisenstraße eingebunden. Die Aus-
stellung über die „Waidhofner Zinngießer“, die erste Krippenausstellung anlässlich des
90jährigen Jubiläums und einige Publikationen, darunter die Herausgabe eines neuen



15

Führers durch das Heimatmuseum von Dr. Peter Maier, setzen die Aktivitäten dieser
Jahre fort.
Seit meinem Amtsantritt am 21. April 1998 konnte eine noch stärkere Öffnung des
Museums spürbar gemacht werden. Den Auftakt bildete die Sonderausstellung „Zeit-
reisen“, die mit 20.000 Besuchern auch unser Haus stärker in den Mittelpunkt des
Interesses gerückt hat. Ein neues Logo auf Briefpapier und in den Medien, T-Shirts mit
wirksamer Werbung für das Haus, Ansichtskarten mit Motiven aus der musealen
Sammlung, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und andere Verkaufsmaßnahmen sowie
besonders die Filmgala „Das Jüngste Gericht“ in Anwesenheit von Franz Antel und Susi
Nicoletti, Protagonisten der Dreharbeiten von 1939, sechs ausverkaufte Vorstellungen
bei diesem Film, dessen Rollen sich bekanntlich im Besitz des Museums befinden, die
Zusammenarbeit mit Frau Erika Forster bei manch anderen Aktivitäten prägten die
Einstandsjahre.
Die Heimatblätter mit dem Leitartikel über den jeweiligen Sponsor des Jahres, die
Spielzeugsammlung im Fernsehen sowie die Veranstaltung mit der „Stifta Geignmusi“,
den „Tanzgeigern“, mit Vorträgen und Lesungen namhafter Autoren halfen mit, dem
Museum auch in der breiten Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen.18 Darüber hinaus war
es möglich, zahlreiche Bilder durch Ankauf den Beständen hinzuzufügen. Dazu kamen
noch die vorweihnachtlichen Ausstellungen über Christbaumschmuck, Kirchenkrip-
pen, Krippen aus aller Welt, Brauchtumskalender und vieles andere mehr.
Der Höhepunkt des Jahres 2001 war wohl die Eröffnung der „Waidhofner Wasserwelt“,
die im Zusammenwirken mit drei interaktiven Wasserobjekten der Bedeutung dieses
Lebenselements gerade in Waidhofen, der Stadt der 17 Quellen, gerecht wird. Mit der
Aktion „Museum aktiv“, die 42 Geschäftsleute
in der Präsentation musealer Objekte miteinbe-
zogen hat, indem Schaustücke aus dem Depot
sinnvoll in Abstimmung mit dem jeweiligen
Geschäft und dessen Verkaufsintention in den
Auslagen präsentiert worden sind, erregte unser
Museum nicht nur ein beachtliches Medien-
echo, sondern auch eine große lokale und regio-
nale Zustimmung.
Erwähnt sei auch die wissenschaftliche Aufar-
beitung der Spielzeugsammlung in Form einer
Diplomarbeit durch Mag. Susanne Reichenfelser. 
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Einen Glanzpunkt und ein Erlebnis ganz besonderer Art in unserer 100jährigen
Geschichte bildete wohl die Sonderausstellung 2003 „Waidhofen/Ybbs im Biedermeier“,
begleitet von einem Stadtrundgang, der auf 89 Objekten diese Zeit zusätzlich dokumen-
tiert hat. Auf einheitlich gestalteten Tafeln kann man eine außergewöhnliche Zeitreise in
die Epoche des Biedermeier in unserer Stadt unternehmen. Die Veranstaltungen zu die-
ser bemerkenswerten Ausstellung, die Kataloge mit der wissenschaftlichen Aufbereitung
durch Mag. Walter Zambal und Mag. Elisabeth Elsinger sowie die Ausstellungsgestaltung
durch Mag. Inge Irene Janda bestätigten die professionelle Umsetzung eines aktiven Öff-
nungsprozesses nach außen. 2000 Arbeitsstunden leistete das Team des Vorstandes.
Die Matinee „Musik im Biedermeier“, die spektakuläre Aktion „Kochen wie im Bieder-
meier“ und das Sommergespräch im Kulturpendel „Frauen im Biedermeier und heute“
sowie eine Schubertiade waren besonders interessante Begleitveranstaltungen. Ein
Höhepunkt war auch unsere „Landpartie“ auf den Grasberg mit den Wiener Conzert-
schrammeln.

Neben diesen kulturellen Veranstaltungen gab es noch die Präsentation der Heimat-
blätter, den Musealvereinsausflug, die Lange Nacht des Museums sowie eine Krippen-
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ausstellung. Die Verleihung des Museums-
gütesiegels war gleichsam Bestätigung der
Arbeit und Ermutigung zugleich.
Die Sonderschau des Jahres 2004 „Wehrhaf-
te Bürger – Schützen und ihre Stadt“ und
alle Aktivitäten des Jahres setzen die Inten-
tionen fort, sodass im Jubiläumsjahr eine
große Sonderausstellung über Sergius Pau-
ser die festliche Note noch erhöhen wird.
Mein Dank gilt allen Autoren und Gestaltern
dieser Festschrift, deren Artikel, von Objek-
ten des Museums ausgehend, wieder einige
Kapitel unserer Stadtgeschichte erhellen. Es
soll damit einmal mehr die besondere Wech-
selbeziehung zwischen Geschichte und
Dokumentation, eben das Museum als Fens-
ter zur Zeit dokumentiert werden. Der Dank
anlässlich dieses Jubiläums gilt allen mei-

nen Vorgängern, die als Obmänner die Linie vorgegeben haben, er gilt den Kustoden und
internen Historikern, die maßgeblich diese Institution mitgeprägt haben. In diesen Dank
möchte ich auch alle Vorstandsmitglieder von einst und jetzt mit einbeziehen, alle Mit-
glieder, Freunde, Förderer und Besucher des Museums, alle, die den jubilierenden Ver-
ein in Vergangenheit und Gegenwart unterstützt haben und unterstützen. 
Wie soll es weitergehen? In welche Richtung kann, wird oder soll sich der Musealver-
ein entwickeln?
In meiner mehrjährigen Ausbildung wurden wir oft auf die Herausarbeitung der Unver-
wechselbarkeit des eigenen Instituts hingewiesen. Diese Positionierung nach außen
neben der professionellen Arbeit, orientiert an den Besuchern und der wissenschaftli-
chen Fundierung wird auch die Herausforderung der Zukunft sein. In der Fülle der
Angebote auf dem Markt wahrgenommen zu werden, das ist die Devise. Ob es in
Zukunft den Idealisten des klassischen Zuschnitts der Ehrenamtlichkeit geben wird, ist
fraglich. Auf das Verständnis der Stadt wird das Museum auch in Zukunft angewiesen
sein, weil der Hauseigentümer die finanzielle Linie vorgibt. Der künftige Standort, der
Name, die Position im Gesamtkonzept der Marketingstrategien der Stadt werden Weg
und Schicksal des Museums in der Zukunft prägen. Sammeln, Bewahren, Präsentieren



18

und in besonderem Maße auch das Forschen werden weiterhin die Aufgaben des Ver-
eins bestimmen. Gerade die wissenschaftliche Aufarbeitung des 20. Jahrhunderts in
unserer Stadt wird ein wichtiger Auftrag  künftiger Generationen sein.
Möge unserem traditionsreichen Verein eine gute und glückliche Zukunft beschieden
sein; vor allem wünsche ich ihm Menschen, die für unsere schöne Stadt mit großer
Begeisterung  arbeiten.

Gisela Settele, Obfrau
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Freising im Ybbstal – Der Mohr in Waidhofens Wappen
von Sebastian Gleixner 

Im Jahr 1698 gab Fürstbischof Johann Franz Eckher dem steirischen Maler Valentin
Gappnigg den Auftrag, sämtliche Besitzungen seines Freisinger Hochstifts in einem Bil-
derzyklus festzuhalten. Unter den 31 Veduten, die den Fürstengang – die Verbindung
zwischen Dom und Residenz – bis heute schmücken, befindet sich auch eine Ansicht
von Waidhofen an der Ybbs.1 Obwohl die in den habsburgischen Landen gelegene Stadt
nicht zum eigentlichen weltlichen Territorium der Freisinger Bischöfe gehörte, sondern
diesen nur als Grundherren verpflichtet war, nahm sie doch einen besonderen Platz
ein. Durch den florierenden Eisenhandel groß geworden, galt sie als eine der wirtschaft-
lich stärksten Herrschaften und war zugleich die zweitgrößte Stadt unter den Besitzun-
gen des Hochstifts hinter der Residenzstadt Freising selbst.2

Schenkungen des ausgehenden 10. Jahrhunderts bildeten für die Nachfolger des heili-
gen Korbinian die Basis für ihre Herrschaft im Ybbstal.3 Im Zusammenhang mit dem
Streit Ottos I. mit dem Kloster Seitenstetten um den Zehnten von St. Georgen an der
Klaus wurde Waidhofen erstmals in einer Urkunde Urbans III. von 1186 erwähnt. Nach

Valentin Gappnigg, Waidhofen an der Ybbs, 1702, Gouache auf Papier, ehemals im Fürstengang der fürstbischöf-
lichen Residenz, heute im Diözesanmuseum Freising (P 397, Foto: Diözesanmuseum)
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dem Aussterben der Peilsteiner, die von ihrer Burg Konradsheim aus die Vogteirechte
über das Gebiet ohne Rücksicht auf die Grundherren ausgeübt hatten, konnten die
Freisinger Bischöfe schließlich 1218 daran gehen, Waidhofen zu befestigen und gänz-
lich unter ihre Oberhoheit zu stellen.4 In der Auseinandersetzung um die Patronats-
rechte über verschiedene Pfarren mit dem benachbarten Kloster Seitenstetten konnte
sich Freising unter Konrad I. (1230-1258) und seinem Nachfolger Konrad II. (1258-
1278) diejengen von Waidhofen und Hollenstein sichern. Zudem erlangte es 1265 für
seine Herrschaft die Befreiung von der landesherrlichen Gerichtsbarkeit.5 In der Folge-
zeit engagierten sich die Bischöfe zunehmend in der Stadt an der Ybbs und konnten
ihre Herrschaft trotz der zeitweisen Besetzung durch Herzog Rudolf IV. (1358-1365) –
wohl wegen ausstehender Schulden – und trotz sonstiger Unstimmigkeiten mit dem
habsburgischen Landesherrn aufrechterhalten.6 Unter den Bischöfen, die sich beson-
ders für Waidhofen einsetzten, ist vor allem Nicodemus della Scala (1421-1443) zu nen-
nen, der in der Stadt das Zunftwesen einführte und durch Schenkungen die Stadtkas-
se aufbesserte.7

Zur Verwaltung von Stadt und Herrschaft von Waidhofen bestellte man Pfleger, die seit
Bischof Sixtus von Tannberg (1473-1495) residenzpflichtig waren. Bis 1530 stammten
sie aus dem benachbarten niederen Adel. Der Wechsel Waidhofens zum Protestantis-
mus – ein für den Fürstbischof untragbarer Vorgang – dürfte der Auslöser gewesen
sein, die Pfleger von nun an zunehmend aus bayerischen Adelsfamilien zu rekrutieren,
die bereits in der Freisinger Zentralverwaltung tätig waren. Die Maßnahme brachte das
gewünschte Ergebnis: Waren die bisher einheimischen Pfleger doch mehr auf Seiten der
Waidhofener Bürger gestanden, so zeigten sich die „zugereisten“ Beamten nun viel eher
dazu bereit, den Willen der weit entfernt lebenden Herren durchzusetzen.8 Folge dieser
Entwicklung war eine schier endlose Aneinanderreihung von Konflikten der Pfleger mit
der Waidhofener Bevölkerung, was sich nach der Gegenreformation vor allem in ver-
schiedenen Kompetenzstreitigkeiten zeigte.9 Der Stadtrat verstand es dabei ausgezeich-
net, die unterschiedlichen Interessen des Freisinger Grund- und des habsburgischem
Landesherrn gegeneinander auszuspielen.10 Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gewann
schließlich letzterer immer mehr die Oberhand. Freising wurde für die Entwicklung der
Stadt zunehmend bedeutungslos. Geschwächt von zerrütteten Staatsfinanzen musste
das Hochstift zusehen, wie Maria Theresia 1770 den Einzug der Infulsteuer verbot und
Joseph II. 1786 durch die sogenannte „Regulierung der Magistrate nichtlandesfürst-
licher Städte“ die Waidhofener Bürgerschaft in ihrer Unabhängigkeit von Freising
stärkte. Die Steuerregulierung Josephs II. sorgte zusätzlich dafür, dass von den Ein-
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nahmen Waidhofens für die Freisinger Bischöfe nichts mehr übrig blieb. Um die Ver-
waltungskosten niedrig zu halten, entschloss man sich 1796, die gesamte Herrschaft
Waidhofen zu verpachten. Dies wurde allerdings wegen Erfolglosigkeit bereits 1798 wie-
der rückgängig gemacht.11 Trotz allem riss der Kontakt zwischen Freising und Waid-
hofen bis zur Säkularisation nicht ab. Noch 1796 besuchte der letzte Freisinger Fürst-
bischof, Joseph Konrad von Schroffenberg, die Stadt.
Mit der Auflösung des Hochstifts Freising am 27. November 1802 war diese Epoche
endgültig beendet. Was allerdings nach dessen Eingliederung in das Kurfürstentum

Bayern mit den auswärtigen Besitzungen
geschehen sollte, blieb zunächst strittig. Die
Regierung in Wien wollte auf jeden Fall eine
mögliche Einflussnahme Bayerns auf ihr Terri-
torium verhindern. Am 24. Januar 1803 gab sie
deshalb die Order heraus, dass die von der
Säkularisation betroffenen, in den habsburgi-
schen Landen gelegenen Gebiete bis zur end-
gültigen Entscheidung über ihren Verbleib in
die eigene Verwaltung einzugliedern seien.
Zwar setzte sich München als Rechtsnachfolger
der Freisinger Gebiete heftig zur Wehr, die weite
Entfernung von Bayern und der Zusammen-
bruch des Heiligen Römischen Reichs 1806 ver-
halfen aber Österreich letztendlich doch zum
vollständigen Besitz von Waidhofen wie auch
der anderen Gebiete.12

Knappe 800 Jahre gemeinsamer Geschichte
haben in Waidhofen Spuren hinterlassen. Nicht
nur Straßennamen deuten auf die Beziehung
zur nunmehr bayerischen Stadt an der Isar

hin, sondern in besonderem Maß auch der Freisinger Mohr im Wappen Waidhofens.
Wie es zu dieser Symbolfigur kam, ist höchst umstritten und wird wohl auch nicht
mehr eindeutig geklärt werden können.13 Als gesichert gelten kann allein die Zeit der
Einführung: Bischof Emicho (1283-1311) war der erste Bischof in Freising, der vermut-
lich direkt im Anschluss an seine Wahl im unteren Zwickel seines Siegels einen ent-

Wappen Waidhofen an der Ybbs 1953, Entwurf
und Bemalung Prof. Reinhold Klaus, geschnitzt
von Kunibert Zinner, hängt bei Konditorei Piaty.
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sprechenden Wappenschild anbrachte. Zum ersten Mal ist uns dieses Siegel bei einer
Urkunde für das in der Nähe von Regensburg gelegene Kloster Pettendorf vom 5. Mai
1284 überliefert.14

Bis dahin waren Wappen für kirchliche Territorien wegen ihrer ursprünglich militäri-
schen Bedeutung nicht verwendet worden. Doch seitdem Kaiser Friedrich II. durch
seine sogenannte „Confoederatio cum principibus ecclesiasticis“ von 1220 die geistli-
chen Fürsten vor Übergriffen des weltlichen Adels in Schutz genommen und in ihrer

rechtlichen Stellung gestärkt hatte, waren diese
daran gegangen, eigene weltliche, nur dem Kaiser
unterstellte und damit reichsunmittelbare
Hoheitsgebiete aufzubauen, die nun zur Kenn-
zeichnung ihres Herrschaftsanspruches eigene
Wappen benötigten.15

In Freising fand diese Entwicklung eben unter
Bischof Emicho ihren Abschluss, als dieser 1284
die Herrschaftsrechte im Bereich der späteren
Herrschaft Burgrain erwerben und 1294 durch
den Kauf des südlichen Teils der Grafschaft
Eschenlohe rund um das heutige Garmisch-Par-
tenkirchen die Grafschaft Werdenfels errichten
konnte. Offenbar um seine Reichsunmittelbarkeit
vor allem gegenüber den laufend um den Freisin-
ger Besitz bemühten Wittelsbachern zu demon-
strieren, führte er als Wappen einen nach (heral-
disch) rechts blickenden Menschenkopf ein, des-
sen aufgesetzte Krone wohl sinnbildlich für seine
neue Funktion als weltlicher Fürst verstanden
werden muss. Dass es sich dabei höchstwahr-
scheinlich um einen Mohrenkopf handelte – übri-
gens die erste Profildarstellung eines Mohren, die
uns in der Heraldik überliefert ist –, zeigt sich in
dem wenig später durch Bischof Konrad III. (1314-
1322) veranlassten Prädialbuch über die Freisin-
ger Besitzungen von 1316. Bereits in der Initiale
des Vorworts findet sich die Darstellung des Moh-

Der erste uns erhaltene Abdruck des (Moh-
ren)kopfes findet sich auf dem Siegel Bischof
Emichos, das an einer Urkunde des Bischofs
für das Kloster Pettendorf (Diözese Regens-
burg) vom 5. Mai 1284 angebracht ist. Das
Wappen wurde dabei unter dem Fußschemel
der Bischofsabbildung platziert. (Bayerisches
Hauptstaatsarchiv München, KU Pettendorf
10, Foto: Bayerisches Hauptstaatsarchiv Mün-
chen)
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ren auf goldenem Grund, der nach (heraldisch) rechts die rote Zunge zwischen den wei-
ßen Zähnen herausstreckt. Auf seinem Haupt ruht eine rote Blätterkrone, in deren
Farbe auch der Kragen gehalten ist. Mehrere Seiten später wird die Wappenfigur noch-

mals in einer weiteren Initiale aufgegriffen.16

Es ist anzunehmen, dass es sich bereits seit den Zei-
ten Bischof Emichos um diese Darstellungsform
gehandelt hat, auch wenn die negroiden Züge auf den
Siegeln aufgrund ihrer geringen Größe nicht zu erken-
nen sind. Ein Wechsel des Herrschaftszeichens in-
nerhalb von gut 30 Jahren ist nicht zu erwarten. Das
„caput Aethiopis“, wie der Mohrenkopf damals offiziell
genannt wurde, war unter Konrad III. auch als Besitz-
zeichen bereits voll etabliert, wie Inventare der Frei-
singer Burgen von Enzersdorf und Bischofslack
(Škofia Loka, Slowenien) belegen.17

Nun stellt sich die Frage, wie Emicho dazu kam, diese
doch sehr eigenwillige und fantasievolle Figur in sein
Wappen aufzunehmen. Wie schwierig es ist, hierauf
eine Antwort zu finden, sieht man allein schon daran,
dass mittlerweile 23 Lösungsversuche in der Literatur
vorliegen. 
Am naheliegendsten war für die meisten Autoren, eine
Verbindung zum Bistumspatron der Freisinger Diöze-

se, dem hl. Korbinian, zu suchen. So wurde ernsthaft gemutmaßt, Korbinian stamme
nicht aus Nordfrankreich, sondern sei ein Mitglied der Tiroler Familie von Mohr ge-
wesen. Deren Wappen soll der Heilige damals mit nach Freising gebracht haben. Da zu
dieser Zeit aber noch gar keine Wappen existierten, kann diese These – ganz abgesehen
von den übrigen genealogischen Fehlern – getrost verworfen werden. Schon der letzte
Hofmarschall des Freisinger Hochstifts, Ferdinand Wilhelm Baron Bugniet des
Croisettes, wies diesen Erklärungsversuch zurück, den er dem um 1200 wirkenden
Freisinger Domherrn und Verfasser des nach ihm benannten Traditionsbuches
Conradus Sacrista zuschrieb.18

Bugniet selbst hatte zwei Theorien. So war er der Meinung, dass der abgebildete Kopf
ursprünglich den Heiligen selbst darstellen sollte und verwies auf ähnliche Abbildun-
gen auf Münzen Bischof Alberts I. (1158-1184). Dieser Ansatz wurde jedoch schon früh

Erste farbige Abbildung des Freisinger 
Mohren im Prädialbuch Bischof Konrads III.
1316-1318, Blatt 1 recto 
(Foto: Archiv der Erzdiözese München und
Freising)
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abgelehnt, da dort Korbinian nicht im Profil dargestellt ist. Als weiteren, ebenfalls etwas
gewagten Alternativvorschlag bot Bugniet noch an, dass ein silbernes Kopfreliquiar
Korbinians als Vorbild gedient haben könnte, das Bischof Abraham (957-994) von Her-
zog Heinrich dem Zänker geschenkt bekommen haben soll. Nachdem sich das Silber
mit der Zeit schwarz beschlagen hätte, wäre so das Vorbild für
den Freisinger Mohren entstanden. Die These fand ebenso-
wenig Zustimmung wie andere Erklärungsversuche, die davon
ausgingen, dass das Abbild des Heiligen auf dem Schild nach-
gedunkelt sei und deshalb für einen Mohren gehalten wurde
oder dass der helle Hintergrund des Kontrasts wegen eine
dunklere Einfärbung des Kopfes notwendig gemacht hätte. 
Auch die Nachfolger Korbinians auf dem Domberg bezog man
in die Spekulationen mit ein. Hier wurden ebenfalls Bezüge zu
den jeweiligen, noch gar nicht vorhandenen Familienwappen
konstruiert. So sollen die Bischöfe Hitto (811-836) und Erchan-
bert (836-854) aus dem Geschlecht der Möhringer (oder Merin-
ger) stammen und den Mohren nach Freising gebracht haben.
Bischof Nitger (1039-1052) wiederum habe angeblich die Ähn-
lichkeit seines Namens mit dem lateinischen Adjektiv „niger“
zum Wappenbild inspiriert. Man überlegte ebenso, ob der wohl
bedeutendste Freisinger Bischof und Geschichtsschreiber, Otto I.
(1138-1158), durch den Namen seines Mutterklosters Mori-
mond auf die Idee gekommen sei, einen Mohren zum Symbol
für sein Bistum zu küren. Auch aus dem angeblich ungezügel-
ten Charakter der rheinischen Wildgrafen, aus deren Familie
die Bischöfe Konrad II. (1258-1279) und Emicho (1283-1311)
stammten, leitete man den Ursprung des Mohrenkopfes ab.
Eine andere Idee hingegen bezog sich direkt auf den Kopf Emi-
chos. Carl Meichelbeck, Freisings Chronist der Barockzeit,
erwähnt, dass unter Fürstbischof Johann Franz Eckher
(1695/96-1727) im Zuge der allgemeinen Erneuerung der
Domkirche auch die Gebeine Emichos aufgefunden wurden.
Sein Schädel soll so extrem vorstehende Zähne aufgewiesen
haben, dass sich Eckher veranlasst sah, einen Gipsabguss fer-
tigen zu lassen. Daraus zog Schlamp, der sich 1930 durch die

Die Mohrenfigur der ehemaligen
fürstbischöflichen Residenz in
Freising (heute Kardinal-Döpf-
ner-Haus), die den Aufgang zur
Residenzkapelle und dem 
bischöflichen Appartement 
bewacht, wurde unter Fürst-
bischof Johann Franz Eckher
von Kapfing und Liechteneck
(1795/96-1727) geschaffen. Dies
verrät der Schild, auf dem die
linke Hand des Mohren ruht.
Vorbild für ihre Gestaltung war
eine Amerika-Allegorie im
Schlosspark von Versailles (Foto:
Diözesanmuseum Freising).
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erste systematische Zusammenstellung aller Erklärungen des Mohrenkopfes verdient
gemacht hat, die etwas abwegige Vermutung, Konrad III. hätte in Erinnerung an den
Kopf Emichos und die damit verbundenen Spötteleien seiner Umgebung das bis dahin
nur einen normalen Königskopf zeigende Wappenbild zu einem Mohrenkopf umgestal-
tet. Auch wenn die offizielle Bezeichnung „Aethiops“ erst unter ihm nachgewiesen wer-
den kann, so ist es doch unwahrscheinlich, dass im Mittelalter mit dem Andenken
eines verdienten Bischofs so respektlos umgegangen wurde. Darüber hinaus ist es
kaum möglich, dass ein erst nach 1283 eingeführtes Symbol so kurze Zeit später, 1311,
schon wieder geändert worden und bereits fünf Jahre später in Bischofslack etabliert
gewesen wäre. 
Ebenso erfolglos waren Versuche, den Mohren mit der Frühzeit Freisings in Verbindung
zu bringen. So wurde die These vertreten, der Stadtname leite sich vom Stamm der
Friesen ab und der Mohr von den vielen Mooren ihrer Heimat. Nicht viel besser ist die
Theorie, zu Zeiten der Römer eine phrygische Garnison in Freising zu vermuten. 
Daraus sei der Ortsname „Frixinium“ entstanden, was soviel wie „Phrygierstadt“ bedeute,
woraus sich schließlich der heutige Stadtname erklären ließe. Der Mohr sei in Erinnerung
an die schwarze Hautfarbe der Phrygier schließlich in das Wappen übernommen worden. 
Ein ähnlich weites Feld für Spekulationen waren verschiedene Heilige. Hier war der
Bezug zu Mauritius am augenfälligsten. Die Verehrung dieses schwarzen Heiligen war
über den gesamten Raum des Heiligen Römischen Reichs verbreitet, was dazu führte,
dass er auch als Wappenbild diente. So geschah es in Bad Sulza, Lauingen und vor
allem in Coburg und Magdeburg. Auch für Freising versuchte man, einen Zusammen-
hang zu konstruieren, um auf diese Weise eine Erklärung für das dortige Hochstifts-
wappen zu finden. Besonders beschäftigte man sich diesbezüglich mit der Zeit Bischof
Ottos I. (1138-1158), als die Verbindungen Freisings mit dem Kerngebiet der Mauritius-
Verehrung, Burgund, am stärksten waren. Ottos Mutterkloster Morimond war dort
gelegen und auch durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu Kaiser Friedrich I.
Barbarossa und seiner Frau Beatrix von Burgund schien es sinnvoll, den Freisinger
Mohren damit in Verbindung zu bringen. Doch all diese Überlegungen scheiterten
daran, dass für Freising kein Kult des Heiligen überliefert ist und damit auch die Zu-
weisung des Mohren als Mauritius jeder Grundlage entbehrt. Auch die Versuche, über
die Freisinger Sigismund-Wallfahrt auf der rechten Domempore einen Konnex herzu-
stellen, schlugen fehl. Zwar stammte auch dieser Heilige aus dem burgundischen
Raum, doch ist es mehr als fragwürdig, dass sich über diesen Weg Mauritius in das erst
viel später entstehende Freisinger Wappen verirrt hat.
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Ganz ähnlich gestaltet sich die Frage, ob der schwarzhäutige der heiligen Drei Könige,
Balthasar oder Kaspar, mit dem Freisinger Mohren gemeint sein könnte. Auch hier
käme die Zeit Bischof Ottos und Friedrich Barbarossas am ehesten in Betracht, da die
Heiligen 1164 durch die Überführung ihrer Gebeine von Mailand nach Köln außeror-
dentliche Popularität genossen. Doch ist ein
Bezug zu Freising ebenfalls nicht herzustellen.
Zwar existierte damals ein ihnen zur Ehre
geweihter Altar im Dom; dieser war jedoch zu
bedeutungslos, als dass man dadurch veran-
lasst gewesen wäre, einen der Könige ein Jahr-
hundert später in das Hochstiftswappen aufzu-
nehmen. Dagegen spricht weiters die Tatsache,
dass es selbst im späten 13. Jahrhundert, also
in der Entstehungszeit des Mohrenwappens,
noch nicht üblich war, einen der Könige als
Schwarzen darzustellen.
Zumindest räumlich lag da ein anderer Erklä-
rungsversuch schon näher, der den heiligen Ze-
no, als ursprünglich afrikanischer Bischof wohl
dunkelhäutig, als den Mohren identifizierte.
Dieser ist als Patron des im Erdinger Land gele-
genen und direkt zum Hochstift Freising
gehörenden Stiftes Isen bereits unter Bischof
Joseph (748-764) nachweisbar. Doch auch hier
fehlt ein eindeutiger Bezug zu Freising selbst,
um eine solche Theorie gerechtfertigt erschei-
nen zu lassen. 
Nach der jahrhundertelangen Suche in Heili-
genviten und Chroniken zur Freisinger
Geschichte kam schließlich Josef Maß im aus-
gehenden 20. Jahrhundert auf die Idee, die
Bibel zur Lösung dieses Problems heranzuzie-
hen.19 Eine Stelle in der Apostelgeschichte des
Neuen Testamentes verhalf ihm zu einer auf-
grund ihrer Einfachheit sehr überzeugenden

Bis zur Säkularisation versinnbildlichte der Mohren-
brunnen im Domhof den weltlichen Machtanspruch
der Freisinger Bischöfe. Nach der Auflösung des
Hochstifts wurde er abgebaut und verkauft. Erst im
ausgehenden 19. Jahrhundert entdeckte man die
Figur bei einem ortsansässigen Steinmetz. Nachdem
ihn die Stadt Freising gekauft hatte, fand er schließ-
lich 1901 seinen neuen Standort auf dem Freisinger
Fürstendamm (Foto: Diözesanmuseum-Freising).



27

These: Dort wird in den Versen 26 bis 40 des achten Kapitels die Bekehrung und Taufe
des Kämmerers der äthiopischen Königin Kandake durch den Apostel Philippus
geschildert: „ [...] Nun war da ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbeamter der Kandake,
der Königin der Äthiopier, der ihren ganzen Schatz verwaltete. Dieser war nach Jeru-
salem gekommen, um Gott anzubeten, und fuhr jetzt heimwärts. Er saß auf seinem
Wagen und las den Propheten Jesaia. [...] Philippus lief hin und hörte ihn den Prophe-
ten Jesaia lesen. Da sagte er: Verstehst du auch, was du liest? Jener antwortete: Wie
könnte ich es, wenn mich niemand anleitet? Und er bat den Philippus, einzusteigen
und neben ihm Platz zu nehmen. [...] Der Kämmerer wandte sich an Philippus und sag-
te: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem ande-
ren? Da begann Philippus zu reden, und ausgehend von diesem Schriftwort, verkünde-
te er ihm das Evangelium von Jesus. [...]“. 
Wie bereits oben erwähnt, taucht der Freisinger Mohr unter Konrad III. nur als Symbol
für den Besitz der Bischöfe auf. Er ist auf Schilden und Waffenröcken, Kisten und Kis-
sen angebracht und steht somit nicht für den geistlichen Oberhirten, sondern für die
fürstliche Hochstiftsverwaltung.  Bischof Emicho hat sicherlich nach einem eindrucks-
vollen Herrschaftszeichen gesucht, um seine im Entstehen begriffene Reichsunmittel-
barkeit würdig darstellen zu können. Da überliefert ist, dass er ein Freund von Sagen-
gestalten wie der des Zwergen Laurin war, gab er sich nicht mit den gängigen Symbo-
len wie Kreuz, Krummstab, Adler, Wolf oder einfachen Farbkombinationen zufrieden,
derer sich die benachbarten Diözesen bedienten. Der Mohr war demgegenüber exo-
tisch, ein gängiges Bild für Wehrhaftigkeit und Reichtum. Die Geschichte des äthiopi-
schen Kämmerers bot darüber hinaus noch weitere Interpretationsmöglichkeiten. Zum
einen war der Mohr ein weltlicher Verwalter, so wie es der Freisinger Bischof nun auch
geworden war und wie es im Wappen noch zusätzlich durch die Krone betont wurde.
Zum anderen spricht die Bibelstelle aber auch eine andere wichtige Aufgabe der Geist-
lichkeit an, nämlich die Sorge um den Glauben. Zwar waren die Zeiten längst vorüber,
als den Freisinger Bischöfen durch ihre Besitzungen im Osten wie Enzersdorf oder Bi-
schofslack die Aufgabe der Mission – wie dem Apostel Philippus für den Äthiopier – auf-
getragen worden war. Doch war es durchaus weiterhin die Pflicht eines Bischofs, sich
um den Glauben zu kümmern und das Evangelium zu verkünden. Der „Aethiops“
erweist sich auch insoweit als geeignetes Symbol, schreibt doch Augustin, dass er als
pars pro toto für alle gilt, die noch durch den Glauben erleuchtet werden müssen. 
Sollte Emicho also – was sehr wahrscheinlich ist – bei der Wahl seines Wappens auf
diese Geschichte Bezug genommen haben, so war es ihm gelungen, ein Zeichen einzu-
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führen, das beide Teile eines Fürstbistums gleichberechtigt symbolisiert: Sowohl die
Sorge des geistlichen Oberhirten um seine Gläubigen als auch seine Funktion als welt-
licher Fürst eines reichsunmittelbaren Territoriums.
War das Wappen zur Zeit seiner Einführung auf dem Freisinger Siegel – im wahrsten
Sinne des Wortes untergeordnet – nur unter dem Fußschemel des Bischofsthrons ange-
bracht, so gewann es später rasch an Bedeutung. Mit der zusätzlichen Aufnahme des
Familienwappens des jeweiligen Oberhirten im 14. Jahrhundert gelangte es schließlich
ins Zentrum des Siegels. Unter Leo Lösch (1552-1559) fiel endgültig die mittelalterliche
Throndarstellung weg und es entstand das bis zur Säkularisation gültige Wappen- und
Siegelbild in Form eines gevierten Schildes, der jeweils zweimal den Mohrenkopf und
die Familienembleme des Fürstbischofs beinhaltete. 
Wie man aber bereits aus den Inventaren Konrads III. entnehmen konnte, galt der
alleinstehende Mohrenkopf von Anbeginn als Zeichen des weltlichen Teils der Freisin-
ger Herrschaft. So ist es nicht verwunderlich, dass dieser mit der Auflösung des Hoch-
stifts 1802 auch als Symbol des nunmehr unter Bayern stehenden Fürstentums Frei-

sing galt und kurzfristig sei-
nen Weg in das kurfürstliche
Wappen fand. Seine Verwen-
dung als Siegel der bischöf-
lichen Übergangsverwaltung
war zwar offiziell verboten,
wurde allerdings wohl mit
Rücksicht auf deren prekäre
Lage – der letzte Fürstbischof
war 1803 verstorben und
durch die Auflösung des
Domkapitels war eine Neu-
wahl vorerst nicht möglich –
geduldet. Sein Weiterleben im
Wappen des durch das Kon-
kordat von 1817/21 geschaf-
fenen Erzbistums München
und Freising verdanken wir
nur der Tatsache, dass sich
Bayern mit seinen Plänen für

1716 von Johann Baptist Zimmermann gestaltetes Fresko mit dem Wap-
pen Fürstbischofs Johann Franz Eckher von Kapfing und Liechteneck im
Kreuzgang des Freisinger Doms
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ein neues Bistumsemblem bei der römischen Kurie nicht durchsetzen konnte und
angesichts der zunehmenden Rekatholisierung unter König Ludwig I. dem zweiten Erz-
bischof das Mohrenwappen wieder zugestanden wurde.

Wie in vielen anderen Gemeinden Österreichs und Sloweniens hat sich auch in Waid-
hofen das Wappen des ehemaligen Grundherren aus Freising bis heute erhalten. Lei-
der gibt es in den von Konrad III. veranlassten Inventaren keine Hinweise, dass sich in
Waidhofen bereits damals mit dem Mohrenkopf gekennzeichnete Gegenstände befun-
den haben, wie dies in den Burgen von Enzersdorf und Bischofslack der Fall war.20 Auf-
grund der Urkundenüberlieferung kann aber nachvollzogen werden, dass der Schöpfer
des Wappenbildes, Bischof Emicho, mehrmals während seiner Amtszeit Waidhofen
besucht und dort auch Urkunden ausgestellt hat. Wahrscheinlich bekamen es die Ein-
wohner bereits kurz nach seiner Wahl zum Freisinger Bischof zu Gesicht, als Emicho
hier am 24. Oktober 1283 die schiedsgerichtliche Austragung seines Streits mit Alheid
von Reinsberg um eine Hube zu Haberfeld beurkundete. Da insgesamt vier Aufenthal-
te Emichos in Waidhofen – 1283, 1293, 1296 und 1310 – aufgrund der dort ausge-
stellten Urkunden nachweisbar sind, kann man davon ausgehen, dass der Mohr sich
damals schon als grundherrliches Zeichen fest etabliert hatte.21

Die Gestaltung des Stadtwappens entsprach schließlich dem für die Gegend üblichen
Schema: Das Zeichen des Grundherren, in Waidhofen also der Mohrenkopf, wurde über
eine Toranlage mit hochgezogenem Fallgitter und zwei Türmen gesetzt.22 Ein ganz ähn-
liches Wappen besitzen die Gemeinden von Innichen in Südtirol und Oberwölz in der
Steiermark. Die erste Darstellung der Waidhofener Version ist auf dem Siegel einer Stif-
tungsurkunde des Waidhofener Bürgers Rudolf Motzo vom 10. Mai 1300 überliefert.23

Ein weiteres Siegel ist für 1335 bezeugt, das einen Durchmesser von 105mm aufweist
und von der in unzialen Buchstaben gehaltenen Inschrift +S(IGILLVM) UNIVERSITATIS
CIVIV(M) I(N) WAIDHOFEN umgeben ist. Der Siegelstempel ist heute als vom Waidho-
fener Goldschmied Meister Hans gefertigte Kopie aus dem Jahr 1562 mit einem Durch-
messer von 62mm erhalten. Der Mohrenkopf blickt dabei nicht, wie später allgemein
gültig, nach (heraldisch) rechts, sondern mit offenem Mund nach oben. Auf dem Kopf
sitzt wie beim Freisinger Pendant eine dreizackige Blätterkrone. 
Als ordentliches Wappen erscheint dieses Siegelbild erstmals auf Petschaften des 16.
Jahrhunderts, wo es bildhaft in einen Wappenschild gesetzt wurde. Wie sehr der Mohr
damals schon zum Zeichen von Waidofen aufgestiegen war, zeigt sich darin, dass 1544
Kaiser Ferdinand I. im Streit der Messerer von Waidhofen und Steyr befahl, dass erste-
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re in Zukunft zu ihrem Zeichen auch noch den
Mohrenkopf auf ihre Produkte schlagen sollen.24

Die Gestaltung des Wappens änderte sich mit der
Zeit ein wenig. Der Mohr nahm die bis heute gülti-
ge Blickrichtung ein und bekam eine sogenannte
Heidenkrone mit bis zu fünf spitz zulaufenden Zin-
ken. Nur im 17. Jahrhundert ist ein Stadtsiegel
erhalten, worauf er in die entgegengesetzte Rich-
tung schaut.25

Der Hintergrund des Wappens war schließlich sil-
bern, das Mauerwerk des Tores grau, braun oder
rot. Das Tor selbst stand immer offen. Nur auf der
Darstellung in der Amtskette des Bürgermeisters
ist der (heraldisch) linke Torflügel geschlossen.26 

Das 1965 bzw. 1969 behördlich festgelegte Wappen
Waidhofens weist demgegenüber mehrere Unterschiede auf. Zum einen sitzt die Toran-
lage auf einem grünen Dreiberg, der – abgesehen von einem Stich Merians mit der
Stadtansicht von Waidhofen – nirgends überliefert ist. Auch die Toranlage hat sich
insofern verändert, als die silbernen und mit roten
Dächern dargestellten Türme nun hinter der Stadtmauer

stehen und nicht mehr in die Tor-
anlage eingebunden sind. Der
Mohr selbst ist deutlich abstrakter.
Die Heidenkrone ersetzte man wohl
im Hinblick auf die ältesten Bei-
spiele des Wappens durch eine völ-
lig schmucklose, modern drei bis
vierzackige Krone.27 Sehr interes-
sant ist der nicht näher festgelegte
Kragen, der in seiner dreieckigen
Form sehr stark an die Wappen der
Erzbischöfe von München und Frei-
sing bis 1976 erinnert – sieht man von dem Kardinal Faulhabers
(1917-1952) ab.28 Es liegt daher die Vermutung nahe, dass die
Gestaltung des Mohrenkopfes auf der Vorlage des Wappens des

Siegel der Stadt Waidhofen an der Ybbs von
1335 (1562 kopiert vom Waidhofener Gold-
schmid Meister Hans)

Waidhofener Zinnmarke
Stadtsiegel auf einem Brief
des 17. Jahrhunderts von
Richter und Rat der Stadt
Waidhofen an der Ybbs mit
verkehrter Blickrichtung des
Mohren (Stadtarchiv Waid-
hofen a.d. Ybbs, 50 Nr. 2/8)
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damals amtierenden Kardinals Döpfner
beruht. 
Bleibt zuletzt die Frage nach der farblichen
Gestaltung. Bis auf den grünen Dreiberg und
die roten Turmdächer ist das Wappen seit
dem 20. Jahrhundert in den Stadtfarben
weiß/silber und blau gehalten. In einem
Stadtführer von 1953 heißt es dazu: „Waid-
hofen hat das Wappen wie auch seine Stadt-
farben weiß-blau von Freising übernom-
men.“29 Da die Freisinger Fahne aber rot-weiß
ist, scheint es sonderbar, wie man auf diese
Farbgebung kam. Die Erklärung ist wohl
darin zu finden, dass das Hochstift schon
aufgrund seiner Lage als
Enklave mitten im Kern-
gebiet der Wittelsbacher
vom Ybbstal aus be-
trachtet einfach als
bayerisch galt. Schon

1487 nennt Bischof Sixtus von Tannberg (1473-1495) die Stadt
„Bayerisch Waidhofen“.30

Zudem bezog es nach 1530 – wie oben bereits beschrieben – die
Pfleger für Waidhofen meist aus dem bayerischen Landadel , der
auch die zentralen Posten in der Freisinger Zentralverwaltung be-
setzte. Das Hochstift konnte daher den Waidhofenern keine wirkli-
che Identifikationsmöglichkeit bieten, so dass sie ihre Herrschaft
einfach über den geographischen Raum Bayern definierten. Weni-
ge Jahre nach der Säkularisation, 1821, taucht sogar einmalig eine
Variante des Waidhofener Wappens auf, die dies noch deutlicher
macht. Sie verzichtet auf die Turmanlage und teilt den Schild
waagrecht. Oben steht dabei weiterhin der Mohr, doch unten fin-
den sich die bayerischen Rauten.31

Auch wenn die Stadt Freising ihren Mohren infolge der Säkularisa-
tion aus dem Stadtwappen verlor und er erst 1976 im Landkreis-

Stadtwappen auf der Amtskette des Bürgermeisters
von Waidhofen mit halb geschlossenem Tor

Das heutige Stadtwap-
pen auf der Internet –
Seite der Stadt Waid-
hofen an der Ybbs
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wappen wieder eingeführt wurde32, bildet er doch seit Jahrhunderten eine wichtige
symbolische Verbindung zur heutigen Partnerstadt Waidhofen an der Ybbs. Die spiele-
rische Verwendung des ursprünglich Freisinger Mohren auf der Waidhofener Homepa-
ge beweist deutlich, dass dieses Zeichen bis in die Gegenwart hinein Bedeutung hat
und haben wird.
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Die Herbergszeichen des Waidhofner Museums
von Walter Zambal

1) HERBERGSZEICHEN UND HERBERGE

Das Waidhofner Museum ist im Besitz einiger Herbergszeichen, die aus dem 18. und
19.Jahrhundert stammen. Ziel dieses Artikels ist es, die Bedeutung der Herbergen, die
durch diese Herbergszeichen gekennzeichnet wurden, anhand der Bestände des Waid-
hofner Stadtarchivs aufzuzeigen. 
Folgende Herbergszeichen sind im Inventar des Waidhofner Museums verzeichnet: 

- Bohrerschmiedgehilfen (HWY/1099)
- Großzerrennhammer-Gerwerken von Hollenstein (HWY/1095)
- Herbergszeichen mit Darstellung des Heiligen Sebastian (HWY/1107)

Sebastianibruderschaft (?), Sebastian-Verein zur Unterstützung der Kranken(?) 
- Klingenschmiede (HWY/1097)
- Messerer (1781) (HWY/3040)

Aufschrift: 17 ZUGEHERIG EINER ERSAMEN
PRÜDERSCHAFT DER MESERSCHMIT 81
- Neigerschmiede (1818) (HWY/1100)
Aufschrift: DISEN SCHILD HAT DER HER FRANZ
PURSCH NEIGERSCHMIDTMEISTER UNDER
DER LEIDEN GESTIFTDET WAIDHOFEN AN DER
ÜYPS DEN 23 IULY 1818 
DIESER SCHILD IST IN JAHRE 1818 DEN 23
IVLY GEMACHT WORDEN. G.GEILHOFER. ZIN-
GISSER MEISTER. FRANZ PICKL. GEORG GRU-
BER. AVGUSTIN PERGER. FRANZ PICHLER.
LEOPOLD MAYR. 
LEOPOLD HOFMAN ALS VNSER HER VATTER
FRANZ PVRSCH. OBER. VORSTEHER. VND. 
ZEHMEISTER

- Ochsenhändler (1856) (HWY/1108) 
Aufschrift: Der Ochsenhandel ist unsere Freud, wir Handeln bey gut und
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schlechter Zeit, und trinken ein Seitel mit
Frölichkeit. Errichtet im Jahre 1856;
J.Schönbichler 1856

- Scherenschmiede (1791) (HWY/563)
Aufschrift: 1791 / I.L.ST.R.

- Schleifsteinerzeuger (HWY/1105)
- Schleifer (?) (HWY/1104) 
- Schuster (1893) (HWY/10255)
- Schuster (ohne Jahr) (HWY/5734) 
- Sichelschmiede (HWY/3013)

Aufschrift: Johann Moßer
- Striegelschmiede (HWY/1103)
- Tischler (1820) (HWY/1106) 

Aufschrift: 18:I.A.Schmiedberger: 
Fr:Krämer 20 / Anton Pieringer, Johann Baur

- Werkzeugschmiede (1821) (HWY/1096)
Aufschrift: 1821 / I D 1834 / FPSH

Drei weitere Herbergszeichen (HWY/562, 1101, 1102) können keinem Handwerk ein-
deutig zugeordnet werden, dürften aber alle aus dem Bereich der Eisenverarbeitung

stammen.

Die Herbergszeichen, auch Zunftzeichen1, Innungsschilder,
Wirtshausschilder 2, Tischzeichen3, Gasthausschilder oder
bloß Schilder 4 genannt, befanden sich ursprünglich in den
Gasthäusern (=Herbergen) der Stadt. Sie hingen dort von
der Decke der Gaststuben und markierten die Räumlichkei-
ten, in denen die Versammlungen der verschiedensten
Handwerkszünfte stattfanden. Ein Nachweis für das Auf-
hängen dieser Schilder befindet sich im Protokollbuch der
Nadler aus dem Jahre 1773. Darin wird anlässlich der
Übersiedlung in eine neue Herberge folgendes vermerkt:
Anheunt ist dem Handwerck angehörige Sachen auf die
neue Hörberg überbracht und dem neuen H:Vattern einge-
händiget worden. Erstens einen gemahlenen Schild so in
der heruntern Gaststube ist aufgemachet worden. Ander-
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tens 1 silbernen deto (=Schild), welcher in dem obern Zimmer ist aufgehenget worden.5

Bis gegen Ende des 20.Jahrhunderts waren solche Herbergszeichen noch vereinzelt in
Waidhofner Gasthäusern zu sehen. So zum Beispiel im ehemaligen Gasthaus Zur
Sonne, Weyrerstraße 22, oder im ebenfalls nicht mehr bestehenden Gasthaus Zwettler
in der Zelinkagasse 5. Im Gasthaus Zum Halbmond, Wienerstraße 1, sind heute noch
Zunftzeichen in der Gaststube zu bewundern.
Die Bedeutung des Gasthauses für die Zünfte ging in früheren Zeiten weit über die heu-
tige Funktion eines Gasthauses hinaus. Die in den Quellen üblichen Bezeichnungen
Herberge (für das Gasthaus) sowie Herbergsvater und Herbergsmutter (für den Wirt
und die Wirtin) zeigen, dass es zwischen Handwerk und Gasthaus eine viel engere
Beziehung gab, als wir sie heute zwischen Gast und Wirt kennen.
Im Deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm finden sich für Herberge und Her-
bergsvater folgende Definitionen: 
HERBERGE hat, und für die neuere sprache fast durchaus, seinen begriff verengt zu
dem des gasthauses, das eine handwerkszunft für ihre zusammenkünfte und für die
unterkunft zuwandernder gesellen hält.
HERBERGS-, HERBERGVATER, m. wirt einer herberge: wenigstens jede mäszig grosze
zunft hat in einer stadt ihre herberge, der wirth heiszt der herbergsvater.6

Ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens der Handwerkszünfte spielte sich in diesen
Herbergen ab und der Wirt als Herbergsvater hatte auch eine bedeutende soziale Funk-
tion. Jede Zunft hatte ihre Herberge, in der alle wesentlichen Versammlungen stattfan-
den, wo sich aber auch das gesellschaftliche Leben der Handwerker abspielte. So fan-
den zum Beispiel die Feierlichkeiten des Aufdingens (=Aufnahme eines Lehrjungen in
das Handwerk), des Freisprechens sowie die Ernennung zum Meister im Rahmen der
jeweiligen Handwerksversammlungen in den Gasthäusern statt. 
Ein interessantes Dokument in diesem Zusammenhang ist ein Vertrag aus dem Proto-
kollbuch der Sensenschmiedknechte. Darin wird anlässlich der Übersiedlung der Her-
berge vom „Goldenen Stern“ in das Gasthaus „Zur weißen Rose“ im Jahre 1847 ein Ver-
trag mit dem neuen Herbergsvater aufgesetzt. Darin heißt es, dass die der Bruderschaft
gehörigen Gegenstände (die Lade, Zunftbecher, Herbergszeichen, ...) ... dem neuen Her-
bergsVatern zu seiner Aufbewahrung, Vorsorge, Sicherheit und Reinlichkeit dahin
überbracht, welchen Empfang er uns mit seiner untenstehenden Unterschrift auch
bestättiget, und zugleich die Versicherung gibt, daß er die ehrsame Bruderschaft
sowohl die hiesigen, als auch anderwärtig herzureisende Sensenschmiedknechte nach
Herbergsgebrauch behandeln und beherbergen wird, ihren Wünschen insoferne sie
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nach Recht und Billigkeit in Anspruch genommen werden können, mit dem den Hand-
werke gebührenden Rechte und Bevorkommenheit willfahren wird, dagegen ihm auch
das Recht eingeräumt sein soll, weil es selbst unter der Bruderschaft manche gibt, die
den Namen noch weniger Corporation verdienen, daß er sie als HerbergsVater zuerst zu
Recht zu weisen, und dann im Nichterfüllungsfall solche gänzlich abzuweisen berech-
tigt sein soll ... 7

Wie aus dieser Quelle ersichtlich ist, wurde dem Verhalten auf der Herberge große
Bedeutung beigemessen und dem Herbergsvater wird auch das Recht eingeräumt,
Handwerksgesellen, die sich ungebührlich verhalten, zu ermahnen und nötigenfalls
auch des Hauses zu verweisen. In den Handwerksordnungen und Protokollbüchern fin-
den sich immer wieder Bestimmungen, die das Verhalten auf der Herberge regeln und
Sanktionen für Fehlverhalten festlegen. Es geht dabei vor allem um übermäßigen Alko-
holkonsum sowie um das Verbot, Waffen mit auf die Herberge zu nehmen:

Sensenschmiede 1526
Zum Sechsten ... und so die maister von des Handtwerchs notdürft wegen zusamen
gehen, sol In khainer khain wör (=Waffe) auf die Herberg tragen wöllicher aber dariber
mit ainer wöhr auf der Herberg begriffen wurde, Der ist den Maistern und der Zöch die
vorgeschrieben khlein pueß (= ein halbes Pfund Wachs und 2 Kandl Wein) verfallen, ...8

Schlosser 1560
Item die gesellen unnd Junger, sollen für sich selbs, Es sey umb was handlung es wolle,
auf die Herberg, noch an anderer ort nit zusammen gehen, sondern das den fürmai-
stern erstlich anzaigen, befinden alsdann die maister das solche zusammenkunfft von
nötten, und dem handwerch fürtraglich (=förderlich) ist, soll Ihnen solche Zusammen-
kunfft vergünstiget (=erlaubt werden), aber alweg ain Maister bei Ihnen sein, ...9

Zirkelschmiedgesellen 1562
Zum Sibennden Wann sich ain gsell auf der herberg ungeburlich und unbeschaiden-
lich verhalten, Also das Er Got den Herren lesstern, sich überweinnen (=zu viel Wein
trinken) oder den ubrig Wein von sich Prechen oder auch sonsten auf offnen Plätzen
Spillen und damit betretten wurde (=dabei erwischt wird), Allsofft nun soliches in einer
besamblung glaubwirdig wider Ine furbracht wierdet, Soll Er von einer gselschafft, nach
billichen Dingen darumben gezüchtigt und gestrafft werden.10
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Hammerschmiedgesellen 1628
ZUM DRITTEN ist auch verbotten, daß khain gesell voller weiß (=betrunken), zu aini-
cher versamblung auf die Herberge khomen soll, es soll auch bey solchen handtwerchs-
versamblungen khainer fluchen noch schwören, Oder Ainer dem Andern sonnst verbot-
ten Wort geben, Welcher hierinnen im wenigsten betretten wurdt, soll in der Zeit ver-
fallen sein der Gesellen Straff, Per ZWÖLF KHREÜTZER.11

Hammerschmiedgesellen 1628
ZUM VIERTTEN, Wann Ainer Ain Pöcher (=Becher) Weinn außtrinkht und würft dar-
nach den Pöcher under: oder aber auf den Tisch hinein, der soll zur Straff erlegen
SECHS KHREUZER und wirdt am Pöcher etwas zerbrochen, das soll Er dem Herrn vat-
ter wider guettmachen und erstatten, Welcher sich auch den wein also übergehen laßt,
daß Er desthalben auf der Herberge, auß vollerweiß REVERENDO, wieder von sich
geben müsste, der soll destwegen iedes mahls zur Straff verfallen sein ACHT KHREU-
ZER, Welcher auch den Andern die Finger fräventlich zaigt, oder mit dem Finger auf
den Tisch klopft, darfür ist iedesmahl die Straff AIN KHANDL (= 1,45 Liter) WEIN.12

Hammerschmiedgesellen 1628
ZUM AINLIFFTEN, soll khain gesell ainicherlay Wöhr oder Waffen, es seyen Waidtprä-
xen, Tollich (=Dolch), Messer oder anders, mit sich auf die herberge zu den gewöhnli-
chen Versamblungen tragen, welcher aber sich des nit enthalten wurde, der soll jeder-
zeit darumben gestrafft werden, So ist auch zum höchsten verboten, daß khainer daß
Jenige, waß auf der Herberg gehandelt (=besprochen) wirdt, weider aussagen, allein
was sichs gebürt, sowoll wann man einen gesellen abschafft (=aus der Zunft aus-
schließt) und darinen handelt, soll khainer denselben nichts zuetragen, bey vermey-
dung der Gesellen unablässlicher Straff.13

2) DIE AUFGABEN DES HERBERGSVATERS

Folgende Aufgaben des Herbergsvaters (der Herbergsmutter) lassen sich in den Quellen
des Waidhofner Stadtarchivs nachweisen:
- Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Handwerksversammlungen
- Aufbewahrung der Zunftlade
- Arbeitsvermittlung
- Beherbergung wandernder Gesellen
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- Krankenpflege 
- Gewährung von Geldvorschüssen 
Natürlich werden nicht immer alle hier angeführten Funktionen vom Herbergsvater
übernommen. Wie viele von diesen Aufgaben der Herbergsvater wahrnimmt, hängt von
seiner Einbindung in das Zunftleben ab. Diese ist von Zunft zu Zunft verschieden und
dürfte auch vom persönlichen Verhältnis der Handwerkervereinigung zum jeweiligen
Herbergsvater abhängig gewesen sein. 
Die nun folgenden Beispiele aus dem Zunftarchiv des Waidhofner Stadtarchivs sollen
die möglichen Funktionen des Herbergsvaters bzw. der Herbergsmutter etwas genauer
aufzeigen:

a) Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Handwerksversammlungen
Die Bereitstellung der Räumlichkeiten für die verschiedenen Zusammenkünfte des
Handwerks ist die grundlegendste Funktion, die von allen Herbergsvätern wahrgenom-
men wird. Sie ist in den Handwerksordnungen immer wieder nachweisbar:
ll Zirkelschmiedgesellen 1562
Zum Achten so sollen und mögen hinfuro die gsellen alle Monat oder vier Wochen ain
mal, auff Irer gewöndlichen Herberg Zusamen khomen, Doch das Jederzeit, wie auch
hieoben im Andern Articl vermeldt, ain Maister oder Zwen Ires Handtwerchs bey Inen
seyen. Alda sollen sy in aller Zucht und Erberkhait trewlich und freundlich von iren
sachen Reden, und welichem gselln bey der gewonhait angesagt wierdt, und nit
khombt, der ist ainer gsellschaft albeg vierZehen Phening zur Straff verfallen, ...14

ll Hufschmied- und Wagnergesellen 1605
Zum Dritten so sollen bede (=beide) gedachte gesellschaften (= Hufschmiede und Wag-
ner) auf aines ieden Jarß auf S:Eulogio15 Tag ain Einhöllige Zusamenkhunfft auf der
gewenntlichen Herbig anstellen, ...16

ll Hufschmied- und Wagnergesellen 1605
Zum Fünfften, so sollen bete (=beide) gesellschaften zu berathschlagung eines Hand-
wechs Nutz und fromen alle Quattember 17auf die gewenntliche Herbig zusamen kho-
men und alda ein ieder seinen Zechgroschen auflegen. Die Altgesellen ablegen, andere
erwellen, Confirmiren und bestettigen, auch alda eines ieden Handwerchs bössten Nutz
betrachten und die Ungelegenhait ablegen so vill sich gebüren will ...18

ll Hammerschmiedgesellen 1628
ZUM ANDERN, soll und will ain Ersame Bruederschaft, hinfüro Jährlich, Am Tag des
Heiligen Bischoffs LAMPERTI, den ordentlichen Jahrtag halten, und sich ain ieder
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Gesell, umb die Siebendt Stundt Zu morgens frue, auf der Herberg finden lassen, Als-
dann sambentlich (=alle miteinander) zur Khirchen gehen, den Gottsdienst, so allda
gehalten wierdt, beywohnen, ...19

ll Wagner 1696
Andertens, und weillen von alters hero gleichfalls gebräuchig gewesen, das sambtlich
Maister: und Gesöllen dieser Waydhoverischen Wagnerzünfften obbesagten Jahrtag
nach verrichtem Gottsdienst umb zwölf uhr nachmittag, auf ihre gewöhnlichen Herberg
zusamben khomben, und vor offner Laad in beyseyn des von dem daselbstigen Statt
magistrat fürzue verordneten Commissary, oder beysizers, Handwercksordnung gehal-
ten, und das jenige, was vorgefallen ist, abgehandlet haben, Also solle dieses noch füro-
hin unveränderlich beschehen, ...20

In den Protokollbüchern des 18. und 19.Jahrhunderts ist unter dem Posten „Ausga-
ben“ regelmäßig die Miete für das Herbergszimmer angeführt:
ll Drahtzieher 
Jahrtag 1789
Ausgaben: Dem Hörbergs Vattern vor die öffteren Zusammengang vor das Zimmer und
dessen einhaitzen 6fl 21

ll Zirkelschmiede
19.Juni 1791, Ausgab: Dem Hörberg H.Vatter vor das Zimmer samt Tringgeld 4f 24 22

ll Neigerschmiede 
20.Juli 1800, Ausgaben: Dem Hörbergs Vatter für das Zimmer 5 f 23

ll Fleischhacker
Jahrtag 13.August 1821
Ausgaben: Herbergsvater für das Zimmer und Ungelegenheiten 20fl 24

ll Nadler
26.Dezember 1830
Ausgabs=Summa
Der Frau Herbergs=Mutter für das Zimmer 48x
Der Herbergs=Magd 24x 25

ll Hammerschmiede
8.August 1853
Ausgaben: Dem Herbergsvater für das Zimmer und sonstige Auslagen   11 f  36 x  CM 26

ll Messerer
6.Mai 1860, Auslagen: dem Herbergsvater für das Lokale 10 f 27
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b) Aufbewahrung der Zunftlade
Die Lade gilt als eine Art „Heiligtum“ der Zunft. Es handelt sich dabei um eine oft
kunstvoll gestaltete Truhe, in der die wichtigsten Dokumente, das Zunftsiegel sowie die
Zunftkassa verwahrt werden. Viele Zünfte lassen ihre Lade vom Herbergsvater aufbe-
wahren, um sie bei den jeweiligen Handwerkssitzungen gleich zur Hand zu haben. Mit
dem Öffnen der Lade erhält die Handwerksversammlung ihren offiziellen Charakter
und alle Anwesenden sind ab diesem Zeitpunkt einem genau geregelten Verhaltensko-
dex unterworfen. Die Waidhofner Wagnerordnung aus dem Jahr 1696 legt folgendes
fest:
Siebenzehentens, wan ein ehrsambes Handwerck bey der Laadt versamblet ist, soll
khein Maister oder gesöll ohne erlaubnus: mit gunst ihr Maister und Gesöllen: nicht
röden, noch nidersötzen, oder aufstehen, sondern sich erbarlich, züchtig, und beschai-
dentlich verhalten, bey vermeittung aines pfunt wax, id est zöchen (=zehn) khreützer,
so offts ainer überfuhr.28

Auch im Protokollbuch der Sensenschmiedknechte werden im Jahr 1811 genaue Vor-
schriften für die „Laadsversammlung“ festgelegt:
29.Juli 1811
Wenn einer oder der andere von der Laadsversammlung ohne Erlaubnis zur Thür hin-
ausgeht, solle ebenfalls 14 x erlegen.
Wenn einer hartnäckigerweise bei offener Laad nach 3mahligen Stillschweigen anschaf-
fen und sich nicht bewenden läßt, unterliegt einer Straffe von einem lb (= Pfund =
0,56kg) Wachs, will sich aber derjenige nach dieser Straffe nicht fügen, so soll solcher
mit 4 Stunden in Arrest belegt werden.29

Die folgenden Quellenstellen sind Nachweise für die Aufbewahrung der Lade durch den
jeweiligen Herbergsvater der Zunft:
ll Sensenschmiede
12.Juli 1789
Hörberg Transferirung (=Übersiedlung)
Anheunt dato ist die Hörberg von H:Simon Leeb des Raths zu H:Joseph Wißmillner bur-
gerl: Weinwirth herüber Transferiret: und die Laad samt denen Schilten gebracht wor-
den ....30

ll St.Johanneszeche der Schmiede
4.September 1825
Ausgaben: Dem Herbergsvater für die Aufbewahrung der Laade 12 f 31 x CM 31
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ll Drahtzieher
17.August 1834
Ausgaben: Dem H: Herbergs=Vater für Aufbewahrung der Innungslade und für das
Zimmer 8 fl CM 32

ll Maurer und Steinmetzen
8.Juni 1840
Ausgaben: Laut Conto dem Herbergsvater Thomas Krenn die sämtl. jährl. Kosten u.
sonst. Prästationen33 für Aufbewahrung der Lade sowie mit Einlösung der sämtl. Zeh-
rungsboleten34

die Summe berichtiget mit 124fl 54kr 35

ll Hammerschmiede
4.August 1846
Ausgaben: Dem Herrn Herbergsvater für Aufbewahrung der Lade und Betheilung der
zugewanderten Gesellen 12 f  27 x  CM 36

ll Schlosser
30.Juli 1854, Ausgaben: für das Ladzimmer 2 fl 37

ll Zimmerer
21.Juni 1857
Ausgaben: Dem Herbergsvater für Localitäten und Verwahrung der Innungslade 36fl
31x 38

c) Arbeitsvermittlung
Wandernde Gesellen, die nach Waidhofen kamen, mussten sich zuerst erkundigen, wo
sich die Herberge ihres Handwerks befand. Dort erfuhren sie dann Näheres über etwai-
ge Möglichkeiten, bei einem Handwerker in der Stadt Arbeit zu finden. Wie sich diese
Arbeitssuche abspielte und welche Funktion dabei dem Herbergsvater zukam, geht aus
einer Quelle aus der ersten Hälfte des 19.Jhdts. hervor. - Es handelt sich dabei um ein
handgeschriebenes Büchlein, welches der Waidhofner Bindergeselle Ignaz Auer im
Jahre 1833 verfasste. Er gibt darin jungen Gesellen Anleitungen und gute Ratschläge,
wie sie sich in verschiedenen Situationen verhalten sollen. Er behandelt darin unter
anderem auch die Funktion der Herberge bei der Vermittlung von Arbeit an wandern-
de Gesellen:
... hast du auch Willens zu Wandern? schau, wie willst du es anschicken, schau, ich

will dir einen guten Rath geben, gehe du bey dem Thor hinaus, wo alle brafe Handwerks
Bursch hinaus gehen, da gehe du den geraden Weg fort, da wirst vor ein Stadt kom-
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men, da werden die thor Steher verhanden seyn, da kanst du sie höflich grüssen, und
bitten sie möchten dir sagen wo denen Faßbindern ihr Herberg ist, da werden sie es dir
schon sagen, den theils orten ist sie bey einem Meister, theils orten ist es auch bey ein
Wirth, ist es bey ein Meister so sag guten Tag Glück herein grüßt Gott M: und G: 
(=Meister und Gesellen), Gott ehre das Handwerk, ist es aber bey ein Wirth, so sage
guten Tag Glück herein grüßt Gott den H:Vater vonwegen das Handwerk also sag ich
dir daß du den Kelner H:Bruder, und die Köchin Jungfrau Schwester nehnesd, ich
thäte den H:Vater gebetten haben, er möchte so gut seyn, mich und mein Bündl beher-
bergen mich auf die Bank, mein Bündl unter die Bank, so leg dein Bündl unter die erste
Bank bey der Thür und setzt dich darauf und nicht gleich zu den vorersten Tisch und
kanst dir nach dein Beidl (=Beutel; finanzielle Lage) ein halb Wein oder Bier geben las-
sen.
Wan du Lust hast zu arbeiten so frag den H:Vater wie da der Brauch ist, ob du dir
selbst um Arbeit schaun must, oder schaud ein der Altgesell um, ist der Brauch daß
du dir selbst um Arbeit schaun must, so gehe und wenn du in ein Werkstadt komst, so
sage guten Tag Glück herein grüßt Gott M: und G: und das ersame Handwerk, fremder
Binder Gesell spricht zu um Arbeit, auf 14. Tag nach Handwerks Brauch und Gewon-
heit.
So frag den letzten Gesellen oder Lehrjung, welcher der Meister ist. Ist aber der Brauch
daß der Altgesell um Arbeit schaud, so bitt den H:Vater daß er sagen möcht, wo der Alt-
gesell ist, wan du zum Altgesellen kommst so sag, grüß ihm Gott ehre Handwerk, mein
lieber Altgesell, ich hab von den H:Vater vernohmen, daß hier der Brauch ist, daß ein
der Altgesell um Arbeit schaud, so wolt ich euch auch gebeten haben, Ihr wolt mir und
den Handwerk zu gefallen, mir um Arbeit umschaun, von Altisten bis auf den Jüngsten
Meister Handwerks Brauch und Gewohnheit ist.
Wird der Altgesell sagen ja mein Gesellschaft ich bins schultig zu thun. So wird er dir
um Arbeit umschaun, du must aber die weill auf der Herberg bleiben, bis der Altgesell
wieder komt, hat er dir keine Arbeit gefunden, so wird er sagen mein Gesellschaft, es
lassen sich die Meister bedanken, es ist auf das mahl keine Arbeit verhanden, du solst
ein anders mahl zusprechen. So bedanke dich gegen Ihn. Hat er dir aber Arbeit, so wird
er dich schon hin führen.39

Die nun folgenden Quellenstellen zeigen die von Zunft zu Zunft leicht abweichenden
Muster der Arbeitsvermittlung. Bei allen aber ist die Herberge für den wandernden
Gesellen die erste Anlaufstation bei der Arbeitsvermittlung:
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ll Hufschmiede- und Wagner 1605
Zum Sechzehenden Wan ein gesell wanderferdig ist, so soll er seinen Pünckhl auf die
Herbig bringen, unnd ist es im gefellig mag er im bey ainem anderen maister umb arbeit
umbsehen. Doch daß er alweg bey dem Maister so in der Taffel am ersthen angeschrie-
ben stehet sich umb arbeith anmelte und dann selbigen in arbeith einstehe.40

ll Hammerschmiedgesellen 1628
ZUM ZEHENTEN, Wann Ain frembter Gesell, ohn Khundschafft alher auf die Herberg
khumbt, und begehrt Arbeit, soll im gleichwol nach Handwerchs brauch zuegeschickht,
Er aber über VIERZEHENTAG nit gefürdert werden, Allain Er bringe sein ehrliche
Khundschafft.41

ll Hammerschmiedgesellen 1628
ZUM VIERZEHENTEN, Wann ain Gesell auf die Herbeg khombt, und begehrt Arbeit,
soll Er durch die geordneten fürgesellen, mit ainem Khandl Wein Empfangen, und
Ihnen dieselb aus der gesellenladt, widerumb bezahlt werden, ...42

ll Hafnerordnung 1677
Zum Achten: ... und wann ein Gesell einem maister aufsteht (=kündigt), soll er zu Herrn
Vatern auf die Herberg gehen, dieser aber ihm den maister, so seiner am besten bedürf-
tig, zuschickt.43

d) Beherbergung wandernder Gesellen
Während Gesellen und Lehrjungen normalerweise im Haushalt des Meisters Kost und
Quartier erhalten, sind wandernde Gesellen für die Dauer ihres Aufenthaltes in der
Stadt öfters auch in den jeweiligen Herbergen untergebracht. Der Nachweis dafür fin-
det sich wiederum in den Protokollbüchern unter der Rubrik „Ausgaben“:
ll Schuhmacher
Ausgaben ad 1790
H Herbergsvatter Wießmüllner, für das Zimmer und beherbergung der Reisenden
gesellen   fl 6 44

ll Schneider
1.September 1805
Dem Herbergs Vatter Paul Sauter ist für das Zimmer, beherbergung der reisenden
Gesellen wie gewöhnlich bezahlt worden   6 fl 45

ll Tischler
15.August 1819
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Ausgaben: Herbergsvater vor beherbergung der Reisenden Gesellen  3fl 34x
Dem Herbergsvater vors Zimmer   4fl 46

ll Hammerschmiede
8.August 1831
Auslagen: Dem Herbergsvater Greiner für die beherbergten fremden Hammerschmied-
gesellen   2 f CM 47

ll Kupfer- und Pfannenschmiede
3.August 1834
Ausgaben: Dem Herbergsvater für Herbergszimmer ... und für Beherbergung fremder
Geselln und Brudertrunk.   8 f CM 48

ll Kupfer- und Pfannenschmiede
2.August 1835
Ausgaben: Für herbergszimmer und Beherbergung fremder Gesellen 5f C.M.49

ll Nagelschmiede
9.Juli 1837
Ausgaben: Dem Herbergsvatern für das Zimmer und die Beherbergung der reisenden
Gesellen   8 f CM 50

e) Krankenpflege
In den Waidhofner Quellen sind verschiedene Formen der Krankenversorgung durch
die Zunft nachweisbar. Eine davon ist die Versorgung der kranken Gesellen in der Her-
berge, wobei die Zunft für die Unkosten des Herbergsvaters bei der Krankenpflege auf-
kommt:
ll Zirkelschmiedgesellen 1562
Zum Sechsten ... wann Irgendts ain gsell khranckh wurde, und fur sich khain Zerung
nit hette, Ine auch sein Maister nit behalten wolte, oder in seiner Khranckhait mit
geburlicher notdurfft nit zuversehen hette, das alsdann derselbig khranckh gsell, dem
Vattern dabey die gmain herberg ist, bevolhen wurde, damit Er widerumben zu seiner
gesondhait khundt gebracht werden, unnd im fall, das ein solicher khranckher gsell
in der Herberg ableibete, und so vil nit verhanden wäre, das der Vatter seiner Muee
und unchosstens möchte bezalt werden, Als dann so soll Ine ein gselschafft von soli-
chem eingelegten gemainen phening treulich entrichten, ....51

ll Hufschmiede- und Wagner 1605
Zum Siebenzehenden wan ain schmit oder wagnergesell der da khrankh oder sich
verzehret hat auf die herbig khombt, so soll in der Herr Vatter mehrers nicht (auser-
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halb seiner bezallung) den 14d brot und wain geben, die sollen auß der Latt bezalt
werden.52

ll Tischler
11.August 1799
Ausgaben: Dem Herbergs Vatter lauth Conto für unterhaltene Kranken 1fl 53

ll Nagelschmiede
9.7ber 1827
Ausgaben: Aufs Zimmer der Kranken dem H.Schullerer bezalt      6f 7x54

ll Tischler
11.August 1844
Ausgaben: Dem Herbergsvater für die fremden Kranken 6fl 24x

Dem herbergs Vater für das Zimmer   6fl 12x55

ll Drahtzieher
18.August 1861
Auslagen: Krankengeld den Herbergsschwestern 2fl 56

f) Gewährung von Geldvorschüssen
Die Rolle des Herbergsvaters bzw. der Herbergsmutter als Kreditgeber für die im Haus
verkehrenden Handwerker ist immer wieder nachweisbar. Meist handelt es sich dabei
um Zechen (Speisen und Getränke) der Handwerker, die vom Wirt vorgestreckt und
dann, je nach Vereinbarung, vierteljährlich (jeweils zu Quatember 57) oder jährlich be-
glichen werden: 
ll Hammerschmiedgesellen 1628
ZUM SIBENTEN, Wann die fürgesellen an unserm Jahrtage, oder zu Quattembers Zei-
ten, oder sonnst im Jahr hirumb, Ainem oder mehr auß Unnß die Zöch oder Irten58

beim Herrn Vatter auf der Herberg außporgen, und Er dieselb auf die negste Quattem-
ber nit bezahlt, der solle billich in die gehorsamb (=Gefängnis) erkhennt, und von dan-
nen nit gelassen werden, Er hab dann den Herrn Vattern allerdings befrüdigt und soll
nichtsdestoweniger den Gesellen zur Straff erlegen ZEHEN KHREÜZER. Khann Er aber
bey dem Herrn Vatter lenger Termin außbringen, sein die Fürgesellen der Pergschafft
entlassen, Welicher aber zu Quatembers Zeiten wann wür Zusammen Gange halten, nit
zähren will, der soll nichtsdestoweniger ZWÖLF PFENNIG erlegen, darnach sein Stras-
sen gehen, Wann Er aber denselben tag in ain anders Würtshauß gehet, und zechen
thuet, so soll Er am nächsten Zusammen gang hernach destwegen zur Straff erlegen,
ZWO KHANDL WEIN 59
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ll St.Johanneszeche der Schmiede
4.September 1763
Ausgaben: Dem Hörbergs Vattern H:Anton Ignati Zanger bürgerl:Sengshandler und
Gastgeber allhier laut Conto wegen des Jahr hindurch gemachten Zöchungen und Aus-
laag bezalt 84fl 10kr 60

ll St.Johanneszeche der Schmiede
31.August 1768
Ausgaben: Dem Herrn Hörbergs Vattern Antoni Ignati Zanger seind von der Laad den
11tenOctober 1767 zur auszahlung deren Kollbauern, Fuhrleut, und Holzknecht behän-
diget worden   62fl 42x
Mehr ist demselben wegen außzahlung deren Schwarz und WettersKogl Bauern, Fuhr-
leut, und Holzknechten im Mitterberg verwilliget worden 12fl, welche aber derselbe
nicht angenohmen hat und der Schmidschaft solche Mühwaltung gratis verrichtet, mit-
hin anhero zu setzen nichts - // -   - // -   - // - 61

ll Sensenschmiede
29.Juli 1771
Vergleich: Die Reitterischen Erben haben sich wegen der von ihrem Stiefvatter Geörg
Eder seel: ausständig geweste zechen pr 4fl 11xr dahin verglichen, daß die 3 gebrüder
Johann, Adam und Leopold Reitter ieder 40xr zusammen 2fl bezahlen wollen, den
überrest mit 2fl 11xr aber hat der Hörbergs H:Vatter nachgesehen.62

Vereinzelt stößt man beim Studium der Quellen auf regelrecht mit fixem Zinssatz ver-
gebene Kredite. Die Quellen vom Ende des 18.Jahrhunderts weisen meist einen Zins-
satz von 4 Prozent auf:   
ll Nadler
14.Februar 1773
... hat der neue HerbergsVatter Mathias Sturm zu auslös= und abführung der Hand-
werks Schuld ein Capital pr 300fl dargeliehen und vorgestreckhet, wovon ihme eine
Schuldobligation auf den 11.Feb. 1773 a 4 pro cento und halbjähriger aufkündung ...
ausgestellet: und ertheilt worden.63

ll Nadler
1.Oktober 1775
Außgab: dann ist dem HörbergsVattern a conto seines Capital pr 300fl: anheut bezalt
worden 50fl
Item auf 7:Monat das intee a 10kr mit 1fl 10kr 64
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ll Nadler
31.März 1777
Das Handwerk verbleibt annoch der Frau Sturmin (=Hörbergs Fr:Mutter) am Capital
schuldig a 4% Jährl: Intee.65 pr   175 fl 66

ll Sensenschmiede
30.November 1781
Die Maisterschaft hat bey dem Hörbergs H:Vattern das höfliche Ansuchen gemachet,
womit derselbe zu der bevorstehenden Wiener Raiß (=Wienreise) 100: oder 200fl: gegen
reichenden 4pc:to intee67 vorstrecken möchte, worauf derselbe sich erkläret 200fl: a
4pc:to dem Handwerckh vorzustreckhen, zu welchem Ende die Maisterschafft resolviret
hat, daß der Zöch und junge FürMaister sich nacher Wienn verfügen sollen.68

3) KONFLIKTE ZWISCHEN ZUNFT UND HERBERGSVATER
Einer der Hauptkonfliktpunkte zwischen Zunft und Herbergsvater sind unbezahlte
Schulden. Diese veranlassen den Herbergsvater (die Herbergsmutter) oft dazu, bei der
Handwerksversammlung sein (ihr) Recht einzufordern: 
ll Nadler
9.July 1775
Klag, die Hörbergs Frau Mutter klagt wider einige Gesellen, daß sie an ihrer haftenden
Schuld nichts bezallen wollen: alß nemblich:
Der Felix Häckl ist über 8fl: schuldig, will alle Wochen 15kr bezahlen, und solle ihme
sein Meister Paul Groß solche einbehalten.
Der Johannes Schwinger rest über 6fl: erklärt sich alle wochen 15kr zu bezahlen, wel-
che sein Meister Feichtner ihm von seinem Verdienst zurück behalten solle:
Der Joseph Lang restiert (=schuldet) bey 3fl verspricht alle wochen 10kr zubezahlen,
und solle ihm solche sein Meister Gschierreitter v. seinem Verdienst zuruck behalten
Der Aloisius Groß ist ebenfalls bey 3fl 30kr schuldig, verspricht auch alle wochen 10kr
zu bezahlen, und soll ihm solche sein Meister Feichtner einbehalten.69

ll Sensenschmiede
31.Juli 1780
Auflag: Der H:Hörbergs Vatter zeiget an, daß ihm der SchwöllEder an Ausständigen
Zechen 28fl: schuldig seye, mithin ercläret sich der SchwöllEder a Conto an dieser
Schuld alle Monat 30xr zu bezahlen..70

Es finden sich in den Quellen auch vereinzelt Hinweise auf andere Spannungen zwi-
schen Zunft und Herbergsvater. Es geht dabei einerseits um Betrugsvorwürfe einzelner
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Handwerker gegenüber dem Herbergsvater sowie um Klagen über Verdienstentgänge
seitens des Herbergsvaters:
ll Feilhauer
1.Februar 1789
Der alte Fürmeister Joseph Schmonn bringet vor, daß die sammentl. gesellen auf der
alten Hörberg nicht mehr verbleiben, sondern ihnen aine ander Hörberg erwählen wol-
len, und zwar aus folgenden bewegursachen
Daß am verflossenen Jahrtag 1788: 10 Krug voll wein zu der Mahlzeit wären von Kel-
ler heraufgetragen und jeder Krug mit 6: Maß angerechnet worden, der Krug aber,
nachdem selben die Fürgesellen abgepächet haben, hätte derselbe nur 5 Maß gehalten,
mithin selbe umb 10 Maß zu viel überhalten worden wären,
Der Hörbergsvatter wendet ein, und erwiderte hierauf, daß dieser Krug mit 5 Maß aus
einer Irrung wäre genohmen worden, und hätte ihnen die abgängigen 10 Maß wein
getreulich ersezt, zudem so habe derselbe beym Essen keinen Nuzen, weilen alles so
theur ist, gehabt, allermassen auf einen gesellen nur 36kr vor das Essen angedinget
worden, und obwohlen sie ihme 2 fl darauf vergütet hätten, so hätte Er in danoch beym
Essen keinen profit gehabt.
Die hernach benannten Meister benamentl: Joseph Schmonn, Groß, Heigl, Furtner,
Stadler und Hilbinger erklären sich, daß, nachdem denen gesellen ihre beschwärte
gegründet ist, so haben sie auch kein zutrauen mehr in Hinkunfft auf der alten Hör-
birg zuverbleiben, sondern werden eine Hörberg ausfindig machen, welche hernach
auch die Gesellen beziehen müssen, ...
Die anwesenden Gesöllen erklären sich, daß wenn die Ehrsame Meisterschafft eine
ander Hörberg erwöhlet habe, sie solche auch beziehen wollen, und ist solches dem
Hörbergs Vattern also gleich zu wissen gemachet worden, daß der Auszug den 23 Febr.
dieß Jahr beschehen solle ...71

ll Sensenschmiedknechte
12.Juni 1796
Klage
Herr Vater Monj klagt wider die Bruderschaft, daß sich am Fronleichnamstag auf der
Herberg keiner hat sehen lassen, zu deme sich selber mit Braten und dergleichen ver-
sehen hatte
Verantwortung
Die Bruderschaftsvorsteher verantworten sich, daß sie nichts angefrimmt(?)
(= bestellt?) haben.72

           



50

ll Sensenschmiedknechte
1.August 1796
Klagen
Herr Vater Monj klagt wider den Andreas Furthner welcher selben bezichtigt, daß der
H:Vatter ihn um 7fl betrogen hätte, um die Probe zu machen könnte er keine darthun,
um den Herrn Vatern billiche Genugthuung zu verschaffen, wäre die Arretierung
bestimmt worden, samt öffentlichem Abtrag vor der ganzen Bruderschaft zu machen,
so hat aber Herr Monj sich mit der öffentlichen Abtragung aus Regat (?) der Bruder-
schaft sich begnügen lassen, in Hinkunft aber wird mit dergleichen Begebenheit auf
das schärfste verfahren werden.73

ll Tischler
13.August 1797
Ausgaben: Der Herbergs Vatter verlangt für seine Ungelegenheit da beym Jahrtag
nichts verzöcht 2fl so ihm auch bewilligt und bezahlt worden in Anhoffung und Antrag
das Sie mit der Lad weggehen wollen 74

Obwohl das Zunftwesen im 19.Jahrhundert seine wirtschaftliche und soziale Bedeu-
tung immer mehr verliert, werden die Traditionen der Zünfte in Waidhofen noch weit
bis ins 20.Jahrhundert hinein gepflegt. Vor allem die Abhaltung der Jahrtage in den
Gasthäusern der Stadt sind vereinzelt noch bis in die Zeit nach dem 2.Weltkrieg
nachweisbar. Als Beispiel sei hier der Jahrtag der Zimmerer aus dem Jahre 1957 ange-
führt. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass das Gasthaus, in
dem die Festlichkeiten stattfinden, noch als Herberge bzw. Innungsherberge bezeichnet
wird:
Zimmerer-Jahrtag. Zu den Pfingsttagen fand wiederum der traditionelle Zimmererjahr-
tag statt. Samstag war in der Herberge, Gasthaus Fuchsbauer 75, die Tanzunterhaltung,
die einen fröhlichen Verlauf nahm. Am Pfingstmontag, bei herrlichstem Wetter, beweg-
te sich der historische Kirchenzug mit klingendem Spiel durch die reichbeflaggte Stadt
zur Stadtpfarrkirche. Die Beteiligung daran war heuer sehr stark. ... Nach der Festmes-
se begaben sich die Teilnehmer am Jahrtag zu einem gemütlichen Zusammensein in
die Innungsherberge Fuchsbauer. Es ist sehr erfreulich, daß unsere Zimmerer an dem
alten Herkommen festhalten und den Jahrtag feierlich begehen. Alles freut sich, wenn
diese Handwerker durch die Stadt ziehen und besonders unsere Pfingstgäste begrüß-
ten dies mit lebhafter Zustimmung.76
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Heute sind die Herbergszeichen des Museums sowie jene der eingangs erwähnten
Waidhofner Gaststätten nur mehr stumme Zeugen einer Vergangenheit, in der dem
Gasthaus als Herberge und den Wirtsleuten als Herbergsvater bzw. Herbergsmutter
eine besondere Bedeutung im sozialen Gefüge der vielen Handwerksvereinigungen der
Stadt zukam. 

ABKÜRZUNGEN:

CM   Conventionsmünze; Zahlungsmittel von 1819 - 1858
d    Pfennig
fl / f    Gulden; 1 Gulden (fl) =  60 Kreuzer (kr) a 4 d = 240 Pfennige (d)
G:    Gesellen
H:    Herr
HWY  Heimatmuseum Waidhofen/Ybbs; Inventarverzeichnis des Museums
intee.    Interesse = Zinsen
kr    Kreuzer; 1 Kreuzer = 4 Pfennige
lb    Pfund; 0,56 kg
pc:to procento = Prozent
StAW   Stadtarchiv Waidhofen an der Ybbs
x, xr    Kreuzer; 1 Kreuzer = 4 Pfennige
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3) WÖRTERBÜCHER  UND  LEXIKA

DUDEN, Das Fremdwörterbuch, Bd.5, (Mannheim, Wien, Zürich 1990).
Jakob und Wilhelm GRIMM, Deutsches Wörterbuch, (Leipzig 1877).
Der neue Herder, (Freiburg 1968).
Otto WIMMER, Lexikon der Namen und Heiligen, (Innsbruck 1988).

4) ZEITUNGEN

Bote von der Ybbs, Jahrgänge 1905, 1906, 1910, 1911, 1957.

5) QUELLEN (Stadtarchiv Waidhofen/Ybbs - Zunftarchiv)

A) Handwerksordnungen

Hafner (1677), Kart.34; 1/1
Hammerschmiedgesellen (1628), Kart.4; 1/1
Hufschmied- und Wagnergesellen (1605), Kart.2; 1/1
Sensenschmiede (1526), Kart.7; 1/2
Schlosser (1560), Kart.23; 1/3
Wagner (1696), Kart.38; 1/2
Zirkelschmiedgesellen (1562), Kart.1; 1/1

B) Protokollbücher

Drahtzieher (1783), Kart.22; 4/3
Feilhauer (1767), Kart.19; 3/4
Fleischhacker (1764), Kart.29; 3/4
Hammerschmiede (1831), Kart.4; 3/4
Johanneszeche der Schmiede (1763), Kart.6; 3/2
Kupfer- und Pfannenschmiede (1829), Kart.2; 3/2
Maurer und Steinmetzen (1838), Kart.36; 3/3
Messerer (1791), Kart.22; 3/6
Nadler (1773), Kart.3; 3/1
Nagelschmiede (1810), Kart.2; 3/1
Neigerschmiede (1799), Kart.2; 3/2
Schlosser (1795), Kart.24; 3/10
Schneider (1638), Kart.31; 3/1
Schuhmacher (1782), Kart.30; 3/4
Sensenschmiede (1765), Kart.15; 3/3
Sensenschmiedknechte (1774), Kart.15; 3/4
Tischler (1797), Kart.34; 3/1
Zimmerer (1851), Kart.44; ohne Zahl
Zirkelschmiede (1768), Kart.1; 3/7
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C) Sonstige

SchleifBuch des Ersamen Bünder Handwerk, Ignaz Auer Binder=Gesell Waidhofen an der Yps 
den 28ten Abryll 1833, Kart.34; 3/2

ANMERKUNGEN

1 Die Bezeichnung Herbergszeichen sowie Zunftzeichen findet sich überwiegend in den Inventarlisten des 
Waidhofner Museums. - Im Ausstellungskatalog : Adel-Bürger-Bauern im 18.Jhdt., (Schallaburg 1981), 
S.122f. -  wird der Begriff Zunftzeichen verwendet.  

2 In den Ausgaben des  Boten von der Ybbs vom 18.11.1905, 13.1.1906, 2.6.1906, 22.9.1906, 10.12.1910 und
7.12.1911 werden die an das neu gegründete Waidhofner Museum übergebenen Schaustücke aufgelistet. Die
Zunftzeichen werden darin vorwiegend als Innungsschilder bezeichnet. Es wird aber auch vereinzelt der
Begriff Wirtshausschild verwendet.

3 Der Begriff Tischzeichen findet sich als Bezeichnung für das Zunftzeichen der Neigerschmiede von Waidhofen
an der Ybbs aus dem Jahr 1818 im Ausstellungskatalog: Altes Zinn aus Waidhofen an der Ybbs,,Katalog des
NÖ Landesmuseums, Neue Folge 291, (Wien 1991), Seite 92. 

4 Der Nachweis für diese Bezeichnungen findet sich in den Quellen des Waidhofner Stadtarchives: StAW Zunft-
archiv Karton 3; 3/1; Protokollbuch der Nadler 14.Februar 1773:Anheunt ist dem Handwerck angehörige
Sachen auf die neue Hörberg überbracht und dem neuen H:Vattern eingehändiget worden. Erstens  einen
gemahlenen Schild so in der  heruntern Gaststube ist aufgemachet worden.
StAW Zunftarchiv Karton 15; 3/3; Protokollbuch der Sensenschmiede 1765:
12.Juli 1789: Hörberg Transferirung (=Übersiedlung)
Anheunt dato ist die Hörberg von H:Simon Leeb des Raths zu H:Joseph Wißmillner burgerl: Weinwirth
herüber Transferiret: und die Laad samt denen Schilten gebracht worden ...
StAW Zunftarchiv Karton 44; ohne Zahl; Protokollbuch der Zimmerer 1851:
Außerordentliche Sitzung am 20.XII.1935: ... Gasthausschild bleibt bei Gaßner ...

5 StAW Zunftarchiv Karton 3; 3/1
Protokollbuch der Nadler 14.Februar 1773

6 J.u.W.GRIMM, Deutsches Wörterbuch, (Leipzig 1877), Bd.10.
7 StAW Zunftarchiv Karton 15; 3/4

Protokollbuch der Sensenschmiedknechte 1774
8 StAW Zunftarchiv Karton 7; 1/2

Handwerksordnung der Sensenschmiede 1526 (Abschrift) 
9 StAW Zunftarchiv Karton 23; 1/3

Schlosserordnung 1560
10 STAW  Zunftarchiv Karton 1; 1/1

Ordnung der Zirkelschmiedgesellen 1562
11 StAW Zunftarchiv Karton 4; 1/1

Ordnung der Hammerschmiedgesellen 1628 
12 StAW Zunftarchiv Karton 4; 1/1

Ordnung der Hammerschmiedgesellen 1628 (Abschrift) 
13 StAW Zunftarchiv Karton 4; 1/1

Ordnung der Hammerschmiedgesellen 1628 (Abschrift)
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14 STAW  Zunftarchiv Karton 1; 1/1
Ordnung der Zirkelschmiedgesellen 1562

15 Eulogio = Eligius; Bischof von Noyon, + 660; Gedächtnis: 1.Dezember.
16 StAW Zunftarchiv Karton 2; 1/1

Gesellenordnung der Hufschmiede und Wagner zu Waidhofen an der Ybbs, Hollenstein und Göstling 1605 
17 Quatember = von lat. quattuor tempora = 4 Zeiten; Die „Quatembertage“ sind die Tage Mittwoch, Freitag und

Samstag in der Woche nach Pfingsten, nach dem 3.Septembersonntag, nach dem 3.Adventsonntag sowie
nach dem 1.Fastensonntag. - (Der neue Herder, (Freiburg 1968), Bd.5, Seite 291.) 

18 StAW Zunftarchiv Karton 2; 1/1
Gesellenordnung der Hufschmiede und Wagner zu Waidhofen an der Ybbs, Hollenstein und Göstling 1605

19 StAW Zunftarchiv Karton 4; 1/1
Ordnung der Hammerschmiedgesellen 1628 (Abschrift)

20 StAW Zunftarchiv Karton 38; 1/2
Wagnerordnung 1696

21 StAW Zunftarchiv Karton 22; 4/3
Drahtzieherprotokoll 1783

22 StAW Zunftarchiv Karton 1; 3/7
Protokollbuch der Zirkelschmiede 1768

23 StAW Zunftarchiv Karton 2; 3/2
Protokollbuch der Neigerschmiede 1799-1840

24 StAW Zunftarchiv Karton 29; 3/4
Protokollbuch der Fleischhacker 1764 

25 StAW Zunftarchiv Karton 3; 3/1
Protokollbuch der Nadler 1773

26 StAW Zunftarchiv Karton 4; 3/4
Innungsprotokoll der Hammerschmiede; 1831 angefangen

27 StAW Zunftarchiv Karton 22; 3/6
Protokollbuch der Messerer 1791

28 StAW Zunftarchiv Karton 38; 1/2
Wagnerordnung 1696

29 StAW Zunftarchiv Karton 15; 3/4
Protokollbuch der Sensenschmiedknechte 1774

30 StAW Zunftarchiv Karton 15; 3/3
Protokollbuch der Sensenschmiede 1765

31 StAW Zunftarchiv Karton 6; 3/2
Protokollbuch der St.Johanneszeche der Schmiede 1763
(CM = Conventionsmünze; gültig von 1819 bis 1858)

32 StAW Zunftarchiv Karton 22; 4/3
Innungs-Protocoll der Drahtzieher vom Jahre 1783 angefangen

33 Prästation = Leistung
34 Bollete = Bescheinigung; Zehrungsboleten = Essensgutscheine, die dem Herbergsvater jährlich von der Zunft

refundiert wurden
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35 StAW Zunftarchiv Karton 36; 3/3
Protocoll der Maurer u. Steinmetz Innung, angefangen im Jahre 1838 

36 StAW Zunftarchiv Karton 4; 3/4
Innungsprotokoll der Hammerschmiede; 1831 angefangen

37 StAW Zunftarchiv Karton 24; 3/10
Protokollbuch der Schlosser 1795

38 StAW Zunftarchiv Karton 44; ohne Nummer
Jahrtag Sitzungs und Geldrechnungsprotocoll der Zimmerer vom Jahre 1851 angefangen

39 StAW Zunftarchiv Karton 34; 3/2; Schleif Buch des Ersamen Bünder Handwerk, Ignaz Auer Binder=Gesell
Waidhofen an der Yps den 28ten Abryll 1833, Seite 14 - 19.

40 StAW Zunftarchiv Karton 2; 1/1
Gesellenordnung der Hufschmiede und Wagner zu Waidhofen an der Ybbs, Hollenstein und Göstling 1605

41 StAW Zunftarchiv Karton 4; 1/1
Ordnung der Hammerschmiedgesellen 1628 (Abschrift)

42 StAW Zunftarchiv Karton 4; 1/1
Ordnung der Hammerschmiedgesellen 1628 (Abschrift)

43 StAW Zunftarchiv Karton 34; 1/1
Hafnerordnung 1677 

44 StAW Zunftarchiv Karton 30; 3/4
Rechnungsbuch der Schuchmachermeister anno 1782

45 StAW Zunftarchiv Karton 31; 3/1
Protokollbuch der Schneider 1638

46 StAW Zunftarchiv Karton 34; 3/1
Lade Protocoll der Tischler Meister zu Waidhofen a/d Ybbs ... Jahre 1797 bis ...

47 StAW Zunftarchiv Karton 4 ; 3/4
Innungsprotokoll der Hammerschmiede; 1831 angefangen

48 StAW Zunftarchiv Karton 2; 3/2
Protokollbuch der Kupfer= und Pfannenschmiede 1829

49 StAW Zunftarchiv Karton 2; 3/2
Protokollbuch der Kupfer= und Pfannenschmiede 1829

50 StAW Zunftarchiv Karton 2;  3/1
Protokollbuch der Nagelschmiede 1810

51 STAW  Zunftarchiv Karton 1; 1/1
Ordnung der Zirkelschmiedgesellen 1562 

52 StAW Zunftarchiv Karton 2; 1/1
Gesellenordnung der Hufschmiede und Wagner zu Waidhofen an der Ybbs, Hollenstein und Göstling 1605

53 StAW Zunftarchiv Karton 34; 3/1
Lade Protocoll der Tischler Meister zu Waidhofen a/d Ybbs ... Jahre 1797 bis ...  

54 StAW Zunftarchiv Karton 2; 3/1
Protokollbuch der Nagelschmiede 1810 

55 StAW Zunftarchiv Karton 34; 3/1
Lade Protocoll der Tischler Meister zu Waidhofen a/d Ybbs ... Jahre 1797 bis ...
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56 StAW Zunftarchiv Karton 23; 4/3
Drahtzieherprotokoll 1783

57 siehe Fußnote 17) 
58 J.u.W.GRIMM, Deutsches Wörterbuch, Bd.10, (Leipzig 1877); Spalte 2180: IRTE: wirtsrechnung, zeche
59 StAW Zunftarchiv Karton 4; 1/1

Ordnung der Hammerschmiedgesellen 1628 (Abschrift)
60 StAW Zunftarchiv Karton 6; 3/3

Protokollbuch der St.Johannis Zöch der Schmidtschaft zu Waydhofen an der Ybbs 1763
61 StAW Zunftarchiv Karton 6; 3/3

Protokollbuch der St.Johannis Zöch der Schmidtschaft zu Waydhofen an der Ybbs 1763
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Vom Bauern zum Landwirt
Ein Berufsstand im Wandel der Zeit

von Eva Zankl

Vorwort
Nur wenige Menschen können sich in unserer von Aktivitäten, Veranstaltungsangebo-
ten und Kulturüberfluss geprägten Zeit dazu entschließen, ein Heimatmuseum zu
besuchen. Die Beschäftigung mit vergangenen Epochen wird als unnötiger Ballast emp-
funden und die rückläufigen Besucherzahlen scheinen dies zu bestätigen. Doch die
Relikte aus der Vergangenheit zwingen auch oft, uns
mit der  Gegenwart auseinander zu setzen und
durch den Vergleich Wertigkeiten zu erstellen.
Manchmal wird uns erst durch einen Besuch im
Museum klar, welches Urteil wir über die Zeit  fällen,
in der wir selbst leben.
Zwei der interessantesten Ausstellungsobjekte im
Waidhofner Heimatmuseum sind für mich die
Rauchkuchl und die Bauernstube im ersten Stock.
Man entdeckt eine von Ruß verschmierte Kochstelle,
in der man die Rauchschwaden förmlich zu riechen
glaubt und in der keine der modernen Hausfrauen
mit Mikrowelle, Dunstabzug und Geschirrspüler als
täglicher Arbeitshilfe, die Phantasie aufbringen
kann, wie man hier irgend etwas Essbares zustande
bringen soll. Im Nebenraum schweift der Blick
ungläubig über ein winziges Bett, eine Holztruhe
und eine derbe Sitzecke und man versucht sich vor-
zustellen, wie das Leben im Winter in solch einem
Wohn- und Schlafraum ausgesehen haben mag, in
dem sich die ganze Familie aufhalten musste. Unter
welchen Umständen, so fragt man sich, lebten diese
Menschen aus einer vergangenen Epoche. 

Ein Bild der Bauernstube aus dem Waid-
hofner Heimatmuseum
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Irgendwie losgelöst erscheinen die beiden Räume von den anderen Ausstellungsobjek-
ten, welche die Lebensweise und Handwerkstraditionen einer von Eisenerzeugung und
Handel reich gewordenen Bürgermetropole belegen. Diese zwei kleinen Räume sind die
Zeugen einer Kultur und Bevölkerungsschicht, deren Lebensweise oft mit Unwissen

behaftet ist, oder einer
heroisierenden Bauern-
tumsideologie unterliegt, wie
sie in den Heimatfilmen der
50er Jahre zelebriert wird.
Die wenigsten Stadtbewoh-
ner wissen über ihren
modernen Arbeitsalltag, ihre
sozialen Strukturen und
ihre Probleme mehr als das,
was man gewöhnlich in den
Medien hört oder liest. 
Waidhofen hat seit der
Gemeindezusammenlegung
einen hohen ländlichen
Bevölkerungsanteil, man
begegnet den Menschen auf
dem Wochenmarkt, kauft

ihre Produkte und freut sich am hohen Standard als Biohauptstadt und doch gibt es
zu wenig Berührungspunkte. Die beiden Objekte im Heimatmuseum sollen als Anstoß
dienen, die geschichtlichen Wurzeln dieses Berufsstandes und die sozialen Rahmenbe-
dingungen, in denen sich die Menschen bewegten, herauszuarbeiten und an Waidhof-
ner Beispielen zu belegen. 

Grundherrschaft und Entrechtung
Seit dem Mittelalter hatte sich die im Frühmittelalter noch freie Stellung der Bauern
durch die steigende Bedeutung des Lehenssystems, in dem die Grundherren auch die
Funktion der Gerichtsbarkeit übernahmen, ständig verschlechtert. Sie waren gefangen
in einem System der Leibeigenschaft, verbunden mit Abgaben und verpflichtenden
Dienstleistungen, ohne die Möglichkeit, sich bei Unrecht an eine übergeordnete Stelle

Die Schwarze Kuchl aus dem Waidhofner Heimatmuseum
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wenden zu können. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass die soziale Schich-
tung und die Lebensumstände der bäuerlichen Bevölkerung sehr variierten. Von wohl-
habenden Freiholden mit unmittelbar landesfürstlichem Status bis zu fast rechtlosen
Leibeigenen war die ganze Bandbreite von Bauern in Österreich zu finden. Gerade
unsere nähere Heimat stellt diese Vielfältigkeit der bäuerlichen Lebensformen unter
Beweis. Wer im Norden des Mostviertels die prächtigen Vierkanter kennt, wird kaum
eine Gemeinsamkeit mit den ärmlichen Bergbauernhöfen und Kleinhäusler-Anwesen
an der Grenze zur Steiermark feststellen. Obwohl diese architektonischen Kontraste
Ergebnis der jüngeren Vergangenheit sind, so lassen Bodenqualität und landschaftli-
che Formation es doch als logisch erscheinen, dass die Bewirtschaftung der Höfe im
nördlichen Mostviertel stets bequemer und ertragreicher war und auch schon für diese
frühe Zeit einen gewissen Wohlstand sicherte.
Hungersnöte, Seuchen und Kriegsabgaben trieben die Entrechtung im Spätmittelalter
voran und machten die wirtschaftliche Lage der Bauern unerträglich. Die Leistungen,
Robot genannt, die sie dem Grundherren entrichten mussten, waren enorm: Bis zu drei
Tage pro Woche wurden sie auf den Gütern des Herrn eingesetzt. Der Zehent, den der
Herr sich in vielen Fällen als Erntebeitrag direkt vom Feld holte, führte oft dazu, dass
die Ernte, bei Verspätung des Grundherrn, auf den Feldern verdarb, da der Bauer sie
vorher nicht einbringen durfte. Das Verbot, Felder gegen Wildverbiss durch Zäune zu
schützen, führte zu schweren Ernteverlusten. Das, was noch übrig blieb, musste dann
zuerst dem Grundherrn zum Verkauf angeboten werden, weshalb die Bauern selten
einen gerechten Preis für ihre Ware bekamen.1) Doch auch der Landesfürst bediente
sich indirekt bei den Bauern durch die Kopf- oder Türkensteuer, die er zur Kriegsfüh-
rung benötigte und die von den Grundherren natürlich an ihre Pächter weitergegeben
wurde.
Die Gegenwehr ließ nicht lange auf sich warten. Im gesamten Reich erhoben sich die
Bauern und versuchten, teilweise gut organisiert und schlagkräftig, die alte Ordnung
wieder herzustellen. Keine Revolution, sondern eine Restauration alter Rechte wollten
sie erkämpfen. Doch trotz kleinerer Anfangserfolge, konnten sie mit ihren bescheidenen
Mitteln nicht gegen die geballte Staatsmacht aufstehen. Mit blutigen Strafgerichten
wurden die Aufstände niedergeschlagen, die Anführer hingerichtet und jeder Wider-
stand im Keim erstickt. 
Während die Unruhen im restlichen Mostviertel mit Plünderungen und Brandschat-
zung erheblich waren, kam Waidhofen glimpflich davon, vielleicht weil es als bischöfli-
che Stadt die Wut der Aufständischen nicht so zu spüren kam, wie landesfürstliche
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Besitzungen, vielleicht aber auch, weil die Stadtväter klug genug waren, sich auf keine
bewaffnete Auseinandersetzungen einzulassen und die Lösung auf dem Verhandlungs-
wege suchten. Der Pfleger Christoph Murhammer, der von Bischof und Landesfürst
ermahnt worden war, die Stadt in Verteidigungsbereitschaft zu versetzen und die Bau-
ern auf keinen Fall in die Stadt ein zu lassen, versuchte, die Bauern, die im März 1597
bereits in der Vorstadt Leithen und in Zell lagerten, durch Delegationen an ihre Unter-
tanenpflicht zu erinnern, doch stieß er bei dem Feldschreiber der Bauern auf taube
Ohren. So entschloss sich der Stadtrat, vermutlich in Erinnerung an die Plünderungen
in Ybbs, dessen Rat sich hartnäckig gezeigt hatte, die Tore für die Bauern zu öffnen und
sie mit Lebensmittel zu versorgen. Nach einer relativ ruhigen Nacht und der Übergabe
von mehreren Fässern Wein, zogen die Bauern Richtung Ybbsitz ab. Nur wenige
Wochen später wurde der Aufstand durch die kaiserlichen Truppen grausam beendet.
Der Feldschreiber wurde in Ybbs mit dem Schwert gerichtet, der oberste Anführer der
Bauern Hans Markgraber in Wien gevierteilt. Murhammer sandte mehrere Rechtferti-
gungsschreiben an Bischof Ernst und Erzherzog Matthias, konnte aber den Ärger der
Fürsten über die „Verbrüderung“ mit den Bauern nicht besänftigen. Als Reaktion auf
die Unruhen entsandte der Bischof einen Soldatentrupp als Besatzung ins Waidhofner
Schloss, um solche Vorfälle künftig zu vermeiden. 2)

Erste Reformansätze
Nach dem Dreißigjährigen Krieg gab es einige interessante, neue Ansätze, die sich auf
lange Sicht auch auf die Landwirtschaft auswirken sollten. Die Infektionsverordnung
1654 förderte die allgemeine Hygiene in dem von Kriegen und Seuchen entvölkerten
Land und beeinflusste damit auch eine positive Bevölkerungsentwicklung. Eine erste,
merkantilistisch geprägte Industrie entstand, deren Weiterentwicklung aber aufgrund
der schwerfälligen und unausgereiften staatlichen Finanzverwaltung stagnierte. Auch
für die Landwirtschaft erkannte man die Notwendigkeit von, wenn auch vorerst nur
kleinen Veränderungen. Die Grundherrschaften wurden 1679 durch das „Tractatus de
juribus incorporabilibus“ gewissen Grundregeln im Umgang mit ihren untertänigen
Bauern unterworfen.3)

Im Mostviertel schrieb der Landadelige Wolf Helmhard von Hohberg mit seinem Werk
„Georgica curiosa oder Adeliges Land- und Feldleben“ ein Lehrbuch für die Bewirt-
schaftung ritterlicher Güter und bemühte sich um Vorbildwirkung bei seinen Standes-
genossen. In einem eigenen Kapitel definiert Hohberg die Pflichten eines Grundherrn.
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Er müsse sich über Besitz- und Vermögensstand seiner Untertanen genau informieren
und je nach Ertragsleistung die Abgaben berechnen. Diese sollten in weitsichtiger Pla-
nung nicht mehr als die Hälfte der Vermögenswerte betragen, da keinem damit gedient
sei, die Untertanen wirtschaftlich zu ruinieren und ihnen die Lebensgrundlage zu ent-
ziehen. Als väterlicher Grundherr wies Hohberg auch auf die Fürsorgepflicht des
Grundherrn für seine Untertanen, besonders für Witwen und Waisen hin.4)

Doch der aufwändige Lebensstil vieler Grundherren verbrauchte nach wie vor einen
großen Teil der wertvollen bäuerlichen Ressourcen. Diese Stagnation der Produktions-
kräfte stand bis weit ins 18. Jahrhundert im Gegensatz zur aufstrebenden industriel-
len Entwicklung, die der inzwischen zentralistisch regierte Staat förderte.
Der absolutistische Staat benötigte den Bauernstand für die Proviantversorgung einer
neuen Arbeiterschaft, die ebenfalls aus dieser Schicht kommen sollte. Daher entstan-
den bereits unter Maria Theresia erste Reformansätze, die das Leben der Bauern ver-
bessern sollten, das zugrunde liegende System der Grundherrschaften jedoch zu kei-
nem Zeitpunkt in Frage stellten. Das Jagdmonopol wurde gelockert und verringerte
damit einige der oben bereits angesprochenen Probleme. Neu eingerichtete Kreisämter
dienten als Überwachungsorgan für die neu geregelte Abgaben- und Dienstleistungs-
praxis, die eine gerechtere Steueraufteilung ermöglichte, und hatten die Aufgabe, gegen
Auswüchse des Robotsystems vorzugehen.5) Die Bauern sollten nun auch die Möglich-
keit haben, ihr Lehen finanziell vom Gutsherrn abzulösen, eine Chance, welche die
Wohlhabenderen unter ihnen sicher nutzten.  
Joseph II. ging mit seinen Reformen noch weiter; doch hatten nur wenige Wirkung über
seinen Tod hinaus. 1781 wurde die Leibeigenschaft aufgehoben, verfehlte aber die
große Wirkung, da es zu dieser Zeit nur noch wenige Fälle von Leibeigenschaft gab.
Zwei wichtige Patente gewährten den Bauern ein Beschwerderecht und gaben ihnen
damit auch Parteienstellung. Nach mehreren großen Hungersnöten in den 70er Jahren
des 18. Jahrhunderts setzte sich die Regierung für Maßnahmen zur Ertragssteigerung
ein. Die Dreifelderwirtschaft sollte durch den Anbau neuer Pflanzensorten reformiert
werden, die Förderung des Kartoffelanbaus seit dem Jahr 1786 verschaffte dem Land-
volk eine sättigende Ackerfrucht und die systematische Anpflanzung von Obstbäumen
war ein weiterer Versuch, die Ernährungslage zu verbessern. Ein System von Förderun-
gen, Steuerbefreiungen und Bildungsmaßnahmen schuf die Basis für die Weiterent-
wicklung der Landwirtschaft, die aber immer noch von den Grundherrschaften getra-
gen wurde und den Viertellehnern und Kleinhäuslern selten zu Gute kam. Obwohl die
Hoffnungen groß waren, ließen letztendlich lange erlernte Passivität und die Rücknah-
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me vieler Reformen nach dem Tode Josephs II. die alten Abhängigkeitsverhältnisse fort-
bestehen. Nur für wenige wurden in dieser Zeit die Reformgesetze ein Sprungbrett für
die Befreiung von der Untertänigkeit, die übrigen mussten bis 1848 warten.

Aufbruch in eine neue Zeit
Die napoleonische Zeit und die restaurative Metternich-Ära waren wohl nicht dazu
angetan, das Thema Bauernbefreiung erneut in den Vordergrund zu rücken, doch hat-
ten die Ideen von Aufklärung und Französischer Revolution selbst den ärmsten Bevöl-
kerungsschichten ein Bewusstsein für persönliche Freiheit und Menschenrechte einge-
pflanzt. So erscheint es verständlich, dass nach schweren Missernten und dem Ablöse-
gesetz von 1846, das die Ableistung von Robot und Zehent in Geldform verordnete, sich
aber gegen eine Beseitigung der Untertänigkeit aussprach, ein Teil der Bauern sich wei-
gerte, Abgaben zu leisten. Die ungeklärte Frage der bäuerlichen Untertänigkeit war
daher eines der Hauptanliegen des Revolutionsjahres, 1848 das Österreich schließlich
in einen konstitutionellen Staat umwandelte.6)

Als der junge schlesische Abgeordnete Hans Kudlich in der ersten Sitzung des neuen
Reichstags den Antrag stellte, das Untertänigkeitsverhältnis der ländlichen Bevölke-
rung aufzulösen, konnte er wohl nicht ahnen, welche ungeheuren besitzrechtlichen
und sozialen Veränderungen er damit in die Wege leitete. Obwohl er seinen Antrag
nicht durchbringen konnte und ein erweiterter Antrag eines anderen Abgeordneten, der
auch die Entschädigung der Grundherren vorsah, schließlich angenommen wurde, gilt
Kudlich als der Vater der Bauernbefreiung.
Es blieb den Bauern nichts anderes übrig als ihre Höfe und Dienstleistungen zu einem
Drittel von den Grundherrschaften abzulösen, was für viele den Ruin bedeutete und
dem städtischen Proletariat weitere Massen zuführte. Grundentlastungsdokumente im
Waidhofner Stadtarchiv belegen, dass die Ablösesummen hoch waren und damit für
viele kleine Höfe unerschwinglich.7)

Für diejenigen, die es schafften, ihre Höfe zu halten, schien die Lage zunächst nicht so
schlecht. Die Erfindung und Nutzung neuer Maschinen, der Ausbau der Verkehrswege
und der industrielle Aufschwung brachten neue Absatzchancen. Dennoch fiel es vielen
Bauern schwer, sich auf eine moderne Landwirtschaft einzustellen. Eine Bevölkerungs-
schicht, die bisher von jeder Bildung ferngehalten worden war, sollte nun selbstbe-
stimmt den eigenen Hof verwalten und wirtschaftliche Berechnungen anstellen. 
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Der Wirtschaftsliberalismus und sein Konzept vom agrarischen Freihandel taten ein
Übriges. Billige Getreideeinfuhren aus den anderen Kronländern oder aus Übersee,
erhöhte Grundsteuern und ein Krankenversicherungs- und Vorsorgewesen für Dienst-
boten, das es den Hofbesitzern erschwerte, ihre billigen Arbeitskräfte zu behalten, trie-
ben die Bauern in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in die Verschuldung. Vor allem
wenn Miterben ausbezahlt werden mussten, war eine Kreditaufnahme der erste Schritt
in den wirtschaftlichen Ruin, da solche Hypothekendarlehen keine Wertsteigerung zur
Folge hatten und der Kredit deshalb kaum zurückgezahlt werden konnte. 8)

Die bäuerlichen Unterschichten waren von diesen wirtschaftlichen und sozialen Verän-
derungen am meisten betroffen. Nur ein kleiner Teil der Bauern war in der Lage, den
eigenen Besitz mit Gewinn zu bewirtschaften, wo Grundgröße und Bodenertrag das
zuließen. Die vielen kleinen Bergbauern und Kleinhäusler in unfruchtbaren Gebirgsre-
gionen und die Taglöhner und Dienstboten führten dagegen meist ein karges und von
harter Arbeit geprägtes Leben, das nichts mit romantischen Klischees vom naturwüch-
sigen Landvolk zu tun hatte. Peter Rosegger hat diesen Menschen in seinen Romanen
und Geschichten ein liebevolles aber auch realistisches Denkmal gesetzt.9)

Aber auch in neuerer Zeit entstanden Dokumente, die als niedergeschriebene Lebenserin-
nerungen den harten Alltag in landwirtschaftlichen Betrieben aufzeigen. Barbara Passrug-
ger beschreibt in ihrem Buch „Hartes Brot“ die tägliche Arbeit auf einem Hof in den Alpen,
die ständige Gegenwart von Tod und Krankheit, und den Kampf mit den natürlichen
Gegebenheiten, der sich auch bis weit in unser Jahrhundert hinein kaum veränderte.10)

Trotz der Befreiung von der Untertänigkeit mussten nach wie vor Dienste für die ehe-
maligen Grundherren entrichtet werden, um sich Gespanne auszuleihen, für die Gras-
nutzung einer Weide oder für ein wenig Holz vom Rand eines Waldes. 
Ein weiteres Problem dieser Kleinbauern waren die beengten Lebensverhältnisse. Sie
lebten in winzigen Anwesen, ein eigenes Bett für sich allein hatten damals kaum die
Eltern, so dass es selbstverständlich war, dass die Kinder mit mehreren Geschwistern
ihre Schlafstatt teilen mussten. Aus dieser Raumnot heraus ist auch das hohe Heirats-
alter der Hoferben verständlich, die erst dann eine Familie gründen konnten, wenn der
Hof übergeben war und die Geschwister aus dem Haus waren. Diese Kinder von Klein-
häuslern mussten als Dienstboten in anderen Gütern unterkommen oder als billige
Arbeitskräfte auf dem eigenen Hof ein bescheidenes Dasein fristen. Da in diesen bäu-
erlichen Schichten Altersversorgung und Armenfürsorge noch relativ unbekannt
waren, mussten alte, arbeitsunfähige Dienstboten entweder im Armenhaus ihre Tage
beschließen oder als sogenannte Einleger von Hof zu Hof wandern, wo sie einige Tage
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mehr schlecht als recht versorgt wurden. In diese Zeit und diese soziale Umgebung las-
sen sich die Rauchkuchl und die Bauernstube im Heimatmuseum einordnen. Sie ver-
mitteln genau dieses Gefühl von Enge und Armseligkeit, die für das Leben dieser bäu-
erlichen Unterschichten typisch war.
Erst spät in diesem Jahrhundert wurde die sich schnell entwickelnde Industrie ein Auf-
fangbecken für diese Menschen.
In dieser Misere fanden sich immer häufiger Versuche, der gemeinsamen Not durch Bil-
dung von Vereinen und Genossenschaften Herr zu werden. Auch die k.k Landwirt-
schaftsgesellschaft, eigentlich eine Interessensvertretung der Großgrundbesitzer, ver-
suchte durch Errichtung von Bezirks- und Ortsvereinen Beratung und Hilfestellung
anzubieten. Diese Einbindung der Bauern in die Tätigkeit der Gesellschaften bildete
den Grundstock für die späteren, breit angelegten landwirtschaftlichen Organisationen.
Doch da den Bauern die grundsätzliche Unterstützung durch die politischen Parteien
fehlte, waren die Vereine schnell zum Scheitern verurteilt.
Erste Ansätze zu einer Standesvertretung in Niederösterreich kamen vom Weinbauern
Josef Steininger. Er wollte die Bildung eines Bundes und artikulierte seine Forderun-
gen in seiner neugegründeten Zeitschrift „Mittelstraße“. Erst nach jahrelangem Kampf
gelang ihm 1893 die Einberufung eines Kongresses, auf dem die Bauern ihren Forde-
rungskatalog vorlegen konnten. Die Errichtung von Schutzzöllen, die Schaffung eines
neuen Erbrechts und die Bildung von Schulen, die dem bäuerlichen Arbeits- und
Lebensrhythmus entsprachen waren dabei nur einige der Anliegen.11)

Die langsam gewachsene Erkenntnis, dass eine wirksame Interessensvertretung nur in
Zusammenarbeit mit einer politischen Partei Erfolg haben konnte, brachte die Bauern
mit der neu entstehenden Christlich-sozialen Partei zusammen. Engagierte Männer
fanden in diesen Kreis, der leider auch antisemitische Tendenzen hatte, unter ihnen
auch der Waidhofner Kooperator Dr. Josef Scheicher, der später in seinen Erinnerun-
gen über das Leben der Bauern berichtete. Darin beschreibt Scheicher die typischen
Probleme der bäuerlichen Bevölkerung in Waidhofen. Am Beispiel des Bauernhauses
Rien zeichnet er den durch zunehmende Verschuldung langsamen Abstieg wohlhaben-
der Bauern zu Tagelöhnern, die sich in Waidhofen mit Gelegenheitsarbeiten durch-
brachten.12)

Bei seinen Hausbesuchen erlebte Scheicher viel Not und Resignation aber auch die tra-
gende Kraft im Leben vieler Bauern – die Religiosität. Der Glaube war immer ein star-
kes Element im Leben der bäuerlichen Bevölkerung. Die Hinwendung zu Gott war ein
ausgleichendes Element für ein Gefühl des Ausgeliefertseins in einer Welt, die von
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äußeren Gegebenheiten bestimmt wurde. Ständig wiederholte Rituale banden die Men-
schen an eine Religionsform, die in einer Mischung von Volksfrömmigkeit und magi-
schen Bräuchen einen Rahmen bildete, in dem sich die Menschen geborgen fühlten.13)

Gerade in der Umgebung von Waidhofen sind viele Aspekte des religiösen Brauchtums
noch immer fester Bestandteil des bäuerlichen Jahreskreises und erlauben einen Ein-
blick in Lebensformen, die sich seit Jahrhunderten nicht verändert haben. So bewei-
sen die Bittprozessionen vom Schobersberg in Windhag oder zur Donatuskapelle in
Konradsheim durch ihre große Teilnehmerzahl die Bedeutung dieser regelmäßig statt-
findenden Veranstaltungen für die dörfliche Gemeinschaft. Auch das Wallfahrtswesen
in Maria Neustift und am Sonntagberg ist aktiv gelebter Glaube und keineswegs auto-
matisiertes überliefertes Brauchtum, dessen Bedeutungshintergrund vor langer Zeit
verloren ging.
Scheicher schaffte es mit seiner Hingabe und Redegewandtheit, die Bauernschaft 
auf die Christlich-soziale Partei einzuschwören, sie zu politisch eigenständigem Denken
zu erziehen und ihnen Mut zu machen, ihre eigenen Vertreter in den Landtag zu 
schicken, um direkt an der Gesetzgebung beteiligt zu sein. 
Um die Jahrhundertwende zeigten sich erste bedeutende Erfolge. Die aufblühenden
landwirtschaftlichen Genossenschaften erhielten umfassende Förderungen, neu gebil-
dete Milch- und Jagdgenossenschaften nahmen ihre Tätigkeit auf und die Gründung
einer Landesversicherungsanstalt wirkte als Modell für ähnliche Institutionen im In-
und Ausland. 
Neben diesen Erfolgen war die Idee der Gründung einer bäuerlichen Standesvertretung
jedoch nicht in Vergessenheit geraten und so wirkte die Meldung von der Gründung des
Tiroler Bauernbundes 1904 wie eine Initialzündung für Niederösterreich. Am 24. Juni
1906 fand in Wien die konstituierende Versammlung des Niederösterreichischen Bau-
ernbundes statt, bei der Josef Stöckler zum ersten Obmann gewählt wurde. Unter sei-
ner Führung ging der Bauernbund daran, Standesbewusstsein und Zusammengehörig-
keitsgefühl der Bauern durch Versammlungen und Veröffentlichungen zu stärken und
sich besonders der fachlichen Ausbildung der Jugend anzunehmen. Eine der weiteren
großen Aufgaben war, die wirtschaftliche Absicherung der Bauern durch die Erweite-
rung des Versicherungswesens zu garantieren. Eine demokratische Organisation mit
Ortsgruppen und Bezirksvertretern bildete dabei die Basisstruktur, die bis heute gleich
geblieben ist. Durch seine erfolgreiche Zielsetzung und Tätigkeit konnte der Bauern-
bund schon bald große Erfolge bei den Reichstags- und Landtagswahlen für sich ver-
buchen und brachte seinen Mitgliedern einen bescheidenen Aufschwung.14)
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Unruhige Zeiten
Der 1. Weltkrieg bedeutete einen Rückschlag für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
der Landwirtschaft in Österreich, die in keiner Weise auf diesen Krieg vorbereitet war.
Der frühe Ausfall der östlichen Kronländer, Requirierungen und das Fehlen männlicher
Arbeitskräfte führten zu einem gewaltigen Produktionsrückgang. Hinzu kamen Fehlleis-
tungen bei der Verteilung der rationierten Lebensmittel, die z. B. bei der Lektüre des
Boten von der Ybbs zutage treten und die entstehenden Unruhen verständlich machen.
Die Waidhofner Bauern, die ohnehin schwer unter den Beschlagnahmungen zu leiden
hatten, konnten den Wochenmarkt nicht mehr mit Waren bestücken, und die zentral
organisierte Verteilung durch den Bezirk Amstetten zeigte gerade für Waidhofen, das
als Statutarstadt nicht deren Bezirk angehörte, ein gewisses Desinteresse. Dazu kam
der Ärger der Waidhofner Bürger über die Sommerfrischler, die früher gern gesehene
Gäste waren, denen man aber nun unterstellte, dass sie mit genügend Zeit und Geld,
von Hof zu Hof zogen und sich mit Lebensmitteln eindeckten. Bürgermeister Riegelho-
fer musste schließlich sogar in einem Appell im Boten die Gäste zur Heimreise auffor-
dern, da er ihre Sicherheit nicht mehr gewährleisten konnte. 15)

Das Ende des Krieges ließ die Bauern mit großen Problemen in einem Rumpf-Öster-
reich zurück, dessen hungernde Bevölkerung sie kaum ernähren konnten.
Das mangelnde Vertrauen der Menschen in den Bestand dieser neuen Republik führte
bald zu Unruhen. Die ständige Propaganda – auch im deutschnational gesinnten Boten
von der Ybbs – sich dem deutschen Reich anzuschließen und die anhaltenden Requi-
rierung durch die Volkswehr schürten die Angst. Im März 1919 versammelten sich 300
Bauern aus der Umgebung Waidhofens vor dem Rathaus um zu protestieren. Erst
nachdem die Volkswehr die Zusage gab, von weiteren Beschlagnahmungen abzusehen,
löste sich die Versammlung wieder auf.16)

Auf Landesebene trug der Bauernbund wesentlich zur Beilegung der Unruhen bei,
indem er anlässlich eines Landesbauerntages in Wien ein Bekenntnis zur jungen
Demokratie ablegte. 
Am 24. November 1919 kam es schließlich zur Gründung des Reichsbauernbundes,
dessen Obmann ebenfalls Joseph Stöckler wurde. Nach der Trennung Niederöster-
reichs von Wien stellte der Bauernbund auch den ersten Landtagspräsidenten und den
ersten Landeshauptmann. Diese massive Dominanz des katholischen Bauernbundes in
Niederösterreich soll aber nicht darüber hinweg täuschen, dass weltanschauliche Dif-
ferenzen die angestrebte Bauerneinheit während der gesamten Ersten Republik verhin-
derten. Neben dem katholischen Bauernbund gab es auch noch antiklerikale und
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deutschnationale Gruppierungen mit großbäuerlicher Ausrichtung und ebenfalls eine
schwächere sozialdemokratische Landarbeitervereinigung. 
Die jährlichen Produktionsmengen hatten Anfang der zwanziger Jahre noch nicht
annähernd den Vorkriegsstand erreicht und Reformen wurden dringend benötigt. Als
Bauernbundsekretär arbeitete Engelbert Dollfuß 1922 einen Entwurf zur Bildung einer
Landwirtschaftskammer als gesetzliche Berufsorganisation der Bauern aus. Herausge-
löst aus parteipolitischen Interessen, war sie vor allem beratende Körperschaft, war
aber auch verantwortlich für die direkte Förderung der bäuerlichen Produktion.17) Die
untergeordneten Bezirksbauernkammern bewirkten durch enge Zusammenarbeit mit
den Bauern bald eine Steigerung der Agrarproduktion. Fortbildungsmaßnahmen und
landwirtschaftliche Messen förderten das Bewusstsein der Bauern und ihr Bekenntnis
zu moderner Betriebsführung. So wie im politischen Bereich übernahm auch bei den
Landwirtschaftskammern die starke niederösterreichische Organisation eine Füh-
rungsrolle in der österreichischen Agrarpolitik. Auch wenn das Lebenswerk von Doll-
fuß kritisch beurteilt wird, so muss man zugestehen, dass er als Reformer der Land-
wirtschaft in Österreich viel geleistet hat.18)

Auch die Bauern wurden von der Wirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre nicht ver-
schont. Als Reaktion auf den Rückgang der industriellen Produktion und die Freiset-
zung zahlloser Arbeitskräfte kam es zu einem Preisverfall in der Landwirtschaft. In
Folge dessen entstanden politische Unruhen, denen Kanzler Dollfuß durch die Bildung
eines Ständestaates entgegenwirken wollte. Die Bauern, die als ständemäßig organi-
sierte Gruppe ohnehin keine wesentlichen Änderungen verspürten, sprachen sich
dafür aus.
Eine radikale Veränderung ihrer Lebensumstände brachte 1938 der Anschluss an das
Deutsche Reich unter nationalsozialistischer Herrschaft, für den sich auch ein großer
Teil der Bauern ausgesprochen hatte. Obwohl die Produktion – bereits im Hinblick auf
eine zukünftige Kriegsernährungssituation – mit allen Mitteln gesteigert wurde und die
Bauern Förderungen erhielten, so kann doch nicht übersehen werden, dass einige ihrer
Führer sofort nach der Machtübernahme in Konzentrationslager gebracht wurden und
die politische Kontrolle bis in die engsten Lebensbereiche von Nationalsozialisten über-
nommen wurde. Auch in der Umgebung von Waidhofen wurden die Vertreter der Bau-
ern in den Gemeinden durch Parteigänger der Nationalsozialisten ersetzt und die bäu-
erliche Jugend in reichsdeutschen Organisationen auf die neue Ideologie eingeschwo-
ren. Bereits zwei Wochen nach dem vollzogenen Anschluss brachte der Bote von der
Ybbs die Liste der neu ernannten Ortsbauernführer und stimmte in die groß angelegte
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Propaganda ein, die mit ihrer Lobeshymne auf den „Ernährer des Volkes“ die Bauern-
schaft zum willigen Helfer machen sollte. 19)

Der bald darauf beginnende 2. Weltkrieg forderte von den Bauern einen hohen Tribut.
Der Produktionsrückgang während des Krieges, das Chaos der letzten Kriegswochen,
in denen viele Flüchtlinge mitversorgt werden mussten und schließlich die Besetzung
durch die Alliierten hatten die Landwirtschaft schwer getroffen. Die Übergriffe der
sowjetischen Besatzer auf die Menschen und ihre Besitztümer, besonders die Furcht
der Frauen vor Vergewaltigungen und zwei ungesühnte Morde in Windhag und St. Ägyd
treten beispielhaft in den niedergeschriebenen Erinnerungen einer St. Leonharder
Bäuerin zutage. Die sowjetischen Soldaten hielten sich schadlos an dem, was das Land
hervorbrachte und requirierten Tiere, Maschinen und Saatgut.20)

Um so erstaunlicher erscheint es, dass es gelang, den Bauernbund bereits in der ersten
Jahreshälfte 1945 wieder ins Leben zu rufen. Schon im April hatte der aus dem Kon-
zentrationslager heimgekehrte Bauernbunddirektor Leopold Figl Kontakte geknüpft
und mit dem Wiederaufbau des Bauernbundes begonnen. Diese organisatorische Leis-
tung und sein enormer Einsatz führten dazu, dass Figl zuerst als provisorischer Lan-
deshauptmann von Niederösterreich eingesetzt, und dann von Kanzler Renner als
Staatssekretär in die neue Regierung berufen wurde.  
Die Aktivität Figls zeigt sich gerade auch am Beispiel Waidhofens, wo am 26. August
die erste Bauernkundgebung der ÖVP unter Mitwirkung von Landeshauptmann Figl
stattfand. Figl betonte darin die Verantwortung aller Bauern für den neuen Staat. Der
Bauernbund müsse dafür sorgen, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit  die
Bauern wieder mit marktfähigen Betrieben die Ernährung der Bevölkerung garantieren
könnten. 
Die weitere Lektüre des Boten von der Ybbs lässt darauf schließen, dass die Waidhof-
ner Bauernschaft sich diese Aufforderungen zu Herzen nahm. Gut organisierte Samm-
lungen, die rasche Öffnung der landwirtschaftlichen Schulen in Niederösterreich, Holz-
kontingente für Ausbesserungsarbeiten an kriegsbeschädigten Bauernhäusern und
Obstbaumaktionen sind nur einige Beispiele für den Zusammenhalt und die straffen
Organisationsformen der Landwirte.21)

Als größtes Problem musste die katastrophale Ernährungslage in Angriff genommen
werden und es gelang Vertretern des Bauernbundes in Niederösterreich, sich - nach
ersten Problemen mit den russischen Besatzern - ihre Unterstützung - soweit diese
selbst dazu in der Lage waren - zu sichern. Doch die entscheidende Hilfe für den Wie-
deraufbau der österreichischen Landwirtschaft brachte der Marschallplan 1948. Er
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brachte die Mittel ins Land, die in den fünfziger Jahren wesentlich zur Modernisierung
der Agrarproduktion beitrugen.
Der Aufbauwille der Bauern – und nach einiger Überredung und gesetzlichen Regelun-
gen auch ihre Bereitschaft zur Schulung und Modernisierung – führte zu einem bemer-
kenswerten Aufschwung. 
Als Beispiel dafür sei die landwirtschaftliche Fortbildungsschule in St. Leonhard am
Wald erwähnt, die Ende 1949 unter einfachsten Bedingungen ihren Betrieb aufnahm.
Anhand der Diskussion und Querelen um ihre Existenz und den späteren Neubau zeigt
sich besonders der Generationenwechsel in der bäuerlichen Bevölkerung. Viele Bauern
lehnten die fachliche Ausbildung ihrer Kinder ab, aus Angst dass die Schulbildung sie
für die Arbeit am Hof unbrauchbar mache. Erst das Jahr 1954 brachte mit der „Durch-
führungsverordnung betreffend der Besuchspflicht der landwirtschaftlichen Fortbil-
dungsschulen“ Bewegung in die verhärteten Fronten. Nun waren die Jugendlichen zum
Schulbesuch verpflichtet und das Land sorgte für die ausreichende Ausstattung der
Schule. Die Ausbildung schuf die Vorraussetzung für eine bäuerliche Jugend, die den
Herausforderungen einer neuen Zeit gut gerüstet gegenüberstand.22)

Trotz des Rückgangs des bäuerlichen Bevölkerungsanteils durch Abwanderung in
andere Berufszweige stieg, durch Technisierung und Intensivierung, die Produktion an.
Eine starke Interessensvertretung und moderne Sozialpolitik erleichterten den Bauern
ihr Leben und ermöglichten ihnen als gleichberechtigte Partner den Weg in eine Nach-
kriegszeit, in der ihre Arbeit unverzichtbar war.

Probleme und Neuorientierung der Landwirtschaft seit 1970
Häufig zitierte Stimmen in der Bevölkerung behaupten, dass die Zugehörigkeit Öster-
reichs zur Europäischen Union besonders den Bauern unseres Landes großen Schaden
zugefügt habe. Die Einkommen seien gesunken und viele Bauern hätten seitdem ihre
Höfe aufgeben müssen. Diese unkritische Meinung übersieht dabei, dass diese Ent-
wicklung sich bereits viele Jahre vor dem Beitritt abzeichnete und die EU auch neue
Chancen für die Landwirtschaft brachte. 
Mit der seit 1970 regierenden SPÖ hatten die Bauern Probleme, die nur durch die enor-
men Anstrengungen des Bauernbundes und der Länder ausgeglichen werden konnten.
Das mangelnde Verständnis dafür, die Landwirtschaft durch Subventionen zu stützen
und eine flächendeckende Bewirtschaftung des Landes auch in geographisch benach-
teiligten Regionen, wie z.B. in den Alpen, durch staatliche Unterstützung weiterhin zu
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gewährleisten, führte bis 1980 zu einem drastischen Rückgang der land- und forstwirt-
schaftlichen Berufstätigen von 32% auf 15%. Katastrophen und Skandale wie der
Reaktorunfall von Tschernobyl und der Weinskandal taten mit ihren Verkaufsverboten
ein Übriges.
Doch die Bauern trugen auch selbst massiv zu ihrer prekären Lage bei. Unkritische
Technologiegläubigkeit führte zu Rationalisierung, Monokulturen und gigantischer
Überproduktion. Der damit einher gehende Preisverfall führte zu Einkommensverlu-
sten und Abwanderung. Großdemonstrationen in Wien machten auf die Probleme der
Landwirtschaft aufmerksam und schließlich bekamen die Bauern 1986 in der neuen
Koalitionsregierung von SPÖ und ÖVP durch Landwirtschaftsminister Riegler wieder
eine Interessensvertretung. Dieser zeigte in den folgenden Jahren, die für Europa einen
großen Strukturwandel brachten, einen neuen Weg für Österreichs Landwirtschaft auf.
Einer industrialisierten und technisierten Landwirtschaft, die dennoch nicht mit ande-
ren europäischen Ländern konkurrieren konnte, sollte eine ökosoziale Agrarpolitik
gegenüber stehen. Hohe Qualität, umweltgerechte Bewirtschaftung, Erhaltung bäuerli-
cher Lebensformen, soziale Absicherung und Marktorientierung waren die Schlagwor-
te.23)

Eine gewisse Trendumkehr in der EU kam zu diesem Zeitpunkt auch den österreichi-
schen Landwirten entgegen und nach schwierigen Verhandlungen, versorgt mit einem
Bündel von Schutzmaßnahmen, konnten sie 1995 dem EU-Beitritt zustimmen. Erleich-
tert wurde diese Entscheidung auch durch die Ernennung des österreichischen Land-
wirtschaftsministers Franz Fischler zum EU-Kommissar für Landwirtschaft und damit
zum Verwalter des bei weitem größten Budgetpostens der Europäischen Union.
Wie erwartet kam es im gemeinsamen Binnenmarkt zunächst zu Einkommensverlusten
und besonders die Bergbauern litten unter der mangelnden Konkurrenzfähigkeit. Doch
schnell lernten die Landwirte, sich auf vorhandenes Umweltkapital zu besinnen und
auf Nischenproduktion zu setzen. Sie gingen dazu über, ihre Produkte direkt zu ver-
markten und fanden über Bauernläden einen aufgeschlossenen Kundenkreis, der
bereit war, den eigenen österreichischen Produkten die Treue zu halten. Die Erhaltung
der Kulturlandschaft und das Angebot ökologischer Produkte fanden auch Anerken-
nung und Förderung der EU. Inzwischen hat Österreich eine Vorreiterrolle für die öko-
soziale Agrarpolitik in Europa übernommen.
Als Erhalter der Kulturlandschaft fiel den Landwirten auch ein weiteres Betätigungs-
feld zu. Die Verbindung mit dem Tourismus stellt für viele Betriebe einen lohnenden
Nebenverdienst dar, der in manchen Regionen bereits bis zu 30% der Wertschöpfung
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ausmacht. „Urlaub auf dem Bauernhof“ ist ein touristisches Angebot, das den Bedürf-
nissen vieler Urlaubsgäste, vor allem Familien mit Kindern, entspricht und allein im
letzten Jahr im Mostviertel eine Steigerung um fast 5% erreichte. Mittlerweile hat die-
ser touristische Zweig einen so hohen Stellenwert für die österreichische Freizeitwirt-
schaft erreicht, dass das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft sogar ein
eigenes Schulungsprogramm für die Landwirte anbietet, um sich als touristische
Anbieter zu spezialisieren.24)

Doch auch die Politik ist gefordert, wenn es gilt, die Landwirtschaft als einen wesent-
lichen Bestandteil der Gesamtwirtschaft zu fördern. So bemüht sich das „Ökoland“
Österreich, durch Gründung von Naturschutzgebieten und Nationalparks, Landschaf-
ten und Wasserressourcen zu schützen und die hohen Qualitätsstandards aufrecht zu
erhalten.25)

Die Gleichstellung der Frauen in der Landwirtschaft und ihre Einbeziehung in die
Interessensvertretungen sollen deren Bedürfnissen gerechter werden. Da ihre Männer
oft außerhalb arbeiten, führen sie zunehmend die Höfe und müssen deshalb auch in
den politischen Gremien vertreten sein. Ein gutes Beispiel dafür mag die Vertretung der
Ortsbäuerinnen in unserem eigenen Waidhofner Bezirk sein. Mit großem Engagement
und einem enorm breitgefächertem Schulungsangebot versuchen sie in Kooperation
mit der Bezirksbauernkammer, ihre weiblichen Mitglieder auf die Herausforderungen
einer modernen Landwirtschaft vorzubereiten. Schon längst ist das Bild von der fach-
lich hochgebildeten Jungbäuerin, die ihre Buchhaltung mit dem PC und die Anmel-
dung ihrer Tierbestände über Internet erledigt, keine Zukunftsvision mehr, sondern
bäuerlicher Alltag.
Die seit wenigen Monaten gültige EU-Erweiterung wird an der schwierigen Situation
der Bauern nicht viel ändern, der Druck wird sich lediglich verstärken. Die Bauern wer-
den sich weiterhin bemühen müssen, die für sie richtige Bewirtschaftungsform zu fin-
den, auf Nischenprodukte zu setzen und als Beherberger oder in Zusammenarbeit mit
Gastronomiebetrieben im Tourismusbereich einen Nebenerwerb zu finden. Die land-
schaftliche Schönheit Österreichs ist dabei ein naturgegebener Vorteil, um den uns
sicher alle neu hinzugekommenen EU-Länder beneiden.
Schließlich müssen auch die Verbraucher und andere Wirtschaftszweige erkennen, wie
wichtig eine funktionierende Landwirtschaft für die gesamte Volkswirtschaft eines Lan-
des ist und dass die Bedeutung der Bauern weit über die bloße Lebensmittelprodukti-
on hinausgeht. In einem Land wie Österreich, in dem 80% der Bevölkerung im ländli-
chen Raum lebt, ist der Landwirt als Erhalter der Kulturlandschaft und der gewachse-
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nen dörflichen Strukturen ein wichtiger Partner in der Gesellschaft, der für die Identi-
tätsbildung der gesamten Bevölkerung ein unverzichtbarer Bestandteil ist.
Die Rahmenbedingungen aufzuzeigen, in denen sich die Geschichte, das Leben und die
Arbeit einer Bevölkerungsgruppe bewegte, die ihren Lebensrhythmus nicht in Arbeits-
zeit und Freizeit unterteilt, sondern als Einheit bewertet, war das Anliegen dieses Arti-
kels. Als Fazit kann wohl festgehalten werden, dass das tägliche Leben der Bauern nie
einfach und von ständigen Herausforderungen geprägt war. Doch, wie bäuerliche
Unbeugsamkeit sich nie von Einschränkungen durch die Obrigkeit oder Widrigkeiten
der Natur unterkriegen ließ und dabei eine erstaunliche Flexibilität im Umgang mit
äußeren Gegebenheiten hervorbrachte, so stellen viele Landwirte sich auch heute noch
den Herausforderungen, die ihnen von Politik und Wirtschaft vorgesetzt werden. Sie
entwickeln dabei ganz eigene Methoden darauf zu reagieren und gerade diese Anpas-
sungsfähigkeit erscheint mir als der ausschlaggebende Faktor, warum man sich auch
in Zukunft um die österreichischen Landwirte keine allzu großen Sorgen machen muss.
Sie werden ihren eigenen Weg finden, für den sich eine engagierte bäuerliche Jugend
bereits rüstet. Hier in Waidhofen beweisen das die statistischen Zahlen, die trotz land-
schaftlicher Nachteile im niederösterreichischen Vergleich so gut wie keine Hofauf-
lösungen zeigen.

Doch wie bereits erwähnt, muss auch der Verbraucher dies honorieren und durch
seine Unterstützung seinen Teil zur Erhaltung dieser bäuerlichen Kultur beitragen. Ein
guter Anfang wäre dabei ein Besuch im Heimatmuseum. Die alte Rauchkuchl und die
Bauernstube zeigen, welchen Weg die Bauern zurückgelegt haben. Nachdem sie es
geschafft hatten, sich zu organisieren, konnten sie Elend und Enge hinter sich lassen
und ihren Platz in unserer Gesellschaft einfordern, in der sie auch heute noch als Pro-
viantversorger von entscheidender Bedeutung sind. Gerade bei uns in Waidhofen mit
seinen hohen Umweltstandards, dem erfolgreichen Bauernmarkt und der wunderbaren
von bäuerlicher Kulturlandschaft geprägten Landschaft ist die bäuerliche Bevölkerung
ein wichtiger Teil unserer eigenen Identität. Im Vergleich mit der Vergangenheit, die
damit auch unsere eigene ist, kann das Urteil über unsere Gegenwart des harmoni-
schen Miteinanders von Stadt und Land nur positiv ausfallen und muss uns für die
Zukunft nicht fürchten lassen.
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Zell an der Ybbs vom Ursprung bis zur 
Markterhebung 1690

von Peter Maier

Da jeder Beitrag dieser Festschrift von einem Bild des Museums auszugehen hat, sei
eine Ansicht von Zell aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorangestellt. Sie
zeigt die Ybbs, die in ihrer elementaren Gewalt nicht nur Wasserräder betreibt, sondern
ihr Tal maßgeblich gestaltet hat. Das Bild präsentiert auch das Werk des Menschen,
der durch den Bau von Werkstätten und Häusern mächtig in die Gestalt der Landschaft
eingewirkt hat. Es zeigt schließlich mit einem Hügel eine fast noch unberührte Land-
schaft. Fluss, Mensch und Landschaft stehen auf ihrem Weg durch die Geschichte in
wechselseitigen Beziehungen. 

Landschaft und Geschichte
Der längste Zeitraum liegt im Werden der Landschaft, die im Waidhofner Becken, gele-
gen am Übergang von den Bergen der Alpen zu den Hügeln der Flyschzone, besonders
interessante und schöne Formen aufweist. Die Gesteine unserer Kalkalpen begannen
sich vor etwa 200 Millionen Jahren zu bilden. Vor ca. 80 Millionen Jahren hoben sich
die Alpen aus dem Meer. Das Flyschgebiet war damals noch Meer und das „Waidhof-
ner Land“ ein küstennahes Meeresgebiet. Die Entstehung der Sandsteinzone war vor
etwa 30 Millionen Jahren abgeschlossen. Von dieser ältesten Landschaft ist fast nichts
erhalten. Nur im Gewässernetz, das in mancher Beziehung solchen alten Linien folgt,
haben sich Spuren erhalten. So folgt der Urlbach dem ehemaligen Kalkalpenrand und
die Linie Redtenbach, Ybbsfluss bis Gstadt und Kleine Ybbs entspricht dem Nordrand
der so genannten Frankenfelser Decke. Durch Senkungen und Hebungen, große Fal-
tungen und Wölbungen sowie Ausbildung von Talsystemen gewann unsere Landschaft
jene Form, die sie vor den Eiszeiten besessen hatte. Aus dieser Zeit ist der Rest eines
Hochtals erkennbar im Schwarzenbachtal, das beim Bauernhaus Bromreit südlich von
Gaissulz ausmündet. Das Tal deutet auf die Höhe eines alten Ybbslaufes. Etwa in glei-
cher Höhe liegen die Ebenen bei den Mühlberger Höfen und im Absatz des Glatzberges.
Gegenüber liegen im Flysch die Ebenen um den ehemaligen Bauernhof Brandl und den
heutigen Bauernhof Eichen (früher Obereichen) in gleicher Höhe. Vom Eckholz aus
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Der Markt Zell an der Ybbs etwa 1871/72

erscheint alles als einheitliche Fläche, in der das heutige Ybbstal kaum zu erkennen
ist. Wegen ihrer Weiträumigkeit ist diese erste, obere Terrassenfolge besser erkennbar
als eine zweite, die der Höhe der unteren Mühlbergflur und der Krautberghöhe ent-
spricht. Mit der Ausbildung dieses zweiten Talniveaus war jene Zeit der Erdgeschichte
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erreicht, die unserer Landschaft die letzten großen Umformungen bereitet hat, nämlich
die Epoche der Eiszeiten, deren erste vor etwa eineinhalb Millionen Jahren begann,
deren letzte um etwa 10.000 vor Christus mit dem Beginn unserer gegenwärtigen
Warmzeit endete. Das Ybbstal wurde von vier Eiszeiten betroffen, doch nur von den bei-
den letzten sind uns Spuren erhalten geblieben. Der Ybbsgletscher – ca. 35 km lang –
endete in der dritten Eiszeit bei St. Georgen am Reith. In seinen Moränen belud sich
die Ybbs mit Schotter. Die Ybbs floss damals in der Höhe des heutigen Pfarrerbodens.
Von dieser Talhöhe sind noch einige Reste erhalten. Man bezeichnet sie heute als Hoch-
terrasse. Damals hatte übrigens der Ennsgletscher die Passhöhe bei Oberland erreicht.
Der heutige Waidhofner Bach war damals der Abfluss dieses Zweigs des Ennsglet-
schers. Bei der letzten Eiszeit lag die Schneegrenze bei etwa 1200 Meter. So war eine
Aufschüttung und somit eine Erhöhung des Ybbstales geringer. Als Niederterrasse ist
diese Talhöhe heute Träger der Siedlungen und Verkehrswege. Seit dem Ende der letz-
ten Eiszeit hat sich die Ybbs 10 bis 15 Meter tief in Schotter und Konglomeratgestein
eingegraben. Mit der Ybbs hatten auch die Seitenflüsse ihr Bett tiefer gelegt. So liegt die
Waidhofner Landschaft mit den Steilufern der Ybbs, den großen Höhlen und felsartig
vorstehenden Konglomeratgebilden eindrucksvoll vor uns, wie sie uns heute vertraut
ist. 
Bedingt durch die Erhebungen vom Eckholz bis zum Arzberg gibt es auf der Zeller Seite
nur schmale Bereiche für eine Ansiedlung, so dass sich der Ort als Zeilensiedlung an
und über den steilen Felswänden der Ybbs entwickelte. Der Boden besteht aus Konglo-
merat und Schotter, bei den so genannten Weitmanngründen in der ältesten urkund-
lichen Erwähnung bereits 1184/85 als Grieh, Griezze (= Gestade, Sandfläche) bezeich-
net.

Älteste Nachrichten über Zell, den Urlbach und Arzberg
Die Anfänge der Ortschaft Zell liegen – wie man zu sagen pflegt – im Dunkel der Ver-
gangenheit. Früheste Nennungen des Ortes Zell und einiger Örtlichkeiten um Zell sind
in Seitenstettner Urkunden und Urbaren sowie in den Urbaren des Hochstifts Passau
überliefert. Die älteste Fassung der Passauer Urbare enthält Bestandsaufnahmen aus
der Zeit vor 1250 und wurde in den Jahren 1250/55 redigiert. Neben einigen Bauern-
häusern von Windhag und Zell-Arzberg steht die Ortsangabe in Celle. Eine Festlegung
auf Unter- oder Ober-Zell ist in dem Fall nicht möglich. Eine weitere Bearbeitung aus
den Jahren 1254/64 nennt in Celle ein Lehen, das in zwei Hofstätten umgewandelt
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wurde. In beiden Redaktionen werden mehrere Hofstätten am Urlbach genannt. Das
Passauer Urbar vom Jahre 1324 enthält folgende Angaben: eine Mühle in der Nähe der
Stadt (Waidhofen); ebenda ein gewisser Herword mit einer Hofstatt; Johannes supra
Cellam (oberhalb der Zelle) Abgaben von zwei Burgrechten; ebenda in gleicher Weise
Ullo von einem Burgrecht, Kunigunde von einem Burgrecht und Otto von drei Burg-
rechten jeweils 24 Denare; weiters sind genannt Wernher, ein Schneider, Dietmar, ein
Fischer, und Konrad, ein Weber. Als besonderer Vermerk ist noch beigefügt, dass in
Cella sich ein Haus befindet, in dem die Gerichtstage abgehalten werden. Dieses Haus
steht der Burg Gleiß zu. Zu dem Haus gehörte auch noch ein Wiesengrundstück und
ein Krautgarten. 
Die Namensform Cella bzw. Celle weist eindeutig auf die kirchenlateinische Sonderbe-
deutung des Wortes Cella = „Wohnraum eines Mönches, Klause“. Eine kleine Mönchs-
niederlassung mit oft nur einer Zelle war im Mittelalter oft der Ausgangspunkt eines
Klosters oder einer Kirche. Ein konkretes Beispiel dieser Art gibt es in Ybbsitz. Erzbi-
schof Wichmann hatte 1185 Ybbsitz an das Kloster Seitenstetten geschenkt unter der
Bedingung, dass dort eine Cella errichtet und Gottesdienst gefeiert werde. Wichmann
dachte offenbar an ein kleines, von Seitenstetten abhängiges Kloster. So ist es auch in
der Bestätigung des Papstes Urban IV. von 1263 formuliert: „So dass ihr dort eine Cella
errichtet, in der einige Mönche eures Klosters leben sollen.“ In der päpstlichen Bestäti-
gung von 1186 heißt es einfach „... das Gebiet zu Ybbsitz mit der Kirche, die ihr errich-
tet habt.“ Eine Entwicklung des Ortsnamens Zell aus dem Wort Zeile (Häuserzeile) ist
sprachgeschichtlich auszuschließen. Da von Seitenstetten ein gut frequentierter Weg
über Gleiß und Zell nach Ybbsitz führte, ist im Gebiet von Zell eine wenigstens vorüber-
gehend existierende Mönchszelle denkbar. Eine solche Annahme wird noch bekräftigt
durch die Tatsache, dass die Seitenstettner Mönche bei der Rodung und Besiedlung des
Ybbstales eine wichtige Rolle in der seelsorgerischen Betreuung der damaligen Bewoh-
ner und Siedler ausgeübt hatten. Auch wenn die Herkunft des Ortsnamens Zell bis
heute noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, wäre somit die Ableitung des
Namens von einer Mönchszelle durchaus naheliegend. 
Die Geschichte von Zell an der Ybbs beginnt im Grunde mit der Schenkungsurkunde
von 993 an den Sachso am Sitz des Gluzo. Die von Gluzengisazi (Gleiß) ausgehende
Kultivierung ist vermutlich entlang des rechten Ybbsufers bis Zell und von da weiter
nach Ybbsitz, Opponitz und bis kurz vor Lunz vorgedrungen. Das entspricht dem
Gebiet der späteren Herrschaft Gleiß. Erzbischof Wichmann, der letzte Erbe aus dem
Geschlecht der Grafen von Seeburg und Gleiß, bestätigte 1884 und 1185 Schenkungen
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an das Kloster Seitenstetten und fügt hinzu: einen Hof zu Gries (Grieh, Grieze) mit fünf
Lehen sowie seinen Besitz zwischen den beiden Arzbächen und dem Urlbach und das
Recht, im gesamten Waldgebiet zu jagen, zu fischen, zu roden und Bauholz zu schla-
gen. Die genannten fünf Lehen befanden sich am Arzberg, wie 1210 die Urkunde über
einen Streit um diese fünf Lehen bestätigt. Und sollten am Arzberg Salz, Eisen oder
sonstige Metalle gefunden werden, so wird mit kaiserlicher Zustimmung auch dieses
Nutzungsrecht geschenkt. 
Wo ist der Hof bzw. der Waldhof apud Grieh bzw. apud Grieze (bei Grieh, Grieze, in
Griezz) zu lokalisieren? Was bedeutet zunächst das alte Wort Grieh, Grien, Griesz? Es
heißt schlicht und einfach: Sand, Sandfläche, Kies, Gestade, Ufer. Es handelt sich hier
um das Gebiet zwischen dem Arzberg und der Ybbs, also von den heutigen Weitmann-
gründen bis zum Reithof Waldhof, hinter dem heute noch eine Schottergrube existiert.
In dem Gebiet lag der 1184/85 genannte Hof bei Grieh und der Hof des Waldes bei
Grieze. Der Hofname Griez scheint in den Urbaren des Klosters Seitenstetten wieder
auf: im älteren Urbar (1292/1308) als Griez, im jüngeren (1386/98) als curia (Meier-
hof) in Griezz. Zusätzlich ist im jüngeren Urbar noch vermerkt: Der Zehnte von 14 Häu-
sern am Arzberg soll bei der curia (Meierhof) in Griezz zusammengeführt werden. Als
Meierhof scheint der Grieshof eine besondere Stellung eingenommen zu haben. Dane-
ben stehen im Urbar von Seitenstetten auch zwei Höfe ante Silvam, vom Herausgeber
als Außer- und Innerwald (Waldhof) lokalisiert. Der Hof zu Griezz wird 1343 in einer
Seitenstettner Urkunde nochmals genannt. Neuzeitliche Grundstücks- bzw. Steuerver-
zeichnisse und andere Listen nennen den Grieshof in der Katastralgemeinde Zell-Arz-
berg, so z.B. das Postlexikon aus dem Jahr 1864. Anton Schwetter fügt in seiner „Hei-
matkunde“ dem Namen Grieshof in Klammer noch den Namen Naglmeierhof bei. Das
weist auf den früheren Besitzer Bernhard Nagl. 1883 erwarb Milo (Emil) Weitmann den
Hof. Noch aus demselben Jahr informiert ein Vermerk im Grundbuch, dass aufgrund
einer gemeindeamtlichen Bestätigung vom 14. Juli 1883 die Bezeichnung Grieshof
gelöscht und die Bezeichnung Marienhof angemeldet wird. Somit dürfte klar sein, dass
das frühest bezeugte Haus in Zell der 1184 erstmals genannte Hof zu Gries ist, der
damals an der Stelle des heutigen Marienhofes stand. 
Die Aussagen der Passauer Urbare über Zell und einige Höfe in der Nähe des Urlbachs
werden noch ergänzt durch wichtige Informationen über den Arzberg. So erwähnen die
Urbare aus der Mitte des 13. Jahrhunderts eigens den Arzberg und einen Schmied am
Arzberg. Am Arzberg werden neben Namen von Bauern auch Namen anderer Personen
samt ihren Abgaben angeführt: Rudelinus, ein Weber, Herbord, Siegfried, Dietrich,
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Wikpoto, Leopold, Wulfling und Wolflin. An Bauernhöfen werden um die Mitte des 13.
Jahrhunderts genannt: Brandl, auf der Eben, Eichen, Graben, Grub, Losbichl, Moos,
Rottenbichl und Schilcher. Das Urbar von 1324 fügt noch die Höfe Großöd und Mach-
ting hinzu.

Zell und die Herrschaft Gleiß

Zell an der Ybbs gehörte von Anfang an zum Gebiet der Herrschaft Gleiß. Gleiß war um
1100 im Besitz des aus Sachsen stammenden Geschlechts von Seeburg (in der Gegend
von Mansfeld), und zwar des Grafen Gero von Seeburg und Gleiß. Zwei seiner Söhne
waren auf Kriegszügen gestorben. So fiel das gesamte Erbe dem dritten Sohn, Erzbi-
schof Wichmann von Magdeburg, zu. Dieser schenkte 1184/85 umfangreiche Besitzun-
gen von seinen Gütern rechts der Ybbs an das Benediktinerkloster Seitenstetten (heu-
tige Gemeinde und Pfarre Ybbsitz, Grieshof, Waldhof und fünf Lehen am Arzberg) und
an das Hochstift Passau (Güter um Gleiß, Sonntagberg, Windhag, Zell, Opponitz und
St. Georgen am Reith bis kurz vor Lunz). 1324 wird auch das Recht des Fischens am
rechten Ybbsufer und allen rechts einmündenden Bächen von der Kematner Brücke
ybbsaufwärts bis kurz vor Lunz als der Burg Gleiß zugehörig bezeichnet. 1232 war die
„Hofmark Gleiß des Hochstifts Passau“ bereits ein fester Begriff. Als Hofmark bezeich-
nete man damals in Bayern den Niedergerichtsbezirk eines Herrschaftsbesitzes. Wie
aus den eingehenden Beschreibungen in den Passauer Urbaren ersichtlich ist, deckte
sich das Gebiet dieser Hofmark mit dem Gebiet der späteren Herrschaft Gleiß. 
Am 25. November 1349 übernahm Heinrich von Kranichberg von Bischof Albert II. von
Passau die Burghut der Festung Gleiß mit Wildbann, Fischweide und allem Zubehör.
Bischof Georg II. von Passau verkaufte nach 1350 die Herrschaft Gleiß an Heinrich VI.
von Wallsee-Enns. Im Verkaufsvertrag war zwar das Recht des ewigen Wiederkaufs
festgehalten (1465 durch Wolfgang von Wallsee eigens nochmals beurkundet), aber
durch den Verkauf hatte Passau seinen Einfluss auf das Gleißer Herrschaftsgebiet ver-
loren. Ein für Waidhofen interessanter Besitzer der Herrschaft Gleiß war Siegmund von
Eizing, der um 1460 die erste Marienkapelle an der Waidhofner Stadtpfarrkirche erbaut
hat und 1473 freisingischer Pfleger (Burggraf) in Waidhofen geworden ist. 1468 hatte
er Walburga von Seisenegg geheiratet, die als Witwe des Georg Geilspecker von Galls-
bach im Besitz der Herrschaft Gleiß war. Somit war die Herrschaft Gleiß – und damit
auch der Ort Zell an der Ybbs – in den Besitz des prominenten Siegmund von Eizing,
der zugleich auch Forstmeister des Herzogtums Österreich unter der Enns war, gekom-
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men. 1474 hatte er als Besitzer der Herrschaft Gleiß die Gründung der Pfarre Windhag
angeregt. Wie die wunderschöne Grabplatte am Eingang zur Waidhofner Stadtpfarrkir-
che mitteilt, ist Siegmund von Eizing am 3. November 1479 gestorben. Er und seine
Frau haben in der Marienkapelle der Stadtpfarrkirche ihre letzte Ruhestätte erhalten. 
Um 1500 ist Oswald Schirmer zu Spielberg, Schlossherr in Kröllendorf und 1467-1502
Hofrichter in Seitenstetten, als Besitzer der Herrschaft Gleiß bezeugt. 1542 wurden
Hans Freiherr von Hofmann und nach ihm dessen Sohn Johann Inhaber der Herr-
schaft Gleiß. 1575 tauschte Gotthard, Herr von Scherfenberg, durch seinen Bevoll-
mächtigten, den kaiserlichen Rentmeister Jobst Schmiedauer zu Steyr, seine ihm gehö-
rende Festung Leoprechting im oberen Mühlviertel mit dem Bischof Urban von Passau
gegen Schloss und Herrschaft Gleiß unter Aufrechterhaltung der passauischen Lehens-
herrschaft. 1576 kamen Schloss und Herrschaft Gleiß mit Taverne, Meierhof, Feldge-
bäu, Wald, Wiesen, Fischweide, Jagd, Vogtei und Holden und allen anderen Rechten
durch Tausch an den reichen Messerschmied Daniel Strasser von Steyr, der von 1579
bis 1581 Bürgermeister der Stadt Steyr war. Dessen Sohn Wolfgang Strasser folgte ihm
1595 als Erbe im Besitz der Herrschaft Gleiß. Ihm war es 1605 auch gelungen, für das
zum Landgericht Seisenegg gehörende Landgericht Gleiß eine gewisse Selbständigkeit
zu erreichen. Wolfgang Strasser, ein besonders eifriger Anhänger des Protestantismus,
hatte die Wallfahrt auf den Sonntagberg intensiv behindert, dem für die Blasiuskapel-
le der Gleißer Burg zuständigen Pfarrer von Allhartsberg große Schwierigkeiten berei-
tet, der zur Herrschaft Gleiß gehörenden Pfarrkirche zu Opponitz, wo mehrere Angehö-
rige der Familie Strasser begraben sind, lutherische Prädikanten zugewiesen und im
Ort Zell den aus der Stadt Waidhofen geflüchteten Protestanten günstige Aufnahme
gewährt. 
Zeitlich leider nicht einzuordnen ist die Verleihung einer Dorfverfassung an die Sied-
lung Zell, die dadurch eine Sonderstellung im Untertanenverband des Gleißer Herr-
schaftsgebietes erhalten hatte. Ein Dorfrichter stand an der Spitze der Zeller Dorfge-
meinde. Er musste ein Zeller Bürger sein und wurde von der Dorfgemeinschaft gewählt.
Die Bestätigung erhielt er durch den Inhaber der Herrschaft Gleiß. Ein Richter in Zell
wird 1653 und der Richter Jakob Meixner 1659 genannt.
Im 15. und 16. Jahrhundert hatte das Hochstift Freising mehrmals besonderes Inter-
esse bekundet, die Herrschaft Gleiß – und damit auch den Ort Zell – zu erwerben. Frei-
sing hatte Interesse am Gericht, an der Straße, am Holz in den Wäldern am rechten
Ybbsufer und an der Ausschaltung der Konkurrenz für die Waidhofner in Zell. Bereits
1484 hatte Bischof Sixtus von Freising die Herrschaft Gleiß mit Passauer Zustimmung
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vorübergehend in Freisinger Hand gebracht. 1497 hatte es in Freising weitere Bestre-
bungen zur Erwerbung der Gleißer Herrschaft gegeben. 1511 war es zu ernsthaften
Kaufverhandlungen gekommen. Das Landgericht Seisenegg, mit dem damals Gleiß
noch zusammenhing, gehörte 1511 dem Krabat von Lappitz und ein Angehöriger die-
ser Familie war zu der Zeit Pfleger der Herrschaft Waidhofen. Diese Beziehungen haben
vermutlich zu den Kaufverhandlungen geführt, die vor allem das Landgericht betroffen
hatten. Wie einer Urkunde des Waidhofner Stadtarchivs vom 29. Mai 1516 zu entneh-
men ist, hatte Bischof Philipp von Freising den Waidhofnern angekündigt, dass der
Domherr Erasmus Hauser nach Waidhofen kommen und Richter und Rat der Stadt
über die Verhandlungen mit dem Bischof von Passau über die Herrschaft Gleiß infor-
mieren werde. Der Vorschlag, die Herrschaft Gleiß für Freising zu erwerben, könnte auf
Waidhofner Initiative zurückgehen. In einem im Konzept erhaltenen Schreiben an die
freisingische Regierung klagt der Rat von Waidhofen über die schweren Belastungen
der Stadtbewohner durch eine wegen des Brandes von 1515 angeschlagene Steuer und
sonstige Pflichten, sodass die Bürger sich in Zell niederlassen, wo sie nicht mit Bela-
stungen wie Bau der Stadtmauern, Straßen- und Brückenmaut, Nachtwächterdienst,
Robot und ähnlichen Gemeinschaftsleistungen beladen sind und dennoch alle Vorteile
wie die Bürger in der Stadt genießen könnten. Das würde für die Stadt Waidhofen ein
großer Nachteil sein. Da alle anderen Mittel versagten, müsste Zell durch den Bischof
von Freising an die Stadt gebracht werden. Nur so könnten die Waidhofner eine Ver-
besserung ihrer wirtschaftlichen Lage erreichen. In den Jahren 1536, 1591 und 1601
hatte es von Seiten Freisings weitere Verhandlungen zur Erwerbung der Herrschaft
Gleiß gegeben, aber ohne Erfolg. 
Über die Erbauung des heutigen Zeller Schlosses gibt es leider keine schriftliche Quel-
le, sie fügt sich aber problemlos in die Epoche des selbstbewussten Wolfgang Strasser.
Die frühbarocke Anlage ist um 1600 erbaut worden. Einen sehr wichtigen zeitlichen
Anhaltspunkt für die Erbauung des Schlosses bietet neben dem Baustil die Jahreszahl
1610 im Tram einer Holzdecke des ersten Stockwerks. Auch wenn es keine ausdrück-
lichen Zeugnisse dafür gibt, wäre es denkbar, dass Wolfgang Strasser damit den Amts-
und Verwaltungssitz der Herrschaft Gleiß nach Zell verlegen wollte. So wäre Zell bereits
mit dem beginnenden 17. Jahrhundert zum tatsächlichen Mittelpunkt der Herrschaft
Gleiß geworden. Die optische Dominanz des Schlosses Zell, die das Ortsbild von Waid-
hofen wesentlich mitbestimmt, wird durch die Ansichten Waidhofens von Merian (1649)
und Vischer (1672) bestätigt. Valentin Gappnigg bezeichnet in seiner Ansicht Waidho-
fens von 1702 das Zeller Schloss als „Pfleghaus auf der Zell“. 
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Nach dem Tod des Wolfgang Strasser (1616) erbten dessen Töchter die Herrschaft:
Maria Elisabeth, vermählt mit Hans von Laßberg, und Anna Magdalena, vermählt mit
Wolf Christoph Geyer zu Osterburg. Durch Ablösung der seiner Schwägerin Laßberg
gehörenden Hälfte erwarb Wolf Christoph Geyer die Herrschaft Gleiß zur Gänze. Wolf
Christoph und dessen Bruder Max Adam sowie Max Adams Sohn Hector Max – alle
Grafen Geyer zu Osterburg – waren profilierte Sprecher und Vertreter der protestanti-
schen Adelspartei im Herzogtum Österreich unter der Enns, die den Protestantismus
auf allen ihren Gütern, so auch in Gleiß, Zell und Opponitz, sehr begünstigt hatten. Um
die Mitte des 17. Jahrhunderts bekehrten sie sich dann zum katholischen Glauben.
Unter Wolf Christoph Geyer zu Osterburg sind wiederholt Bemühungen bezeugt, das
Dorf Zell zum Markt zu erheben. In einem Briefprotokoll des Waidhofner Stadtarchivs
ist vermerkt, dass die „Zellerischen Untertanen“ bereits im Jahre 1562 sowie 1680 und
1682 ein Ansuchen um die „Marktfreiheiten“ gestellt, aber nicht erreicht hätten. Dass
Wolf Christoph Geyer zu Osterburg die Erhebung des Dorfes Zell zum Markt angestrebt
hat, ist durch mehrere Zeugnisse bekannt. Am 19. Februar 1666 verlas Stadtrichter
Johann Häckl vor dem Rat der Stadt ein Schreiben des Hof- und Marktrichters Wolf
Albrecht von Seitenstetten. Wegen der durch Herrn Geyer zu Gleiß für das Dorf Zell in
Aussicht genommenen Marktfreiheit sei eine vertrauliche Konferenz unter Einbezie-
hung des Marktrichters von Ybbsitz nach Waidhofen einzuberufen. Der Rat der Stadt
reagierte etwas gereizt. Wegen des Geyerschen Antrags, das Dorf Zell zum Markt zu
erheben und sich deswegen mit dem Marktrichter von Ybbsitz zusammenzusetzen,
werde man Protest erheben und denselben bei der Regierung in Wien einreichen. Im
Eingabeprotokoll sind dann folgende Fakten genau festgehalten: Uns wurde berichtet,
dass Herr Geyer zu Gleiß beim Kaiser um gnädigste Erteilung einer Marktfreiheit für
dessen Dorf Zell eingekommen sei. Während die Ortschaften im Umkreis von zwei Mei-
len alle bereits um Gutachten und Berichte ersucht wurden, ist der Stadt Waidhofen
als dem nächsten Nachbarn bis jetzt weder eine Aufforderung zur Stellungnahme noch
eine sonstige Information durch Herrn Geyer zugekommen. Richter und Rat sind des-
halb besorgt, es könne die Eingabe der Stadt, die noch an den Vorgänger Geyers – also
bereits an Wolfgang Strasser – gerichtet war, hintertrieben worden sein. Richter und
Rat bitten, über die bei Hof vorgebrachten Ansuchen informiert zu werden, damit sie
erneut hiezu Stellung nehmen können. Ein Bittgesuch an den Bischof von Freising soll-
te auch diesen bewegen, beim Kaiser gegen die drohende Markterhebung Zells einzu-
schreiten. 
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Über die weitere Entwicklung der Geyerschen Bemühungen ist nichts bekannt, denn
inzwischen hatte Raimund Graf von Montecuccoli die Osterburger Güter und auch die
Herrschaft Gleiß käuflich erworben. Raimund Graf (seit 1678 Fürst) von Montecuccoli
war einer der erfolgreichsten österreichischen Feldherrn seiner Zeit. Wie weit er in sei-
ner Herrschaft Gleiß aktiv war, ist nicht eindeutig zu belegen. Aber die Waidhofner
Ratsherrn wurden am 29. Mai 1679 von der Nachricht überrascht, dass Fürst Monte-
cuccoli das Dorf Zell zu einem Markt erheben wolle. Sofortige Nachforschungen der
Waidhofner erbrachten jedoch bereits am 12. Juni 1679 die Kunde, dass wegen besag-
ter Sache bei keiner Kanzlei noch sonst irgendwo etwas zu erfragen sei. Raimund Fürst
von Montecuccoli starb am 16. Oktober 1680 in Linz. Sein Nachfolger als Besitzer der
Herrschaft Gleiß war Leopold Fürst von Montecuccoli, der die Herrschaft 1685 über-
nahm und dem das seinerzeitige Dorf Zell die 1690 erfolgte Erhebung zum Markt zu
verdanken hat. 
Als Leopold Fürst von Montecuccoli 1698 kinderlos starb, kam die Herrschaft Gleiß in
den Besitz seiner Schwestern Aloisia Anna Gräfin von Berke, Charlotte Gräfin Kiesling
und Ernestine Gräfin Orsini-Rosenberg. Nach längeren Erbstreitigkeiten übernahm
schließlich 1761 Leopold Anton Graf Orsini-Rosenberg die Herrschaft Gleiß. Die Herr-
schaftsverwaltung war ab dem 18. Jahrhundert endgültig im Schloss Zell unter der
Bezeichnung „Herrschaft Gleiß zu Zell“. Hier lag dann bis zur Aufhebung der Grund-
herrschaft (1848) das administrative und politische Zentrum der Herrschaft Gleiß.

Die Ortschaft Zell vom Anfang bis zur Markterhebung

Eine durchlaufende Ortsgeschichte von Zell ist aus Mangel an Quellen nicht darzustel-
len. Die vorhandenen Quellen werfen nur gelegentliche Streiflichter auf die Entwick-
lung. Wie schon erwähnt, war der Ortsname in Celle um die Mitte des 13. Jahrhun-
derts allgemein üblich, während der Grieshof, der kleine und der große Arzbach
1184/85 und der Arzberg 1210 erstmals genannt werden. 1324 werden supra Cellam
Abgaben für Burgrecht genannt. Solche Abgaben deuten auf eine geschlossene, umfrie-
dete Ortschaft. Der von außen geschützte Bereich wurde im Mittelalter bezeichnet als
Burgfrieden, Burgfried, dem auch eine gewisse eigene Gerichtsbarkeit zustand. Dort
werden 1324 ein Fischer, ein Schneider und ein Weber genannt. Eine weitere Angabe
im Verzeichnis von 1324 nennt in Cella ausdrücklich ein Haus, in dem Gerichtstage
abgehalten werden. Diese Notiz ist für eine Ortsgeschichte sehr wichtig, denn sie setzt
eine Kommunität voraus, in der die rechtlichen Beziehungen eine Rolle spielen und
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gepflegt werden. Man könnte dabei bereits an etwas Ähnliches wie eine örtlich festge-
legte Gemeinde denken. Immerhin wird im gleichen Dokument die civitas (Waidhofen)
am anderen Flussufer genannt. Neben dem Ort Zell erscheint um die Mitte des 13.
Jahrhunderts auch der Arzberg als besiedeltes und kultiviertes Gebiet. Der Arzberg
wird ausdrücklich genannt. Sein Name weist auf Erzvorkommen: „Berg, von dem Erz
abgebaut wird.“ Konsequenterweise wird ein Schmied am Arzberg erwähnt. Neben einer
Reihe von namentlich angeführten Männern (einer mit Berufsbezeichnung Weber) wer-
den um die Mitte des 13. Jahrhunderts auch neun eindeutig identifizierbare Bauern-
höfe genannt. Dazu kommt noch der bereits 1184/85 genannte Grieshof (heute Mari-
enhof). Im Urbar von 1324 werden sowohl am Arzberg wie auch in Windhag Abgaben
für Wolle erwähnt. Das mag wohl eine Erklärung dafür sein, dass im Urbar aus der
Mitte des 13. Jahrhunderts sowohl in Zell wie auch am Arzberg je ein Weber genannt
wird. – Diese Aussagen der ältesten Quellen mögen dürftig klingen, sie werfen aber den-
noch ein bezeichnendes Licht auf die früheste Struktur der Siedlungen in Zell und am
Arzberg vom Ende des 12. bis zum beginnenden 14. Jahrhundert.
Die geschichtliche Entwicklung kann nur dargestellt werden, soweit historische Quel-
len diese Entwicklung beleuchten. Für die Ortsgeschichte von Zell schweigen die Quel-
len (soweit bekannt) von 1324 bis 1516. Im Abschnitt über die Herrschaft Gleiß wur-
den die wiederholten Bemühungen Freisings, die Herrschaft Gleiß zu erwerben, kurz
dargestellt. Die Argumente des Jahres 1516 skizzieren Nachteile für die Stadt Waidho-
fen, die dadurch entstanden sind, dass offenbar Waidhofner Bürger sich nur aus dem
Grund in Zell niedergelassen haben, um den kommunalen Belastungen in Waidhofen
zu entkommen und dennoch alle bürgerlichen Vorteile wie die Waidhofner Bürger
genießen zu können. Auch wenn das nur einen Aspekt der kommunalen Leistungen der
Bürger betrifft, ist daraus doch eine sehr positive gesellschaftliche und wirtschaftliche
Struktur der Ortschaft Zell zu erkennen. 
Der Kommission zur Reform der landesfürstlichen Verwaltung, die Anfang Februar
1523 auch in Waidhofen war, legten die Waidhofner unter Punkt vier die Bitte um Maß-
nahmen gegen das passauische Dorf Zell vor. Dieses Dorf, so argumentierten die Waid-
hofner, bringe dem Landesfürsten keine Einkünfte. Es besitze weder Stadt- noch
Marktrecht, aber dessen Bewohner betreiben zum Schaden der Waidhofner eine Wein-
schank und Eisenhandel. Auch würden die Zeller das Asylrecht beanspruchen, so dass
Aufrührer und Mörder aus Waidhofen in Zell Zuflucht finden und keine Strafe fürch-
ten müssen. Die Taverne bezahle kein Ungeld (Getränkesteuer). Im Ungarnkrieg (1490)
habe sich der Feind in Zell festgesetzt, deshalb habe schon Kaiser Friedrich den
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Abbruch der Taverne und eines Turmes in Zell befohlen. Wer bürgerlichen Handel trei-
ben will, der solle von Zell nach Waidhofen ziehen und das Bürgerrecht erwerben. – Die
Kommissäre gaben auf diese Anliegen den Waidhofnern folgende Antwort: Da Zell kei-
nerlei Privilegien vorweisen könne, sollen dort keine bürgerlichen Freiheiten bean-
sprucht und das Ungeld bezahlt werden. Ihr Herr könnte beim Landesfürsten oder des-
sen Hofräten und bei der Raitkammer um Privilegierung ansuchen, sonst aber bleiben
die Waidhofner Vorrechte wirksam. Was die Mörder und anderen Verbrecher aus Waid-
hofen betrifft, die bisher in Zell Asyl gefunden haben, dürfen die Waidhofner diese nach
Zell und anderswohin verfolgen und gefangen setzen; sie erhalten dafür von den Kom-
missären ein Generalmandat.
Nicht unerwähnt sei Heinrich Wirre (Wirri), der sich in mehreren Schriften bezeichnet
als „Bürger auf der Zell bei Waidhofen an der Ybbs“ oder auch als „Bürger auf der Zell
in der Herrschaft Gleiß gelegen“. Geboren ist er um 1500 in Aarau in der Schweiz,
gestorben nach 1571. Als Sohn eines Webers erlernte er zuerst das Weber- und Schnei-
derhandwerk. Dann trat er als Erzähler, Sänger und Schauspieler auf. Nach etwa 1550
dürfte er nach Österreich unter der Enns gekommen sein und sich in Zell an der Ybbs
niedergelassen haben. Belege dafür sind seine wiederholten Bezeichnungen als „Bürger
auf der Zell“ in seinen eigenen Schriften. Vielleicht war er schon 1555 als Pritschenmei-
ster verantwortlich für den traditionsreichen Verlauf des großen Schützenfestes in
Waidhofen. Als Dichter, Festredner, Spaßmacher und Festorganisator machte er sich
bei vielen Feierlichkeiten und Schützenfesten unentbehrlich. So beschrieb er in 1400
Verszeilen die Krönung Maximilians II. zum König von Ungarn (1563) und das Turnier
anlässlich der Hochzeitsfeier Erzherzog Karls von Innerösterreich mit Maria von Bay-
ern, das er als „Obrister Pritschenmaister“ in Wien leitete (1571). Folgende gedruckte
Werke sind von ihm erhalten: zwei Flugblätter (um 1550); zwei Lieder (1552); drei Mori-
taten (1553, 1553, 1556); Beschreibung einer Hochzeit zu Wädischwil (1556); Beschrei-
bung der Krönung Maximilians II. in Ungarn (1563); das kaiserliche Schießen bei Wien
(1568); Schilderung der fürstlichen Hochzeit in München (1568) und in Wien (1571);
Gedicht über die Audienz Kaiser Maximilians II. auf dem Reichstag zu Speyer (ohne
Jahr). 
In den Jahrzehnten der Rekatholisierung wird Zell unter den protestantischen Herr-
schaftsinhabern von Gleiß wiederholt zum schützenden Zufluchtsort für Protestanten.
So wird 1590 der Prädikant Abraham Steinstock nach Zell gebracht, um ihn vor dem
Pfleger Christoph Murhammer zu schützen. Bewohner von Zell, die ja damals zur Pfar-
re Waidhofen gehörten, besuchten den protestantischen Gottesdienst in der Kirche zu
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Opponitz. Wolfgang Lindner berichtet in seinen Annalen, dass es um 1600 Fälle gab, in
denen der Pfarrer manchen Zellern das Begräbnis am gemeinsamen Friedhof verweiger-
te. Am 12. Oktober 1641 berichtete Stadtrichter Thomas Eisele vor dem Rat, dass der
Gleißer Herrschaftsinhaber Wolf Christoph Geyer den Waidhofner Bürger Martin Noller
wegen Schmähung der Lutheraner durch zwei Zeller Handwerker gewaltsam nach Zell
bringen ließ, um ihm den entsprechenden Eid abzufordern. 
Eine Brücke verbindet. Die Brücke zwischen Waidhofen und Zell konnte aber auch zum
Streitpunkt werden. So z.B. wenn es um Bau- und Erhaltungskosten geht, wie es 1641
nach einem Hochwasser der Fall war. Es erforderte mehrere schriftliche Stellungnah-
men, bis die Modalitäten der Brückenerneuerung geklärt waren. Ein anderer Fall
betrifft eine schwangere Frau (ein leichtfertig schwangeres Mensch), die Wolf Christoph
Geyer über die Zeller Brücke in den Waidhofner Burgfried weisen ließ. Der Rat der
Stadt fasste am 23. Jänner 1653 folgenden Beschluss: Dem Richter auf der Zell sei
auszurichten, dass Herr Geyer in Ausübung seiner Landgerichtsbarkeit dergleichen
Leute auf die gewöhnliche offene Landstraße und nicht hierher in den Burgfried führen
lassen solle. Die Frau solle wieder über die Brücke nach Zell zurückgeführt werden.
Sollte derartiges in Zukunft nochmals stattfinden, würde der Rat die Brücke sperren
lassen. 
Ein besonderer Fall war die Leiche eines beim Baden in der Ybbs oberhalb der Zeller
Brücke am 13. Juli 1659 ertrunkenen Handwerksburschen. Man hatte den toten Kör-
per mitten in der Ybbs gefunden. Das war genau die Grenze zwischen den Herrschaf-
ten Waidhofen und Gleiß. Weil man sich über die Flussmitte doch nicht ganz sicher
war, hatte man zur Vorsicht den Zeller Richter Jakob Meixner zu der Stelle gerufen,
damit er genau feststelle, ob der Tote nicht doch auf der Gleißer Seite liege. Nach der
Feststellung, dass der Tote genau in der Flussmitte liege, wurde rasch das Stadtgericht
samt dem Stadtschreiber zusammengerufen. Auch der Freisinger Pfleger wurde beige-
zogen. Der stellte fest, dass er in diesem Todesfall nichts Landgerichtliches, also kein
Verbrechen sehe. Daraufhin gab das Stadtgericht den Toten zum Begräbnis frei. 
Als letztes Ereignis in der Entwicklung Zells bis zur Markterhebung sei der drohende
Türkenkrieg des Jahres 1663 erwähnt. In einem Schreiben vom 8. September 1663 an
den Besitzer der Herrschaft Gleiß, Wolf Christoph Geyer zu Osterburg, klagt der Rat der
Stadt wegen der bisher unterlassenen Befestigung des gegenüberliegenden Zeller Ybbs-
ufers. Da die umliegenden Klöster und Herrschaften wie auch die Stadt Waidhofen um
der Sicherheit willen für den Ernstfall zu Zufluchtsorten erklärt wurden, solle auf kai-
serlichen Befehl eine möglichst starke Befestigung errichtet werden. Der Rat bittet des-
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halb ausdrücklich, mit der Befestigung baldigst zu beginnen, damit man sich bei einem
feindlichen Einfall retten und in Sicherheit bringen könne. Die Befestigung der Stadt
und Herrschaft Waidhofen wäre erfolglos, wenn das Zeller Ufer schutzlos dem Feinde
preisgegeben wäre. Es sei deshalb höchste Pflicht, die Berge und Pässe zu befestigen,
wie bereits alle umliegenden Orte, vornehmlich das Kloster Seitenstetten, es getan
haben.

Die Markterhebung am 10. Juli 1690

Am 13. Juni 1690 richtete Leopold Fürst von Montecuccoli das Ansuchen zur Erhe-
bung des Ortes Zell zum Markt an die kaiserliche Kanzlei. Dass der Fürst einleitend
vermerkt, der Ort Zell sei von uralten Zeiten her mit verschiedenartigen Freiheiten
begabt gewesen, gehört zum Stil derartiger Gesuche. Man ist aber dann doch erstaunt,
wenn man weiter liest, dass der Ort Zell jederzeit auch die zu einem Markt gehörigen
Freiheiten genossen habe und von jeher auch so eingeschätzt worden sei. Allerdings
seien die Dokumente, in denen diese Freiheiten verbrieft sind, durch Kriege und Brän-
de verloren gegangen. In Ermangelung dieser Marktfreiheit seien die armen Hand-
werksleute in Zell nicht in der Lage, sich in christlicher Ehre zu ernähren. Der Ort sei
somit zur Verödung verurteilt. Deshalb die gehorsamsten Bitten des Fürsten, die kai-
serliche Majestät möge gnädigst erwägen, dass in diesem Orte Zell sich Handwerksleu-
te befinden, die vor urdenklichen Zeiten ihre Marktfreiheit genossen hätten, und möge
dem Ort die Marktfreiheit verleihen. – Soweit der wesentliche Wortlaut des Gesuchs.
Hier zu lesen, die Zeller hätten vor urdenklichen Zeiten ihre Marktfreiheit genossen,
doch sei diese durch Kriege und Brände verloren gegangen, setzt in Erstaunen, da aus
anderen Quellen die vergeblichen Bemühungen um die Erhebung des Ortes Zell zum
Markt bekannt sind: so angeblich schon 1562, dann die Bemühungen des Wolf Stras-
ser und des Wolf Christoph Geyer und schließlich 1679 die angebliche Initiative des
Raimund Fürst von Montecuccoli. Man darf sich die Formulierung im Ansuchen des
Leopold Fürst von Montecuccoli wohl am ehesten damit erklären, dass eine derartige
Redeweise einfach zum Kanzleistil gehört hat (ist ja heute in manchen Fällen auch
nicht viel anders). 
Die kaiserliche Antwort erfolgte am 10. Juli 1690 unter dem Titel „Erhebung von
Neuem deß Marckts Zell in Österreich unter der Ennß zu einem Marckt“. In der Aren-
ga (redensartliche Begründung) der kaiserlichen Urkunde heißt es wiederum: Da Zell
von altersher mit kaiserlichen und landesfürstlichen Gnadenerweisen und den gleichen
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Freiheiten, wie sie andere in habsburgischen Erblanden liegende Märkte genießen, ver-
sehen war, auch von jedermann für einen Markt gehalten wurde, solche Freiheiten aber
durch Kriege verloren gegangen waren und nun in Ermangelung dieser Freiheiten die
armen Inwohner, großteils Handwerksleute, sich nicht ernähren könnten und der Ort
somit abgeödet werden müsste, hat im Hinblick auf die Verhütung dieser Gefahr der
Fürst von Montecuccoli gebeten, den Ort Zell von neuem wiederum zu einem Markt zu
erheben und mit den üblichen Marktfreiheiten zu versehen und zu bereichern. So
erhob der Kaiser aus Dankbarkeit für die großen Leistungen des Fürstengeschlechts
von Montecuccoli den untertänigen Ort Zell zu einem Markt, so dass nun künftig die
Inwohner dieses Marktes für immer Bürger sind, so zu bezeichnen und von jedermann
als Bürger einzuschätzen. Auch sonst sollen sie alle Freiheiten, Vorteile, Rechte,
Gerechtigkeiten, bürgerliche Gewerbe und Handel wie andere Märkte im Erzherzogtum
Österreich unter der Enns haben, treiben, gebrauchen und genießen. Dazu sollen alle
gegenwärtig und künftig ausgelernten und zunftmäßig zu organisierenden Handwerker
daselbst, wie immer sie heißen, ordentliche Zechmeister und Zünfte erhalten, Lehrjun-
gen aufnehmen und dingen und nach erfüllten Lehrjahren wiederum freisprechen kön-
nen, wie bei anderen Städten und Märkten üblich und Herkommens ist. Ebenso wie
von anderen Märkten und Städten erwartet der Kaiser vom Markt Zell in allen Belan-
gen ehrliche Gefolgschaft und Treue. Abschließend werden alle aufgefordert, diese lan-
desfürstliche Gnadenerweisung, die Freiheiten und Erhebung des Ortes Zell zu einem
Markt in keiner Weise zu behindern noch zu beirren und alles beizutragen, um sich an
dieser Markterhebung in Ruhe zu erfreuen, diese zu genießen und ungestört dabei zu
belassen. 
Durch die Markterhebung hatte Zell einen enormen Vorteil gegenüber der traditionsrei-
chen und wirtschaftlich starken Stadt Waidhofen gewonnen. Der erste und größte Pre-
stigegewinn des neuen Marktes Zell lag darin, dass es der einflussreichen Stadt Waid-
hofen nicht gelungen war, die Markterhebung Zells definitiv zu verhindern. Der näch-
ste Pluspunkt Zells lag in den Rechten eines Marktes, auf die nun Zell Anspruch hatte.
Diese neuen Rechte sind zunächst sehr allgemein formuliert: Freiheiten, Vorteile, Rech-
te, Gerechtigkeiten. Aber dann wird es konkreter: Die „Inwohner“ und deren Nachkom-
men gelten ab nun als Bürger. Im städtischen Bereich des Mittelalters bildeten die
nichtbürgerlichen Inwohner neben den Vollbürgern und Marktrechtern den größeren
Teil der Bewohner. Das Zeller Marktrecht von 1690 steht aber bereits voll in der Neu-
zeit und entspricht wohl einer neuen Sichtweise. Bürgerliche Gewerbe selbständig aus-
zuzüben und Handel zu betreiben sind weitere und sehr wichtige Neuheiten für die Zel-
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ler, denen das bisher nur in Abhängigkeit von den Waidhofner Eisenhändlern und Ver-
legern möglich war. Eine weitere Möglichkeit der Emanzipation von den Waidhofnern
war das eigene Zunftwesen, das die Zeller aufgrund ihres Marktrechts nun aufbauen
konnten. Unter ordentlichen Zechmeistern und Zünften sollen die ausgelernten Hand-
werker zunftmäßig organisiert werden und auch die Lehrjungen sollen ihre Ausbildung
im genau geregelten System der Zünfte erhalten. 
Diese neuen Möglichkeiten, welche dem Ort Zell und seinen Bewohnern durch die
Markterhebung gegeben waren, bedeuteten die große Chance wirtschaftlichen Auf-
stiegs und die definitive Befreiung aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit von Waidho-
fen. Dass diese Chancen für den neuen Markt Zell wirklich gegeben waren, bestätigen
die Reaktionen der Waidhofner. Zu allererst beklagen sich die Ratsherrn beim freisin-
gischen Pfleger, dass das Dorf Zell die Marktfreiheiten ohne die übliche vorhergehende
Meinungserkundigung gegen den allgemeinen Amtsstil (contra communem stilum) aus
absoluter Machtfülle erhalten habe. Diese Kritik der Waidhofner besteht zu Recht, denn
der Kaiser, zugleich Landesfürst, hatte mit absoluter Fürstenmacht erstmals das Waid-
hofner Bannmeilenrecht durchbrochen. Sowohl im Rat wie auch gemeinsam mit der
freisingischen Regierung wurden mehrere Initiativen unternommen, die Markterhe-
bung Zells rückgängig zu machen. Den Schlusspunkt unter diese letzten Versuche
einer Verhinderung der Zeller Markterhebung setzte eine kaiserliche Resolution, die der
Stadtrichter am 14. März 1691 dem Rat zur Kenntnis brachte: Die Zeller seien künftig
bei den ihnen jüngst verliehenen kaiserlichen Marktfreiheiten zu belassen. 
Der „Aufstieg“ der Zeller und der „Ruin“ Waidhofens wird durch Notizen im Briefproto-
koll der Stadt sehr konkret dargestellt. Die hiesige Stadt würde durch die Zeller in den
gänzlichen Ruin und unmittelbar in den Untergang gesetzt werden, indem sie das
gesamte Gewerbe und den Handel, soweit sie vorher die hiesige Stadt und deren Inwoh-
ner genossen hatten, möglichst an sich zu ziehen trachten und in der Folge sogar Han-
del mit Getreide, Wein, Sensen und Kleineisenerzeugnissen ungescheut vornehmen.
Auf diese Weise werde die hiesige Kommunität in das vollkommene Verderben gestürzt
werden. Die hochprivilegierten Stadtfreiheiten werden massiv geschwächt und gänzlich
abgebrochen, der Zeller Nutz und Frommen in vielen Dingen gemehrt. Die hiesige Stadt
würde allmählich reif zum Abbruch, denn die Bürgerschaft müsste ihre Häuser leer
stehen lassen und samt Weib und Kinder, insbesondere die ohnehin ganz verarmte
Schmiedeschaft, notwendig den Bettelstab ergreifen und so mit leeren Händen betrübt
zum Tor hinausziehen. Selbst das hochgeschätzte Hofkammergut werde einen unwie-
derbringlichen Schaden erleiden, denn bei den zellerischen Marktfreiheitsbestrebungen
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könnten die Waidhofner die landesfürstlichen Abgaben bei weitem nicht mehr leisten.
Sie könnten auch keine Mauteinnahmen mehr aufbringen und müssten so elendiglich
zugrunde gehen. Das Montecuccolische Haus würde dagegen bei derlei Nutznießungen
merklich zunehmen und auch manche Benefizien und Stiftungen errichten, sodass
unsere bürgerlichen Schuster- und Schneidermeister fast keine Arbeit mehr bekom-
men und mit Weib und Kind sich höchst kümmerlich durchbringen und kaum das
liebe Brot mehr erschwingen können, dass also daraus nichts Anderes erfolgen wird,
als dass die hiesige Stadt mitsamt den bürgerlichen Einwohnern ihrer uralten und
wohlhergebrachten Privilegien völlig entsetzt und folglich einer Dorfschaft ähnlich und
gleich gemacht werden dürfte. – Wenn schon keine Hoffnung auf Zurücknahme der Zel-
ler Marktfreiheit besteht, so sollten die Zeller die Handelsfreiheiten wenigstens nur
soweit ausüben dürfen, dass ihr täglicher Bedarf erfüllt werde, mehr zu handeln soll-
ten sie nicht befugt sein. Richter und Rat zu Waidhofen. 
Wie aus der weiteren Entwicklung ersichtlich ist, sind diese Befürchtungen des Rats
und des Stadtrichters von Waidhofen nicht eingetreten. 
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Die Weltreisende Ida Pfeiffer
von Walter Leichtfried

Die unerschrockene kleine Frau hatte auf ihren Reisen schon so manche gefährliche
Situation gemeistert. Diesmal wurde es aber wirklich brenzlig. Mehr als 80 bewaffnete
Männer verstellten der kleinen Expedition den Weg, „viele an 6 Fuß hoch, die Gesichts-

züge leidenschaftlich bewegt, was sie noch viel häß-
licher machte – das große Maul mit den hervorste-
henden Zähnen gleicht wahrlich mehr dem Rachen
eines wilden Tieres als einem menschlichen
Munde“.1 Die Weltreisende hatte Angst, schreckli-
che Angst sogar. Schließlich hatte sie erfahren, dass
17 Jahre vorher, im Jahre 1835, 2 Missionare von
den Batakern getötet und aufgefressen worden sein
sollten; seither habe sich kein Europäer ohne Mili-
tärbegleitung unter dieses Volk gewagt. Ida Pfeiffer
hatte es sich aber in den Kopf gesetzt, den See Eier-
Tau (heute als „Toba-See“ bekannt, im Zentrum der
Insel Sumatra) zu erreichen, den noch nie ein Wei-
ßer gesehen hatte; die Toba-Batak verwehrten näm-
lich Fremden bei Todesstrafe den Zutritt.
Ida Pfeiffer gelang es, in der bedrohlichen Situation
ruhig und furchtlos zu erscheinen. „Einige Rajahs
traten auf mich zu, mir mit Worten und Zeichen
drohend, daß, wenn ich nicht umkehre, man mich
tödten und verzehren würde. (…) Mein Gedanke

war, wenn ich etwas sagen könnte, was sie lachen machen würde, hätte ich einen gro-
ßen Vorteil über sie, denn die Wilden sind wie die Kinder – eine Kleinigkeit ist oft hin-
reichend sie zu Freunden zu machen. Ich klopfte dem Vordersten freundlich auf die
Achsel und sagte mit heiterer, lächelnder Miene, halb Malaiisch, halb Battakisch: >>Ihr
werdet eine Frau nicht tödten und auffressen, am wenigsten eine so alte wie ich bin,
deren Fleisch schon hart und zähe ist.<<“ 2 Die Taktik hatte Erfolg, die „Wilden“ fingen
an, über Pfeiffers Kauderwelsch und Pantomime zu lachen. Sie konnte mit ihren Beglei-
tern den Weg fortsetzen. Am nächsten Tag war jedoch wirklich Schluss, der Anblick des

Foto der Weltreisenden Ida Pfeiffer neben
Weltkugel, Fotografie von Franz Hanfstaengl

       



94

Toba-Sees blieb ihr verwehrt. „So nahe am Ziele, nach so vielen glücklich überstande-
nen Gefahren und Mühseligkeiten umkehren – das war doch sehr hart.“ 3

Ida Pfeiffer hat den Toba-See nicht erreicht, aber sie konnte weiter vordringen als je ein
Europäer vor ihr. Der Besuch der Insel Sumatra war jedoch nur eine Episode im Rah-
men ihrer zweiten Weltreise, die von 1851 – 1855 dauerte, die längste ihrer 5 großen
Reisen. 
Der Name Ida Pfeiffer ist heute in der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt; um
die Mitte des 19. Jahrhunderts erregten ihre Reisen jedoch großes Aufsehen. Diese
ganz bemerkenswerte Frau war in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts als Weltrei-
sende in der Öffentlichkeit bereits fest etabliert. Dabei war sie bereits fast 45 Jahre alt,
als sie (1842) endlich damit beginnen konnte, sich ihren lebenslangen Traum zu ver-
wirklichen, nämlich die Welt zu bereisen. Es war die Zeit des ausgehenden Biedermei-
er, und es war gegen sämtliche gesellschaftlichen Konventionen, als Frau, und noch
dazu auf sich allein gestellt, große Reisen zu unternehmen. „Nicht nur in der Ferne hat-
ten abenteuerlustige Frauen mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Vielleicht ebensogroße
Barrieren wurden ihnen in der Heimat in den Weg gelegt. Die bürgerliche Gesellschaft
in Europa schrieb ihren weiblichen Mitgliedern die Rolle der Hausfrau, Ehefrau und
Mutter zu, der öffentliche Raum und somit das Reisen sollte den Männern vorbehalten
sein. Wenn sie dem Fernweh nachgeben wollten, ließ es sich gar nicht vermeiden, dass
Frauen den ihnen zugewiesenen Pflichtenkreis verließen, und so durchbrachen sie not-
gedrungen die traditionellen Rollenvorstellungen. Die im Reisealltag erforderlichen
Eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen, Mut, Ausdauer und Willensstärke, waren
im bürgerlichen Kanon der weiblichen Tugenden nicht enthalten, ganz im Gegenteil:
Diese Qualitäten, so die gängige Meinung, seien ausschließlich für Männer passend.“ 4

Eine unbändige, schier unbezwingbare Reiselust war Ida Pfeiffer offenbar angeboren.
Sie selbst berichtet uns: „Schon als Kind hatte ich die größte Sehnsucht, hinaus in die
Welt zu kommen. Begegnete ich einem Reisewagen, blieb ich unwillkürlich stehen und
sah ihm nach, bis er meinen Blicken entschwunden war; ich beneidete sogar den
Postillon, denn ich dachte, er habe die ganze große Reise mitgemacht“.5 Dass sie erst
im fortgeschrittenen Alter (nachdem sie ihre Pflichten als Ehefrau und Mutter für erfüllt
hielt) beginnen konnte, sich ihren großen Traum zu erfüllen, sah sie als Vorteil an: „im
vorigen Jahrhundert (1797) geboren“ hielt sie sich dafür berechtigt, sich allein und
ohne standesgemäße Begleitung in der Öffentlichkeit bewegen zu können.
Der Grund dafür, dass „die Biedermeierdame, die die Welt erobert hat“ in dieser Fest-
schrift einen Platz findet, liegt darin, dass es gewisse Bezüge zum Ybbstal gibt; aller-
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dings, wie im abschließend Kapitel noch zu zeigen sein wird, sind diese Bezüge weni-
ger stark, als bisher teilweise angenommen wurde. 

Kindheit und Jugendzeit

Ida Pfeiffer, geborene Reyer, wurde in eine wohlhabende Fabrikantenfamilie hineinge-
boren. Ihr Vater, Aloys Reyer, hatte 1793 eine Musselin- und Baumwollwarenfabrik in
Klagenfurt begründet. Infolge der napoleonischen Invasion in Innerösterreich (1797)
beschloss er, die florierende Produktion nach Wien zu verlegen. Wenige Monate nach
Ankunft der Familie (mit Gattin Anna und 2 Söhnen) in der Residenzstadt kam am 14.
Oktober 1797 6 Ida Laura als 3. Kind zur Welt; später folgten noch drei weitere Brüder
und neun Jahre später die einzige Schwester. Ida wuchs also mit fünf Brüdern auf und
musste früh lernen, sich zu behaupten. Das fiel ihr nicht schwer, da sie ohnehin ein
Bub sein wollte und am liebsten mit Trommel, Säbel und Gewehr spielte. „Ich war nicht
schüchtern, sondern wild wie ein Junge und beherzter und vorwitziger als meine Brü-
der“ 7 schrieb sie selbst später. 
Trotz des familiären Wohlstandes hielt der Vater es für notwendig, die Kinder schon früh
an Entbehrungen zu gewöhnen. Auch für die Tochter gab es keine Ausnahme vom stren-
gen, spartanischen Erziehungsstil. Bis zum Tod des Vaters (1806) trug Ida Bubenklei-
dung und sie fühlte sich darin vollkommen wohl, denn am liebsten tobte sie ungezwun-
gen herum und machte bei allen Streichen der Brüder mit. Von nun an versuchte die
Mutter, aus dem „verpatzten Buben“ ein richtiges Mädchen zu machen. Ida widersetzte
sich vehement, sollte sie doch jetzt die unpraktischen Mädchenkleider tragen und sich
brav und sittsam verhalten. Die Mutter ließ nicht locker, und Ida flüchtete sich in eine
schwere Krankheit, um der verhassten weiblichen Sozialisation zu entgehen. Erst nach-
dem die Mutter einverstanden war, ihr vorläufig die vertrauten Knabenkleider zurück-
zugeben, wurde das widerspenstige Mädchen rasch wieder gesund.
„In der Welt, in der Ida Reyer aufwuchs (also im Mitteleuropa des frühen 19. Jahrhun-
derts, W. L.) galten strikte Vorstellungen von idealer Weiblichkeit ebenso wie von idea-
ler Männlichkeit.“ 8 Ihre Mutter erlaubte ihr nicht, Geige zu spielen, da dies für Mäd-
chen als unschicklich galt, stattdessen wurden ihr Klavierstunden aufgezwungen. Ida
brannte sich gelegentlich die Finger mit Siegellack, um den verhassten Übungen zu
entgehen. 
Eine signifikante Episode brachte das Napoleon-Jahr 1809. Wien war wieder einmal
von französischen Truppen besetzt; der Korse residierte in Schönbrunn, mit abgrund-
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tiefem Hass bedacht von der zwölfjährigen Ida, die von patriotischen Gefühlen durch-
drungen war. Sie wurde von der Mutter gezwungen, sie zu einer Truppenparade in
Schönbrunn zu begleiten. Als es hieß, der Kaiser käme, drehte sich Ida demonstrativ
um, was ihr eine mütterliche Ohrfeige eintrug. Es war allerdings nur ein falscher
Alarm, und als nun der Kaiser wirklich kam, hielt die Mutter die Kleine an den Schul-
tern fest; diese jedoch schloss die Augen, um den Verhassten nicht sehen zu müssen.
Diese Eigensinnigkeit ist auch für ihre späteren Reisen bezeichnend; so ließ sie sich
durch keinerlei Warnungen davon abhalten, sich einen ihrer größten Wünsche, den
Besuch Madagaskars, zu erfüllen. Dies setzte der doch schon 60jährigen gesundheit-
lich dermaßen zu, dass sie kurze Zeit später verstarb.
Zurück in die Kindheit: mit 13 erhielt sie nun unwiderruflich Mädchenkleidung und
musste auch lernen, sich wie eine Frau zu benehmen und aufzutreten. Um diesen Ver-
lust an Freiheit zu kompensieren, stürzte sie sich nun mit Begeisterung auf die Reise-
literatur, um so zumindest in der Phantasie den Zwängen des elterlichen Heims zu ent-
kommen. Damals dachte Ida Reyer freilich noch nicht im Traum daran, selber einmal
große Reisen zu unternehmen; dies schien mit ihrem Geschlecht völlig unvereinbar zu
sein. 
Die Bemühungen der Mutter waren letztendlich erfolgreich, Ida nahm „Vernunft“ an
und fügte sich in die Eingliederung in die Welt der Frauen mit ihren traditionellen weib-
lichen Aufgaben und Verhaltensweisen. Erleichtert wurde ihr der Sinneswandel
dadurch, dass nun ein Mann in ihr Leben trat, in Form eines jungen Hauslehrers, den
die Mutter für sie engagierte. Emil Trimmel, geboren 1786, war Staatsbeamter und lei-
tete nun Idas gesamte Erziehung. Sie fasste sehr bald Zuneigung zu ihm, und ihm
zuliebe befasste sie sich mit Dingen, die sie früher nur verachtet hatte: z. B. Nähen,
Stricken, Kochen usw. „Ihm verdanke ich es, dass ich im Laufe von 3 - 4 Jahren voll-
kommen zu der Einsicht der Pflichten meines Geschlechtes gelangte, daß aus dem wil-
den Jungen eine bescheidene Jungfrau wurde.“ 9

Trimmels Liebe zum Reisen und zur Geografie vermittelte er seiner Schülerin, und im
Laufe der Zeit fasste er zu ihr ebenfalls große Zuneigung. Auch als seine Beschäftigung
längst beendet war, ging er bei den Reyers weiter ein und aus. Schließlich gestand er
Ida seine Liebe (sie war damals 17) und hielt bei der Mutter um ihre Hand an. Diese
jedoch lehnte nicht nur die Eheschließung ab, sie verbot Trimmel sogar das Haus. Die
Verbindung betrachtete sie nicht als standesgemäß. Ida erklärte, sie wolle entweder
Trimmels Frau werden oder niemals heiraten. Konsequenterweise lehnte sie alle Bewer-
ber ab. Die Mutter verbot ihr striktest jeden Kontakt mit Trimmel, doch zufällig trafen
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sie sich drei Jahre später auf der Straße. Die unerwartete Begegnung ließ Ida verzwei-
felt zurück. Die Zwanzigjährige erkrankte wiederum schwer, man erwartete täglich
ihren Tod. Sie überwand die Krise, und schließlich willigte sie ein, einen doppelt so
alten Mann zu heiraten. 1820 fand die Trauung statt, der von der Mutter auserwählte
war der Witwer Anton Pfeiffer, ein angesehener Rechtsanwalt aus Lemberg, der Haupt-
stadt von Galizien. 

Ehejahre

Die Ehejahre brachten neue Probleme. Dr. Pfeiffer, ein hochanständiger Mann, deckte
die Bestechlichkeit und Betrügereien der galizischen Beamten auf. Die Vorwürfe erwie-
sen sich als nur zu berechtigt, doch brachte er damit die gesamte Beamtenschaft gegen
sich auf und musste als Folge seine Anwaltskanzlei in Lemberg schließen. Die Familie
zog nach Wien, wo Ida ihr erstes Kind, den Sohn Alfred zur Welt brachte. Dr. Pfeiffer
gelang es nicht, irgendwo eine Anstellung zu finden, und die finanzielle Situation der
Familie wurde immer trister; das beträchtliche väterliche Erbe Idas ging verloren, da
Dr. Pfeiffer damit für einen Freund bürgte, der dann dennoch bankrott ging. 
1824 kam der zweite Sohn Oscar zur Welt, und Ida wusste kaum mehr, wie sie ihre
Familie ernähren sollte. Es blieb ihr nichts anderes mehr über, als Gelegenheitsarbei-
ten anzunehmen – ganz im geheimen natürlich, denn für eine Frau aus gehobenen
Kreisen war das damals völlig undenkbar. „Ich verrichtete alle Hausarbeiten, ich fror
und hungerte, ich ertheilte Unterricht im Zeichnen und Musik, und trotzdem gab es oft
Tage, an welchen ich meinen armen Kindern kaum etwas mehr als trockenes Brot zum
Mittagessen vorzusetzen hatte“.10

Der Tod ihrer Mutter (1831) verbesserte ihre finanzielle Situation nur geringfügig. Ihr
Mann hatte wieder vergeblich gehofft, in Lemberg eine Anstellung zu finden, und Ida
folgte ihm dorthin, obwohl sie immer mehr versuchte, dem Eheleben zu entfliehen.
1833 kehrte sie mit den beiden Söhnen, aber ohne ihren Ehemann, endgültig nach
Wien zurück; die Eheleute lebten ab jetzt weitgehend getrennt.
Der jüngere Sohn Oscar war etwas kränklich, und Seebäder sollten die Konstitution
des Buben stärken. Ida Pfeiffer reiste mit ihm 1836 zu Verwandten nach Triest. Obwohl
sie schon früher viele Möglichkeiten nutzte, um kleine Reisen zu unternehmen, sah sie
jetzt – mit 39 Jahren – zum erstenmal das Meer. Der Eindruck war überwältigend:
„Eine kaum zu bewältigende Reiselust erwachte in ihr, und gerne hätte sie das erste
Schiff bestiegen, um hinauszufahren in das unermeßlich geheimnißvolle Meer“.11
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Noch musste sie sich gedulden. Sie trug die Verantwortung für ihre beiden minderjäh-
rigen Söhne, und sie musste warten, bis die Söhne auf eigenen Füßen stehen konnten.
Aber ihr Leben war jetzt nur mehr auf das ganz große Ziel ausgerichtet: die Erforschung
ferner, unbekannter Länder. 

Die Reisen in das Heilige Land und in den Norden Europas

Wohin sollte die erste Reise gehen? Fernweh, Neugierde oder Abenteuerlust wollte man
in der Zeit des Biedermeier höchstens Männern als legitimes Motiv zugestehen; für eine
Frau äußerst unangebrachte und unschickliche Beweggründe (von den gewaltigen
Gefahren, die einer alleinreisenden Frau drohten, ganz abgesehen). Am ehesten ließ sich

noch eine Pilgerreise rechtfertigen. Pilgerfahrten
hatten auch für Frauen seit dem Mittelalter und
davor eine große Tradition, und so fiel nach langer
und reiflicher Überlegung Ida Pfeiffers Entschei-
dung auf das Heilige Land als Reiseziel. Eine
gewichtiger Beweggrund dafür lag auch in ihrer
eigenen religiösen Motivation: „Ich träumte von dem
unbeschreiblichen Glücke, jene Orte zu betreten,
die unser Heiland durch seine Gegenwart heiligte, -
und faßte endlich den Entschluß, auch dahin zu
wandern.“ 12

Trotz der Sehnsucht nach der Ferne hatte sie doch
starke Bedenken. „Mit äußerst geringen finanziel-
len Mitteln will sie Gegenden durchstreifen, die von
der Pest heimgesucht werden, und in denen Wege-
lagerer und Räuber, aber auch politische Unruhen
das Reisen unsicher und gefährlich machen.“ 13

Sicherheitshalber machte sie vor der Abfahrt ihr
Testament; die Vorstellung, ihre Söhne vielleicht
nie wieder zu sehen, quälte sie sehr. Ihren eigent-
lichen Plan, das Heilige Land zu besuchen, hielt sie
geheim; ihren Bekannten erzählte sie, eine Freun-
din in Konstantinopel besuchen zu wollen. Schon
damit stieß sie auf totales Unverständnis. 

Frau Ida Pfeiffer (im Reise-Costume) 
Lithographie von Adolf Dauthage, NB 504.189
BR, Bildarchiv ÖNB, Wien 
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Am 22. März 1842 begibt sie sich, eine kleine, unscheinbare Biedermeierdame bei den
Kaisermühlen in Wien an Bord des Dampfschiffes „Marianne“. Die Fahrt donauabwärts
verläuft einigermaßen angenehm, aber schon in Schwarzen Meer erlebt sie einen gewal-
tigen Sturm. Mit ihrem trockenen Humor und köstlicher Ironie schreibt sie: „Einige der
Reisenden, worunter auch ich gehörte, machten diesmal dem Koch wenig Ehre. Wir
hatten noch nicht einige Löffel Suppe genossen, als uns das Seeübel so derb ergriff, daß
wir nicht schnell genug vom Tische eilen konnten.“ 14

Schon in Konstantinopel ist sie gebannt vom Zauber einer fremden Welt. Noch vor der
Ausschiffung beobachtet sie vom Deck aus „das bewegteste Leben am Ufer, von Men-
schen aller Nationen und Farben, vom weißen Europäer bis zum schwärzesten Äthio-
pier, das Gemisch der eigenthümlichsten, verschiedenartigsten Trachten.“ 15 Fast sechs
Wochen reichen kaum aus, um die Stadt und die Umgebung kennen zu lernen. Mit
einem Kaik, einem wackeligen Küstenfahrzeug, überquert sie auch den Bosporus: „Ein
eigenes Gefühl ergriff mich, als ich zum ersten Male in meinem Leben einen anderen
Weltteil betrat.“ 16 (Am Ostufer des Bosporus beginnt bekanntlich Asien).
Die Weiterreise führte sie auf dem Dampfschiff „Erzherzog Johann“ nach Beirut und
weiter mit einer einfachen arabischen Barke nach Jaffa;  von dort zu Pferd zum heiß
ersehnten Ziel: „Gerade als die Morgenröte anbrach, standen wir an den Mauern Jeru-
salems, und mir ging der schönste Morgen meines Lebens auf!“ 17 Sie verbringt, wie in
Pilgerkreisen damals üblich, eine Nacht in der Grabeskirche und besucht auch die mei-
sten übrigen im Neuen Testament erwähnten Stätten, wie Bethlehem, den Jordan, das
Tote Meer, Nazareth, Tiberias, den See Genezareth etc. Zum Zweck der Weiterreise
nach Beirut über den Landweg schließt sie sich, wie schon bei früheren Gelegenheiten,
einer größeren Gruppe an. Die Strapazen dieser Reise schildert sie ausführlich: „Wer
nicht sehr abgehärtet, furchtlos und gegen Hunger, Durst, Hitze und Kälte unempfind-
lich ist; wer nicht auf hartem Boden, ja auf Steinen zu ruhen, und sich den kalten
Nächten unter freiem Himmel auszusetzen vermag, der soll ja nicht weiter, als von Jaffa
nach Jerusalem gehen, denn in der Folge werden die Strapazen immer ermüdender
und anhaltender, die Wege immer gräßlicher, die Kost gerade um nur nicht zu verhun-
gern, das Wasser lau und von den ledernen Schläuchen, in welchen man es bei sich
führt, übelriechend. Wir ritten gewöhnlich 4 – 6 Stunden in Einem fort, ohne auch nur
auf Augenblicke vom Pferde zu steigen. Dann wurde höchstens eine Stunde Rast
gemacht und das wieder auf freiem Felde, wo kein schattiger Baum zu treffen war.“ 18

Da sie schon in der Nähe ist, beschließt Pfeiffer, auch nach Ägypten zu reisen, und
während sie in Beirut auf ein Schiff nach Alexandria wartet, nützt sie die Möglichkeit,
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sich wieder einer Gruppe anzuschließen, diesmal mit dem Ziel Damaskus. Nach wie-
derum sehr anstrengender Reise ist sie von Damaskus zuerst enttäuscht: „Unsere
begeisterte Erwartung von der vielbesungenen Götterstadt wurde bei jedem Schritte
bedeutend herabgestimmt. Die Häuser sind durchgängig aus Lehm und Erde, und
unzählige garstige Erker von Holz, sowie auch dergleichen Gitter vor den Fenstern,
geben dem Ganzen ein widerliches, beengendes Aussehen.“ 19 Auch der Freizeitgestal-
tung der „Türken“ kann sie nichts abgewinnen: „Eigentliche Spaziergänge oder Belusti-
gungsorte gibt es hier nicht. Der Türke fühlt ein solches Bedürfnis gar nicht. Er schlen-
dert höchstens vom Bade in das Kaffeehaus, tödtet da in gedankenlosem Hinstieren
seine Zeit, raucht dabei aus der langen Wasserpfeife und schlürft Kaffee dazu.“ 20

Schließlich gewinnt sie doch Gefallen an der Stadt und beschreibt fasziniert das orien-
talische Leben, das Treiben auf den Bazaren, das Aussehen und Verhalten der Men-
schen.
Von Beirut gelangt Pfeiffer auf einem griechischen Zweimaster nach Alexandria, von
dort auf einer Nilbarke nach Kairo. Sie schildert, wie es dort auf den Straßen zugeht:
„Viele Straßen sind so enge, daß, wenn sich beladene Kameele begegnen, die einen
immer in ein Seitengäßchen geführt werden müssen, um die anderen vorbeizulassen.
In diesen engen Gassen begegnet man stets einem Schwall von Menschen, daß man gar
nicht begreifen kann, wie man da durchzudringen vermag.“ 21 Natürlich besteigt sie
auch die Cheops-Pyramide, und der Blick von oben entschädigt sie für alle Anstrengun-
gen der Reise; sie betrachtet „die große Wüste mit ihren Flächen und Sandhügeln, die
langgedehnte Felsenkette des Mokattam – Alles lag vor mir ausgebreitet, und lange saß
ich da, schaute um mich und dachte an all´ meine Lieben daheim, mit denen ich so
gerne die seligen Gefühle getheilt hätte, die mich hier erfaßten.“ 22

Nach einem Monat in Ägypten reist Ida Pfeiffer nach Malta und Sizilien. Über Neapel
und Rom erreicht sie nach fast 9 Monaten Abwesenheit Ende 1842 wieder ihre Vater-
stadt Wien. Mit im Gepäck führt sie auch 14 Hefte, in denen sie alle Erlebnisse und
Eindrücke genau aufgezeichnet hatte, allerdings nur für den persönlichen  Gebrauch
bestimmt. Der Verleger Jakob Dirnböck, der von der Reise erfahren hat und ein
Geschäft wittert, überredet sie, ihr Tagebuch zu publizieren, obwohl die Reisende
schwere Bedenken hat; sie hält ihr schriftstellerisches Talent nicht für ausreichend:
„Ich bin keine Schriftstellerin, ich habe nie etwas anderes als Briefe geschrieben, mein
Tagebuch kann daher nicht als literarisches Werk betrachtet werden. Es ist eine
Sammlung von Notizen, die ich anspruchslos niederschrieb, um mich immer an das
Geschehene zu erinnern, und von denen ich nie glaubte, daß sie den Weg in die große
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Welt finden würden; darum bitte ich alle meine geneigten Leser und Leserinnen um
gütige Nachsicht.“ 23 Die Veröffentlichung wurde dessen ungeachtet ein großer Erfolg,
bis 1856 erschienen 4 Auflagen. Schon das Tagebuch ihrer nächsten Reise ist von vorn-
herein zur Veröffentlichung bestimmt. Ida Pfeiffer hat Lunte gerochen und will sich
einen weiteren großen Traum erfüllen: die Vulkaninsel Island, damals fast unerreich-
bar. Sie hegt die größten Erwartungen, sowohl was die Natur als auch was die Bevöl-
kerung Islands betrifft. Die Reise dauert von April bis Oktober 1845 und schließt auch
Besichtigungen in Norwegen und Schweden ein. Was die Landschaft Islands betrifft,
werden ihre Erwartungen vollauf erfüllt, obwohl die Strapazen wieder enorm sind. Von
den Bewohnern allerdings ist sie schwer enttäuscht: „Kaum war ich in Reikjavik ange-
kommen, erkundigte man sich sehr angelegentlich von allen Seiten, ob ich reich sei, oft
Gesellschaften bei mir sehen werde, oder ob sonst bei mir viel zu verdienen sein werde.
Ich aber gab keine Gesellschaften, ich brachte keine Geschenke, von mir hatten sie
nichts zu erhoffen, und folglich zogen sie sich zurück.“ 24

Trotz aller Widrigkeiten ist sie glücklich, die Reise unternommen zu haben: „Ich muß
gestehen, dass ich den Charakter des Isländers bei jeder Gelegenheit tief unter meinen
Erwartungen fand. (…) Viel gibt es wahrlich zu überlegen, wenn man eine Reise in den
hohen Norden unternehmen will; - doch mich schreckte nichts - , und selbst unter den
größten Gefahren und Leiden bereute ich mein Unternehmen nicht einen Augenblick,
und wäre um keinen Preis davon abgestanden.“ 25

Die beiden Reisen um die Welt

Es würde den Umfang dieses Beitrages sprengen, alle Reisen Ida Pfeiffers ausführlich
darstellen zu wollen. Zu den beiden Weltreisen daher nur so viel: 
Im Mai 1846 bricht sie zu ihrer 1. Weltreise auf.  Von Hamburg reist sie per Segelschiff
nach Rio de Janeiro – eine lange, unangenehme Reise von zweieinhalb Monaten Dauer.
In Rio hat sie ein bedrohliches Erlebnis zu bestehen. Gemeinsam mit einem Begleiter,
einem Grafen Berchtold, unternimmt sie eine Fußwanderung durch den Urwald zu der
in der Nähe liegenden deutschen Kolonie Petropolis. Plötzlich springt ein Schwarzer aus
dem Dickicht hervor und bedroht die beiden Wanderer mit einem langen Messer und
einem Lasso. Zur Verteidigung standen nur die Sonnenschirme und ein Taschenmes-
ser zur Verfügung. „So gut es gehen wollte, wehrten wir mit den Schirmen die Stiche
ab. Die Schirme hielten aber nicht lange aus; überdies bekam der Neger den meinigen
zu fassen, er brach ab und mir blieb nur ein Stückchen des Griffes in der Hand. Er
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schwang das Messer über meinem Haupte und brachte mir 2 Wunden bei, einen Stich
und einen tiefen Schnitt, beide in den linken Oberarm; nun hielt ich mich für verloren,
und nur die Verzweiflung gab mir den Mut, auch von meinem Messer Gebrauch zu
machen. Ich führte einen Stoß nach der Brust des Negers, er wehrte ihn ab, und ich
verwundete ihn nur tüchtig an der Hand. Der Graf sprang hinzu und packte den Kerl
von rückwärts, wodurch ich Gelegenheit bekam, mich wieder vom Boden zu erheben.
Die erhaltene Wunde hatte den Neger wütend gemacht; er fletschte uns die Zähne ent-
gegen wie ein wildes Tier und schwang sein Messer mit fürchterlicher Schnelligkeit.
Bald hatte der Graf auch einen Schnitt über die ganze Hand erhalten, und unfehlbar
wären wir verloren gewesen, hätte Gott nicht Hilfe gesandt.“ 26 Besagte Hilfe erscheint
in Gestalt zweier Reiter, was den Angreifer zur Flucht bewegt. 
Ida Pfeiffer scheint mächtig stolz auf das Abenteuer gewesen zu sein: Den abgebroche-
nen Schirmgriff bewahrt sie sorgfältig als Siegestrophäe auf. Natürlich lässt sie sich
auch in keiner Weise von der Fortsetzung der Reise aufhalten. Es geht weiter nach
Chile, dazu muss das gefürchtete Kap Hoorn umschifft werden. Die nächsten Ziele sind
Tahiti und China, dann Ceylon und Indien. Über Mesopotamien, Persien, Russland,
Konstantinopel und Athen trifft sie im Oktober 1848 in Wien ein. Hier muss sie einige
bange Tage vor den Toren der Stadt ausharren, die – wir befinden uns ja gerade im
Revolutionsjahr 1848 – bei ihrer Ankunft soeben von den kaiserlichen Truppen im
Sturm genommen wird.    
Die 2. Reise um die Welt sollte Ida Pfeiffers längste Reise werden – vom März 1851 bis
Juni 1855. Dabei hat sie am Beginn der Reise noch keine feste Vorstellung bezüglich
der Reiseroute bzw. muss sie bestimmte Vorhaben aufgeben, wie z.B. die Erkundung
Australiens oder die Absicht, in das Innere Afrikas vorzudringen. Die Gründe sind in
beiden Fällen finanzieller Natur. 
Von London aus reist sie auf einem Segelschiff nach Kapstadt, von dort weiter nach
dem ihr schon bekannten Singapur. Fast zwei Jahre lang bereist sie nun die damals
unter holländischer Herrschaft stehende Inselwelt des Malaiischen Archipels (heute
Indonesien). Ihr Ruf als Weltreisende war schon bis hierher gedrungen, und es gelingt
ihr immer wieder, billige oder sogar kostenfreie Schiffspassagen zu ergattern; auch die
holländischen Kolonialbehörden kommen ihr sehr entgegen. Ihre Hauptziele sind ver-
schiedene Naturvölker, zu denen bisher noch kaum Europäer vorgedrungen waren. Auf
Borneo sind es die als Kopfjäger gefürchteten Dajak, auf Sumatra die ebenfalls als Kan-
nibalen bekannten Bataker (siehe das einleitende Kapitel!), auf der Molukkeninsel
Ceram das Volk der Alforen, denen der Ruf von besonders wilden Kopfjägern voraus-
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geht (Pfeiffer lernt sie allerdings als gutmütige und sanfte Menschen kennen). Ab jetzt
hat sie allerdings mit einem gesundheitlichen Problem zu kämpfen: erste schwere Fie-
beranfälle auf Sumatra zeigen, dass die berüchtigte Geißel der Tropen, die Malaria, sie
fest in ihrem Griff hat. 
Das Angebot einer kostenlosen Schiffspassage nach San Fransisco ist dafür ausschlag-
gebend, dass die nächsten Ziele Nord- und Südamerika sind. Der Plan einer Expediti-
on über die Anden zum Amazonas scheitert zwar, dafür kann sie den Chimborazo im
Hochland von Ecuador bestaunen, der damals für den höchsten Berg der Welt gehal-
ten wurde, und erlebt einen Ausbruch des Vulkans Cotopaxi. In den USA fährt sie mit
dem Raddampfer den Mississippi hinauf und erfüllt sich ihren großen Wunsch, die Nia-
garafälle zu besuchen. 
Auf der Rückreise nach Europa verbringt sie noch einige Monate bei ihrem Sohn Oscar
auf der Azoreninsel São Miguel, ehe sie schließlich am 14. Juni 1855 in London ihre
Reise als „glücklich vollendet“ erklärt. 

Die letzte Reise Ida Pfeiffers nach Mauritius und Madagaskar

Eine fixe Idee hat sich der Weltreisenden nun bemächtigt: sie möchte unbedingt noch
das geheimnisvolle Madagaskar bereisen. Die Vorzeichen stehen schlecht: ihre regel-
mäßigen Malariaattacken auf der einen Seite, die politische Lage auf der anderen.
Frankreich und England streiten sich um die Vormachtstellung auf der Insel, es ist in
absehbarer Zeit mit militärischen Auseinandersetzungen der Kolonialmächte und der
malegassischen Königin Ranavalona zu rechnen. Nach ihrem Aufbruch von Wien im
Mai 1856 reist Pfeiffer zuerst in verschiedene europäische Städte, um Erkundigungen
über Madagaskar einzuholen. Überall rät man ihr dringend von ihrem Vorhaben ab,
unter anderem in Berlin der berühmte Forscher Alexander von Humboldt. Trotzdem
reist sie von Rotterdam nach Kapstadt und trifft dort einen Franzosen namens Lam-
bert, der sie nach Mauritius einlädt, um von dort später mit ihm die Reise nach Mada-
gaskar zu machen. Auch in Mauritius wird sie ernsthaft vor ihrem Vorhaben gewarnt,
doch sie schlägt alle Warnungen in den Wind, denn „um nichts auf der Welt hätte ich
auf Madagaskar verzichtet“. 27

In der Hauptstadt Antananarivo stellt sich schließlich heraus, dass Lambert beabsich-
tigt, im Einverständnis mit dem Kronprinzen Radama dessen Mutter, die blutrünstige
Königin Ranavalona zu stürzen. Das Komplott, in das Ida Pfeiffer nichts ahnend ver-
wickelt worden war, misslingt, und sie gelangt gemeinsam mit Lambert in eine äußerst
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prekäre Situation. Aus Angst vor internationalen Verwicklungen sieht die Königin zwar
von einer Hinrichtung der Ausländer Lambert und Pfeiffer ab, aber sie hat sich eine
andere grausame Strafe ausgedacht. Die beiden werden des Landes verwiesen, aber
zuvor 53 Tage lang durch die fieberverseuchten sumpfigen Niederungen zur Hafenstadt
Tamatave transportiert. Schwer von Fiebererkrankung gezeichnet, überleben die bei-
den wider Erwarten das entsetzliche Martyrium. „Wir thaten jedoch der guten Königin
nicht den Gefallen zu sterben, sondern langten schließlich, wenn auch todtkrank, so
doch lebend in Mauritius an.“ 28

Ida Pfeiffer erholt sich zwar in Mauritius zeitweilig, kann aber das „Madagaskar-Fieber“
auf die Dauer nicht mehr abschütteln. Am 15. September 1858 trifft sie in Wien ein.
Ihre Kräfte schwinden zusehends dahin. Das Ende kommt wenige Wochen später, sie
stirbt in der Nacht von 27. zum 28. Oktober 1858. Am 30. Oktober wird sie am St. Mar-
xer Friedhof bestattet. Im Mai 1892 werden ihre sterblichen Überreste in ein Ehrengrab
der Stadt Wien auf dem Zentralfriedhof umgebettet. Sie ist die erste Frau überhaupt,
der diese Ehre zuteil wurde.   

Einige Aspekte zum Thema „Ida Pfeiffer und die >>Bereisten<< “

Ein großer Teil des für die Reisen benötigten Geldes kam aus der schriftstellerischen
Tätigkeit Pfeiffers. Ihre peniblen Tagebuchaufzeichnungen bildeten die Grundlage für
die ausführlichen Reisebeschreibungen, die nach jeder ihrer unglaublichen Abenteuer-
reisen veröffentlicht wurden. Ihre Bücher waren zu ihrer Zeit sehr populärer Lesestoff
und kamen jeweils in mehreren Auflagen heraus. Sie bilden auch eine beinahe uner-
schöpfliche Fundgrube in Hinblick auf die Einstellung Pfeiffers zur einheimischen
Bevölkerung der bereisten Länder. Allgemein lässt sich sagen, dass sie sich nie scheut,
die Menschen, denen sie begegnet, zu bewerten. Grundsätzlich fallen diese Bewertun-
gen sehr wohlwollend aus; die Naturvölker lässt sie in vielerlei Hinsicht in einem sehr
positiven Kontrast zur „zivilisierten“ Gesellschaft der Europäer erscheinen. Anderer-
seits ist sie natürlich ganz stark ein Kind ihrer Zeit und vor allem auch ihres Kultur-
kreises. Einerseits fühlt sie sich zu den primitiven Völkern echt hingezogen, anderer-
seits mangelt es aber auch nicht an Aussagen, die aus unserer heutigen Sicht als ras-
sistisch eingestuft werden müssen. Vor allem in Fragen der Moral (soll heißen, in erster
Linie Sexualmoral) kennt sie wenig Gnade. Wo sie ihre ziemlich engstirnigen, für das
19. Jahrhundert in Europa typischen Moralvorstellungen verletzt sieht, spart sie nicht
mit Ausdrücken des Tadels und der Abscheu. Auch was die Physiognomie der Men-
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schen betrifft, legt sie sehr stark ihre europäischen Maßstäbe an und weiß ganz ein-
deutig zwischen und „schön“ und „hässlich“ zu unterscheiden. 
In Brasilien findet sie die Menschen „wahrhaft abschreckend – beinahe durchgehends
nur Neger und Negerinnen mit den plattgedrückten, häßlichen Nasen, den wulstigen
Lippen und kurz gekrausten Haaren“. 29 Damit aber noch nicht genug! Anlässlich des
Besuches bei einem Indianerstamm fand sie diese „noch häßlicher als die Neger; - ihre
Hautfarbe ist lichtbronce, ihre Statur gedrungen und von mittlerer Größe. (…) Die Stirn
ist breit und nieder, die Nase etwas gequetscht, die Augen klein und geschlitzt, beinahe
nach Art der Chinesen. Um all diese Schönheiten noch mehr hervorzuheben, ist über
das ganze Gesicht ein eigner Zug von Dummheit gelagert.“ 30 Zumindest nimmt sie die
Schwarzen vor der Behauptung in Schutz, „dieselben ständen an Geisteskraft so tief
unter den Weißen, daß man sie nur als einen Übergang vom Affen- zum Menschenge-
schlecht betrachten könnte. Ich gebe zu, daß sie einigermaßen entfernt von der geisti-
gen Bildung der Weißen sind; finde aber die Ursache nicht in dem Mangel an Verstand,
sondern in dem gänzlichen Mangel an Erziehung.“ 31

Ida Pfeiffer ist immer wieder empört, wie die Farbigen oft von den Europäern behandelt
werden. An Bord eines Schiffes in Indien beobachtet sie eine Eingeborene, deren Kind
stark hustet; eine vornehme Engländerin fühlt sich dadurch gestört und veranlasst den
Kapitän, die Mutter mit dem kranken Kind auf das kalte Deck zu verweisen, „was der
hochherzige, menschenfreundliche Mann auch sogleich that. (…) Wäre doch der Eng-
länderin Kind krank geworden, und sie selbst hinausgestoßen worden in Nacht und
Nebel! – Sollte man sich nicht beinahe schämen, einer Menschenklasse anzugehören,
die an Humanität und Herzensgüte von den Wilden und Heiden weit übertroffen wird?
Kein Wilder hätte je eine Mutter mit einem kranken Kind verjagt; er würde im Gegen-
teil noch Sorge für die beiden getragen haben. Nur die christlich gebildeten Europäer
nehmen sich das Recht heraus, mit den farbigen Menschen nach Willkür und Laune
zu verfahren.“ 32 Bei einer anderen Gelegenheit legt sie noch ein Schäuferl nach: „Wenn
uns die sogenannten >>barbarischen und heidnischen Völker<< verabscheuen und
hassen, haben sie vollkommen Recht. Wo der Europäer hinkommt, will er nicht beloh-
nen, sondern nur herrschen und gebieten.“ 33

Ida Pfeiffer empfand sich ihrem eigenen Selbstverständnis nach als tief religiöse Chri-
stin. Über ihren Besuch in der Grabeskirche in Jerusalem schreibt sie: „So kniete ich
nun an jenen Stellen, welche der Gegenstand aller meiner Wünsche schon in der Kind-
heit waren. Die Gefühle, welche man an solchen Stellen hat, sind wohl zu heilig und
mannigfaltig, um auch nur den leisesten Versuch zu machen, sie mit Worten beschrei-
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ben zu wollen.“ 34 Allerdings hat alles auch irgendwo seine Grenzen. Der übertriebenen
Frömmigkeit mancher Familien in England kann sie nichts abgewinnen: „Vor- und
Nachmittags werden mehrere Stunden in der Kirche zugebracht, und den ganzen Tag
über darf kein anderes Werk als ein Andachtsbuch zur Hand genommen werden! (…)
Ich zähle mich nicht im Entferntesten zu den Freigeistern; aber den ganzen Tag vermag
ich nicht zu beten.“ 35

Sie kommt auf ihren Reisen auch immer wieder mit Missionaren in Kontakt und äußert
sich teilweise sehr kritisch über deren Tätigkeit bzw. Bekehrungsmethoden. „Der Beruf
eines Missionars ist der schönste, den es geben kann. Nicht leicht bietet ein anderer so
viel Gelegenheit, Edles und Gutes zu wirken; aber es ist ein Unglück, daß die meisten
Missionare sich mehr um die Welthändel, als um die Verbesserung der Menschen
bekümmern, und statt Milde, Eintracht und Duldung zu lehren und auszuüben, ihren
Anhängern nichts eifriger predigen, als jede andere Sekte zu hassen, zu verachten und
womöglich zu verfolgen.“ 36 Diese Stellungnahme bezieht sich auf englische Missionare
in Madagaskar. In ganz anderem Licht sieht sie Mission der Holländer auf Celebes: „Die
holländischen Missionäre beziehen von ihrer Gesellschaft einen sehr mäßigen Gehalt:
sie führen einen sehr bescheidenen Haushalt und leben nicht in Pracht und Luxus wie
die vornehmen amerikanischen und englischen Missionäre. (…) Die Frauen der Missio-
näre sah ich die Kranken besuchen, die abscheulichsten Wunden und Geschwüre ver-
binden. Hier bekam ich mehr Achtung vor den Missionären, als ich bisher gehabt hatte,
hier ward es mir auch begreiflich, daß sie des Guten unendlich viel wirken können,
wenn sie diesen Stand aus wahrem, innerem Berufe ergriffen, und nicht, wie es leider
oft der Fall ist, aus der eigennützigen Absicht, sich eine leichte Existenz, ein reichliches
Auskommen zu verschaffen.“ 37

Obwohl Ida Pfeiffer durchaus nicht frei ist von eurozentrischen Sichtweisen, zeigt sie
eine für ihre Zeit erstaunlich kritische Einstellung gegenüber den europäischen Kolo-
nialmächten: „Ich möchte glauben, daß bisher noch keine Regierung ein Land in der
menschenfreundlichen Absicht in Besitz genommen hat, das Volk zu beglücken – die
einzige Frage war und ist stets: >>Welchen Nutzen kann man aus dem Lande, aus sei-
nen Bewohnern ziehen?<< England sucht aus seinen überseeischen Besitzungen soviel
als möglich zu erpressen, die Spanier, Franzosen u.s.w. ebenso und natürlich machen
die Holländer von der allgemeinen Regel keine Ausnahme.“ 38 „Nach allem, was ich bis-
her auf meinen Reisen in allen außereuropäischen Ländern beobachtet habe, möchte
ich am Ende beinahe behaupten, daß das Loos jener Völker glücklicher sei, die nicht
unter die Herrschaft der Weißen gerathen sind. Sie haben zwar auch ihre Leiden und
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Erpressungen zu erdulden, aber gewiß keine ärgeren, als unter den habsüchtigen
Europäern.“ 39

Obwohl viele Naturvölker ihren Vorstellungen über Sitte und Moral nicht gerecht wer-
den können, findet sie manche auch in dieser Hinsicht den Europäern überlegen.
Anlässlich einer Schiffsfahrt in Borneo macht sie folgende Feststellung: „Leider muß ich
sagen, daß das Benehmen der Europäer bei weitem nicht so gesittet war wie das der
Eingeborenen. Unter die halb nackten, wilden Dajaker hätte ich ein Mädchen ohne
Bedenken mitgenommen; hier dankte ich Gott, kein Töchterchen bei mir zu haben, -
ich hätte die Arme für die Zeit der ganzen Fahrt in die Kajüte sperren müssen. Muß ich
doch überall den Christen, mag er Katholik, Protestant oder was immer sein, schlech-
ter und ungesitteter finden, als den armen verachteten Heiden und Mohamedaner!“ 40

Andererseits prangert sie fehlende Moral auch bei den Naturvölkern immer wieder an, so
z.B. in Madagaskar: „Meine Feder erlaubt mir nicht, eine Beschreibung von den vielen
unsittlichen Bräuchen zu geben, die nicht bloß unter dem Volk, sondern in den höchsten
Familien des Landes üblich sind und die den Leuten ganz natürlich erscheinen; ich kann
nur sagen, daß die Keuschheit einer Frau nicht den geringsten Wert hat.“ 41 Auch bei den
Bewohnern Tahitis wird ihr Sittlichkeitsempfinden einer extremen Belastung ausge-
setzt: „Daß die Menschen hier so kräftig und schön gebaut sind, ist umso wunderba-
rer, wenn man weiß, wie ausgelassen und sittenlos sie leben. Mädchen von sieben  bis
acht Jahren haben ihre kleinen Liebhaber von zwölf bis dreizehn Jahren, worüber sich
die Eltern sehr freuen. Je größer die Zahl der Liebhaber, desto mehr Ehre für das Mäd-
chen. So lange ein Mädchen nicht verheiratet ist, lebt sie so ungebunden, als nur
immer ein Wüstling zu leben vermag. – Ich hatte mehrmals Gelegenheit, ihren Tänzen
beizuwohnen. Es sind dies die unanständigsten, die ich je gesehen. (…) Im Anfang
wüthen die Männer ganz allein auf dem Schauplatze, bald aber stürzen zwei weibliche
Gestalten aus den Reihen der Zuseher hervor und tanzen und toben wie Besessene; -
je unanständiger, frecher und ausgelassener ihre Geberden und Bewegungen sind,
desto stürmischer fallen die Beifallsbezeugungen aus.“ 42

Als Frau alleine in den entlegensten Winkeln der Welt – konnte das überhaupt gut
gehen? Welchen Übergriffen würde sie sich hier nicht aussetzen? Ida Pfeiffer berichtet,
dass sie von den Männern immer mit Respekt behandelt wurde. Mit den Frauen muss-
te sie allerdings gelegentlich entgegengesetzte Erfahrungen machen. In Sumatra zum
Beispiel wurden „die Weiber, sobald ich in ihrer Mitte war, nicht nur gleich zutraulich,
daß sie meine ganze kleine Habe forderten, die Kleidungsstücke nicht ausgenommen,
die ich am Körper trug. Ich wußte nicht, wie ich mich ihrer erwehren sollte. (…) Unter
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den Männern war ich viel sicherer: sie gafften mich stundenlang an, schwatzten fort-
während über mich, verhielten sich im übrigen aber höchst anständig.“ 43

In solchen unangenehmen Situationen ist sie auch nicht darüber erhaben, gelegentlich
zu recht drastischen Mitteln Zuflucht zu nehmen. In Persien hält sie sich zwei Tage
lang in der Familie ihres Karawanenführers auf. Die Frauen aus der gesamten Nach-
barschaft waren gekommen, sie zu „beschauen“ und ihre Kleidung zu untersuchen,
„sodaß ich mir nur durch einen Gewaltstreich Ruhe verschaffen konnte. Rasch faßte
ich eine am Arm und drehte sie zur Thüre hinaus, ehe sie wußte, was eigentlich mit ihr
geschah. Den anderen bedeutete ich, daß ihnen dasselbe widerfahren würde. Vermuth-
lich hielten sie mich für viel kräftiger als ich war, denn sie zogen sich zurück.“ 44

Sensibilität gegenüber Menschen fremder Kulturen ist überhaupt nicht immer Ida Pfeif-
fers Stärke. In ihrem Eifer, das „Leben und Treiben“ der Menschen zu beobachten,
dringt sie oft vollkommen ungeniert in die Privatsphäre völlig unbekannter Menschen
ein. Während ihres Aufenthaltes in Kalifornien berichtet sie: „Ich kroch heute wie
gestern in viele der Höhlen, um der Leute Tun und Treiben zu beobachten.“ 45 Auf der
Molukken-Insel Ceram ziehen sich die Menschen scheu zurück, als die Reisende mit
ihrer Begleitung auftaucht: „Als wir zu Hurali ankamen, war richtig wieder keine Seele
zu sehen; der Regent musste beinahe mit Gewalt die Leute aus den Hütten treiben. Ich
stieg in mehrere Behausungen. (…) Die Kinder flohen vor mir, schrieen und heulten,
als kost es ihr Leben.“ 46 G. Habinger meint dazu: „Dass es sich dabei um eine durch-
aus gängige Praxis von europäischen Reisenden handelte, die mit ungebrochenem
Eroberungsinstinkt und mit entsprechendem Rückhalt mächtiger Nationen durch die
Welt zogen, wird aus den Reiseberichten Pfeiffers klar, denn niemals berichtet sie
davon, dass sich jemand gegen ihre Aufdringlichkeit verwahrt.“ 47

Ida Pfeiffer und das Ybbstal

Im „Boten von der Ybbs“ vom 24. Dezember 1942 erschien ein von einem nur mit dem
Kürzel „est.“ gezeichneten Autor verfasster Artikel unter der Überschrift „Die Weltrei-
sende von der Krumpmühle“. Darin heißt es unter anderem: „Der jüngste Sohn, Alfred
Pfeiffer (Anm.: hier irrt der Autor bereits. Alfred war der ältere der beiden Söhne. W. L.),
aber war bis 1888 Besitzer des alten Hammerwerkes Krumpmühle bei Ybbsitz. Einer
Eintragung im >>Goldenen Meisterbuch<< zufolge scheint auch Oscar Pfeiffer Mitbesit-
zer gewesen zu sein und ein in der Krumpmühle noch heute aufbewahrtes Bild Ida
Pfeiffers nennt diese sogar als Mitbesitzerin. Tatsache ist, daß sich Ida Pfeiffer in den

              



109

Sommermonaten öfters in der Krumpmühle aufgehalten hat. Hier in der weltentrückten
Stille des Waldtales ruhte sie aus von den Strapazen ihrer Reisen und faßte wieder
Pläne für neue Fahrten in ferne, fremde Länder.“
Soweit das Zitat. Entweder ist dem wackeren Verfasser die lokalpatriotische Phantasie
durchgegangen oder er hat unkritisch von früheren Quellen abgeschrieben. Noch heute
geistert die Legende, Ida Pfeiffer hätte ihre „Erholungsurlaube“ in der Krumpmühle ver-
bracht, durch das Ybbstal. Die Gemeinde Ybbsitz hat sogar eine Mountainbike-Route nach
der Weltreisenden benannt, die „Ida-Pfeiffer-Strecke“. Dabei gibt es keinen authentischen
Hinweis darauf, dass Ida Pfeiffer sich überhaupt jemals im Ybbstal aufgehalten hätte.
Die Beziehung der Familie Pfeiffer zum Ybbstal ergibt sich daraus, dass die Brüder
Alfred und Oscar Pfeiffer das Sensenwerk Krumpmühle 1866 (also 8 Jahre nach dem
Tod der Mutter Ida Pfeiffer!) gekauft haben und Alfred dieses bis 1888 betrieben hat.
Der Nachbesitzer Josef Windischbauer hat auf der Liegenschaft ein Sägewerk errichtet;
seit 1897 ist die Krumpmühle im Besitz der Familie Tatzreiter und seit dem gleichen
Jahr gibt es dort ein Wirtshaus. 
Nun zu den Ida Pfeiffer zugeordneten Objekten im Heimatmuseum Waidhofen/Ybbs: 
G. Habinger schreibt: „Besonders schwierig ist die Situation im Museum in Waidhofen,
hier gibt es keinerlei Aufzeichnungen, wie und wann die Objekte dorthin gelangten –
vermutlich ist dies der Tatsache zu verdanken, dass Ida Pfeiffers Sohn Alfred bis zu sei-
nem Tod in dieser Gegend wohnte.“ 48 Auch ich habe keine näheren diesbezüglichen
Hinweise gefunden. Die Zuordnung der Gegenstände nach Herkunftsländern und Ver-
wendungszweck bereitet weiters gewisse Schwierigkeiten. Vor ähnlichen Problemen ste-
hen übrigens auch andere Museen, wie das Wiener Völkerkundemuseum, die von Ida
Pfeiffer gesammelte Objekte in ihren Beständen haben. Wissenschaftlich präzise Anga-
ben zu machen, gehörte offenbar nicht zu den Stärken von Pfeiffers Sammlertätigkeit,
oder solche Angaben sind zum Teil verloren gegangen. Dazu kommt, dass ein Teil der
Objekte im Waidhofener Heimatmuseum aus Ländern oder Gebieten stammen, die von
Ida Pfeiffer nie besucht worden sind (z. B. Japan, Westafrika, Neu-Guinea/Melanesien).
Offenbar hat sie alles „eingesammelt“, was ihr irgendwie in die Hände gefallen ist; oft
handelt es sich dabei sicher um Artefakte aus zweiter Hand. 
Anlässlich der Biedermeier-Ausstellung 2003, bei der auch ein Teil der Pfeiffer-Gegen-
stände in einer eigenen Vitrine präsentiert wurden, ließ man ein Gutachten durch die
Völkerkundlerin Dr. Heide Leigh-Theissen erstellen. Nachfolgend eine Zusammenstel-
lung der wichtigsten Gegenstände mit dem Ergebnis des Gutachtens: 
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TTäässcchhcchheenn von nordamerikanischen Indianern des östlichen Waldlandes. Charakteri-
stisch sind die rot gefärbten aufgenähten Stachelschweinborsten.  

BBaassttssttooffffee ((TTaappaa) aus Tahiti
(Polynesien). Baststoffe werden
allgemein nicht gewebt, sondern
aus der Bastschichte der Rinde
bestimmter Bäume hergestellt.
Die Bastschichte wird durch
Einweichen etc. von der Borke
getrennt und die Bastfasern
durch Klopfen mit Holz- oder
Steinschlägeln miteinander ver-
filzt. Die fertigen Stoffe werden
dann zum Teil weiterbearbeitet
(gebleicht, gefärbt, imprägniert
etc.) und dekoriert (bemalt,
gestempelt etc.)

JJaappaanniisscchhee LLaannzzee nnaaggiinnaattaa (19. Jahrhundert). Die Materialien sind Holz (typisch ist der
ovale Querschnitt), Metall und Lack. Diese Lanze konnte eine Gesamtlänge von max. 3
m erreichen und war eine Waffe buddhistischer Krieger und Mönche. In der Edo-Peri-
ode (1600 – 1868) zählte die Ausbildung mit der naginata für Frauen und Männer des
Samuraistandes zur Grundausbildung. In der Meiji-Periode (1868 – 1912) wurde diese
Kampfsportart hauptsächlich von Frauen durchgeführt. 

ZZwweeii SSppeeeerree der Manding aus West-
afrika. Sie weisen am Unterende
Eisendorne auf. Über diesen befand
sich ursprünglich noch eine Hülse
aus Messing. 

SSppeeeerr aus Neu-Guinea. Sehr lang,
unvollständig (die Spitze fehlt), aus
Palmholz mit Kasuarfedern. 

Täschchen von nordamerikanischen Indianern des östlichen Wald-
landes. Charakteristisch sind die Stachelschweinborsten, die rot
gefärbt und appliziert sind.

Verschiedene Holzspeere mit Widerhaken bzw. Metallspitze
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BBooggeenn aus Palmholz, mit Rat-
tan-Sehne. Wahrscheinlich
aus Neu-Guinea.  

22 ZZeerreemmoonniiaallppaaddddeell aus Mela-
nesien (ev. ebenfalls aus Neu-
Guinea)

Zu allen übrigen Stücken (hauptsächlich Pfeile, Speere und andere Ethnografika)
konnte auch die Expertin leider nichts sagen, da sie zu wenige Charakteristika aufwei-
sen. 
Daneben gibt es noch Ausrüstungs- bzw. Bekleidungsgegenstände der Weltreisenden:

SScchhuuttzzhhaauubbee aus Seide gegen Wind und Sand, die
Ida Pfeiffer in Ecuador verwendete und in ihrem
Reisebericht beschreibt.

SSeeiiddeennhhaauubbee

HHaannddsscchhuuhhee

In dem schon erwähnten Artikel im „Boten von
Ybbs“ aus dem Jahre 1942 werden auch noch
andere Gegenstände erwähnt: „Auch das Heimat-
museum Waidhofen/Ybbs besitzt Erinnerungen
an Ida Pfeiffer. In einer Vitrine zeigt es eine Anzahl
interessanter Gegenstände aus Kulturkreisen
Asiens, darunter einen malaiischen Kris, ein zier-
lich geflochtenes Körbchen und kunstvolle
Schnitzarbeiten aus Indien, einen chinesischen Gong und anderes mehr.“ Über den
Verbleib dieser Objekte ist nichts bekannt. 
Im Jahresbericht 1867 der Landes-Unterrealschule Waidhofen/Ybbs (Vorläuferin des
heutigen Bundesrealgymnasiums) findet sich auf den Seiten 42 – 43 ein Verzeichnis
von „an die Anstalt gelangten von der berühmten Reisenden Frau Ida Pfeiffer gesam-
melten 80 Gegenständen“. Diese Sammlung umfasst Dinge wie „Flossen von einem flie-
genden Fisch, (…) Muschel mit eingeritztem Kreuzesbilde aus Jerusalem, (…) Theesa-

Zeremonialpaddel, vermutlich aus Melanesien (Neuguinea)

Schutzhaube gegen Wind, Sand und Moskitos
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men aus China, Thon (gebrannt) von Noe´s Grab, (…) Stein vom Babylonischen Turm,
(…) Federn eines Papagey, dessen Fleisch Ida Pfeiffer bei den Indianern gegessen, (…)
Seidenmaske, derer sich die Reisende beim Besteigen des Berges Chimborazo49 bedien-
te“ etc. Von all diesen Gegenständen besitzen wir nur die letztgenannte Seidenmaske;
der Verbleib der übrigen 79 Objekte ist ungewiss (vgl. auch den Artikel von Mag. Elisa-
beth Elsinger „Eine Chronik des BRG Waidhofen/Ybbs im Zeitraum 1852 – 1919“,
erschienen in den Waidhofner Heimatblättern, 29. Jahrgang 2003. Auf Seite 24 ist die
gesamte Liste abgedruckt).
Im Museum Ybbsitz (Haus Kremayr) befindet sich eine Vitrine „Ida Pfeiffer – die Welt-
reisende aus der Biedermeierzeit / des öfteren zur Erholung bei ihrem Sohn in der
Krumpmühle“ (der schon erwähnte Irrtum begegnet uns also auch hier). 
G. Habinger schreibt: „Eine besonders wertvolle Arbeitsgrundlage stellt ein Teil des
Nachlasses von Ida Pfeiffer dar, der sich heute als Leihgabe aus Privatbesitz im Heimat-
museum Ybbsitz in Niederösterreich befindet, und deshalb glücklicherweise der Allge-
meinheit zur Verfügung steht. Er liefert sowohl bezüglich der frühen Lebensphase der
Wienerin als auch der späteren großen Reisen wichtige Hinweise und Aufschlüsse. So
befinden sich hier einige interessante Objekte, etwa von den Reisen mitgebrachte
Gegenstände wie 2 chinesische Bücher, ein Ziegelstück aus Babylon oder ein Bild aus
Benares, oder eine Landkarte von Nordamerika, die Pfeiffer vermutlich während der 2.
Weltreise verwendete, ebenso zwei Zeugnisse, die ihre wissenschaftlichen Bemühungen
dokumentieren, sowie der Reisepass der 2. Weltreise, aber auch das Stammbuch der
jungen Ida aus den Jahren 1813 – 1816. Darüber hinaus sind Handschriften Ida Pfeif-
fers selbst vorhanden, wie ein Vortragsmanuskript, ein Notizbuch, und zwei Reise-
verzeichnisse, eines davon, das >>Reise-Verzeichnis zu Lande der Ida P.<< setzt bereits
mit dem Jahre 1803 ein und enthält Informationen über Kindheit und Jugend, die in
der >>Biographischen Skizze<< fehlen.“ 50

Weiters befinden sich im Ybbsitzer Museum noch zahlreiche zeitgenössische Pressebe-
richte aus dem In- und Ausland, z. B. „Ida Pfeiffers 2. Weltreise“ aus dem „Abendblatt
der Oesterreichisch-Kaiserlichen Wiener Zeitung“ vom 14. Mai 1856; „Ida Pfeiffer, die
Weltreisende“ („Ost-Deutsche Post“ vom 11. November 1855; die „Ost-Deutsche Post“
erschien in Wien und hat nichts mit dem Gebiet der späteren DDR zu tun); „An Eve-
ning With Madame Pfeiffer“ („Boston Evening Transcript“ vom 18. Oktober 1854); „Reise
in das Innere von Sumatra von Ida Pfeiffer“ („Dresdner Journal“ vom 11. Januar 
1856). 
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Zuletzt noch eine Notiz aus der „Berliner Voß’schen Zeitung“ vom 29. 2. 1856, der zeigt,
welchen internationalen Bekanntheitsgrad die Weltreisende schließlich besaß: „Seit
einigen Tagen weilt in unserer Mitte Madame Ida Pfeiffer aus Wien, die sich in den letz-
ten 10 Jahren durch ihre höchst ausgedehnten Reisen in allen 5 Welttheilen einen so
weit bekannten Namen gemacht hat und wieder im Begriffe steht, eine neue große Reise
nach einem der unerforschtesten Gebiete der Erde zu unternehmen. (…) Bei der
Anspruchslosigkeit ihres Gemüths und der ächt weiblichen Natur, welche die kühne
Forscherin sich bewahrt hat, vermochte dieselbe sich Freunde und Unterstützung
überall zu erwerben, und so ist zu hoffen, daß ihr günstiger Stern sie auch diesmal von
ihrer neuen Unternehmung glücklich in ihr Vaterland zurückführen wird.“ Letztge-
nannte Hoffnung hat sich, wie bereits dargelegt, nicht wirklich erfüllt: Pfeiffers Reise
nach Madagaskar stand unter einem sehr schlechten Stern und die schließliche Rück-
kehr in das Vaterland endete mit ihrem Tod nur wenige Wochen später.

FUßNOTEN
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„Umb Gottes barmhertzigkhait willen“
Wolf Ebenpergers Leben im Lichte seiner Briefe aus der Haft

von Inge-Irene Janda

Über den Protestantismus im 16. Jahrhundert, die Reformation und Gegenreformation
in Waidhofen an der Ybbs, ist schon viel geforscht und geschrieben worden.1 Es ist ein
Zeitraum, der sich nicht genau eingrenzen lässt und der ungefähr ein Jahrhundert
umfasst. Ein lateinischer Bericht des Pflegers aus Waidhofen an den Bischof Heinrich
III. von Freising, den Grundherrn, „Dissertatio de reformatione“, aus dem Jahre 15352

ist ein schriftlich erhaltener Nachweis einer Beschwerde über das vermehrte Auftreten
des evangelischen Glaubens und sowie den Verkauf von Kirchengütern hierorts. Die
daraufhin folgende rasante Zunahme des Protestantismus verband sich zunächst mit
einem wirtschaftlichen Aufschwung in der Stadt. Eine Reihe von Katastrophen wie

Hochwasser, Seuchen und der große Stadt-
brand 1571, vor allem aber der allmählich sich
verstärkende Kampf gegen die Evangelischen,
der vielfach in deren Vertreibung mündete,
führte schließlich zu einem Niedergang der einst
so prosperierenden Verhältnisse. Die massive
und gewaltsame Gegenreformation setzte in
Waidhofen in den achtziger Jahren durch den
Pfleger Christoph Murhamer, den Vertreter des
freisingschen Grundherrn, ein, aber das Aus-
merzen des evangelischen Glaubens ging nicht
von heute auf morgen.
In all diesen bewegten Jahren lebte ein Mann in
Waidhofen, der maßgeblich die Geschicke dieser
Stadt beeinflusste, es war dies Wolf Ebenper-
ger3. Er war Stadtschreiber, später Ratsherr
und Führer der Protestanten. Über ihn gibt es
einige Veröffentlichungen,4 Berichte über Pha-
sen seines Lebens, ja sogar eine Erzählung han-
delt von ihm: „Die Helden der Hammerstadt“

Ratsprotokollbuch von 1553 aus dem Stadtarchiv
Waidhofen an der Ybbs (zu Text S 116)
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von Wolfgang Teufl, erschienen 1931 in Stuttgart. Durch seinen Aufstieg und Fall
umrankt ihn ein gewisser Mythos. Dabei ist auseinander zu halten, was Legende ist
und was wir in den Quellen finden. Von ihm selbst und über ihn gibt es im Waidhof-
ner Stadtarchiv unzählige Akten, es sind dies Ratsprotokolle (Bild S 115), Gerichts-
akten, Verträge und Briefe. Viele hunderte Seiten mit seiner Handschrift sind noch
erhalten. Auch in anderen Archiven finden wir Dokumente über ihn, von seinem
Umfeld und aus dieser Zeit. An Hand all dieser Unterlagen, insbesondere aus seinen
Briefen aus der Haft, soll gleich einem Mosaik nun versucht werden, das Leben von
Wolf Ebenperger in den Grundzügen darzustellen. Durch sie erfahren wir viel Persön-
liches, Menschliches über ihn selbst und von ihm selbst. Daher sind sie die Haupt-
grundlage dieses Beitrags. Erhalten sind insgesamt elf Briefe und ein Zettel5, die für
diesen Zweck vollständig transkribiert wurden. Das Scheitern seiner Politik sowie die
Zeitereignisse der letzten zehn Jahre vor seiner Inhaftierung im September 1587 sind
hier nur kurz zusammengefasst, um das Bild abzurunden, denn die ganze Amtszeit im
vollen Umfang wiederzugeben, würde den Rahmen dieses Beitrages bei weitem spren-
gen6. 

Wie kam es zur Verhaftung und Verurteilung Ebenpergers 
und des Rates?
Der Beginn von Ebenpergers Ende – und dies liegt unseres Erachtens beträchtliche Zeit
vor dem Zusammenbruch seiner Position – war wohl die Auseinandersetzung zwischen
den verschiedenen Schmiedehandwerkern, auch Messerer genannt, und dem Rat von
Waidhofen, ein Streit, der sich über Jahre hinzog. Der Rat verwaltete die Stadt, hatte
die niedere Gerichtsbarkeit und war dem freisingschen Pfleger, der seinen Sitz im
Schloss hatte, verantwortlich. Die Meister der verschiedenen Zünfte wurden am 6. Juni
1578 zum Rat zitiert, der ihnen das „Leutgeben“ 7 – das Weinausschenken – untersag-
te, weil die Wirte dadurch große Nachteile hätten. Die Meister verlangten, gestützt auf
ihre Rechte, ein Verlesen des Taidingbüchels, des Stadtbuches, in dem ihre Rechte nie-
dergeschrieben waren. Dies verweigerte ihnen der Rat, der zu dieser Zeit sicher am
Höhepunkt seiner Machtentfaltung war und daher glaubte, alles durchsetzen zu kön-
nen. Die durch die vielen Katastrophen und zuletzt durch den großen Brand im Jahre
1571 immer mehr Belastungen ausgesetzten Handwerker und die einfachere Bürger-
schaft brachte dies auf. Im damals evangelischen Rat saßen nämlich nur die reichen
Händler und wohlhabenden Bürger, jedoch keine Handwerker mehr. So wuchs die Zahl
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der Neider. Als sie sich beim Pfleger Albert von Preising beschwerten, verwies er sie an
den Rat. Im Oktober 1578 erschienen die Vertreter der Zünfte, die Ambros Seisenegger
als Sprecher wählten, abermals beim Rat und forderten wieder die Verlesung des Stadt-
buches. In einer von Ebenperger vorgetragenen salbungsvollen und mit vielen Bibeltex-
ten vermischten Rede wurde „.... den Rottleuten die Pflicht der Untergebenen gegen ihre
Oberen ans Herz gelegt und erwähnt, dass man sich jetzt von der fremden Herrschaft
und Dienstbarkeit“ – so sah es damals Ebenperger – „frei gemacht habe; dass aber
diese zurückkehren würde, wenn das Buch verlesen werde …..“.8 Viele Verhandlungen

wurden abgehalten, danach schloss man einen Kom-
promiss, dass je sechs Monate die Handwerker und
die Wirte ausschenken dürfen. Um Ruhe zu gewähr-
leisten, drohte der Rat mit Gefängnis. Da wandte sich
die Gemeinde abermals an den Pfleger. Das Wein-
schenken sei für sie zwar erledigt, aber sie hätten
noch andere Beschwerden, worauf der Pfleger, durch
den Rat veranlasst, ein „Interdikt“9 erließ. Die Bürger
mußten gehorsam gegenüber dem Rat sein und
Zusammenkünfte der Zunftgenossen ohne Erlaubnis
des Rates waren nicht gestattet. Bei Nichteinhaltung
des Interdikts drohte man, mit „Laib und Leben“ zu
strafen.
Im März 1579 wurde ein Taiding abgehalten, bei dem
die Handwerker ihre Klagen mündlich vortragen soll-
ten. Da ersuchten die Handwerker, ob sie ihre Anlie-
gen schriftlich vorbringen dürften. So ging eine
Beschwerde der Handwerker um Aufhebung des
„Interdikts“ nach Freising. Es wurde vom Bischof auf-
gehoben, jedoch verbunden mit der Auflage, dem Rat
Gehorsam zu bezeugen. Darauf verfassten einige Bür-

ger und Handwerker Waidhofens eine Klagschrift an den Bischof von Freising, die aus
67 Punkten bestand. Diese Schrift richtete sich gegen den Rat, aber insbesondere gegen
Ebenperger. 
Die wichtigsten Anklagepunkte waren:10

Es sei kein Taiding gehalten worden. Die Räte Ebenperger und Egger hätten verkündet,
sie seien die Obrigkeit, daher machten sie Ordnungen und Statuten, darunter würde

Hier waren die Rechte der Handwerker
niedergeschrieben. Es musste jährlich
verlesen werden.
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speziell die Messerzunft leiden. Ebenperger habe die Witwen und Waisen unterdrückt
und ihr Erbe gar nicht oder sehr spät ausbezahlt. Ambros Seisenegger habe sein Erbe
14 Jahre lang nicht erhalten. 11 Insgesamt 38 Punkte handeln über Mündelgelder und
das Erben. Egger habe das Marktrecht geschmälert. Der Rat habe viele Gefängnisstra-
fen ausgesprochen, oft nur für geringfügige Vergehen. Die Steuern seien so gesteigert
worden, dass der kleine Mann sie nicht mehr habe zahlen können. Über zwanzig Jahre
habe der Rat keine Rechnungen über den Stadthaushalt gelegt und die Einkünfte für
sich behalten.
Eine Kommission aus Freising nahm im Jahr 1578 Protokolle auf. Es ist dies der Band
1/58 in unserem Stadtarchiv, der mit den Worten „Gerichts Protokoll Angefangen in
dem Namen Gottes der uns in seiner unentlichen großen Barmhertzigkhait….“ beginnt.
In ihm sind alle Vorwürfe, Beschwerden und Anklagen der einzelnen Handwerker und
Bürger in kurzer Form festgehalten. Er enthält auch ein Verzeichnis, „was sich im
Monat Oktober zugetragen“, und diverse Feststellungen und Beobachtungen der Kom-
mission. Der Umfang beträgt 305 Folien. Es sind insgesamt 703 Aussagen und auch
Berichte, keine Fragen und auch keine Antworten auf die Behauptungen der vorge-
brachten Beschwerden. Teilweise liegen die Klagen um Erbstreitigkeiten schon sehr
viele Jahre zurück und machen den Eindruck des Wiederaufrollens alter Forderungen.
Es wurden freisingsche, aber auch landesfürstliche Kommissionen eingesetzt, die
sowohl die Sachlage feststellen als auch die Streitigkeiten aus der Welt schaffen soll-
ten. Die Berichte fielen recht subjektiv bzw. konträr aus, für den Rat waren die landes-
fürstlichen und gegen den Rat die freisingschen Darlegungen. Es gab verschiedenste
Vorfälle, die zeigen, wie leidenschaftlich die Auseinandersetzungen geführt wurden.
Über einen berichtete der Rat an die niederösterreichische Regierung: Der evangeli-
schen Stadtrat informierte Erzherzog Ernst über die katholische freisingsche Kommis-
sion12, die am 16. Dezember 1579 in Waidhofen vom Volk empfangen und ins Schloss
geführt wurde. Es waren die Herrn Rohrbeckh, Dr. Reichold, Murhamer und Pernstorf-
fer. Am nächsten Tag hat der Stadtrat seine Aufwartung gemacht und musste durch
ein kleines Tor eintreten, dagegen wurde für die Handwerkerabordnung das große Tor
geöffnet. Anschließend sind die „rebellische Gemein“ und die Abgesandten des Stadtra-
tes, Sebald Egger, Niklas Jobst und Wolf Ebenperger, zum Morgenmahl auf das Schloss
geladen worden. Canonicus Rohrpeckh gedachte früherer Zeiten in Waidhofen, speziell
des Eberhard Wild, früher angesehener Bürger, Richter und Rat. Er meinte: „Wir
wöllen gleich die Wildin dem Murhamer geben.“ Ebenperger sagte dazu, sie sei ein altes
Weib, er würde ihm eine fesche Jüngere zur Frau geben wollen, darauf entstand ein
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Wortgefecht. Murhamer schlug dreimal grob auf die Hand Ebenpergers, worauf dieser
den Raum verlassen wollte. Plötzlich zog Murhamer einen Dolch und versuchte auf
Ebenperger einzustechen, was der Diener Wolff verhinderte. Nachdem Ebenperger sich
auf keinen Raufhandel einließ und das Schloss verlassen hatte, begann der Dr. Reich-
hold über ihn zu schimpfen: „….er ist ein Unflat, ein doppelter Unflat! ….“ Diese kleine
Szene zeigt schon die Hitzigkeit der Auseinandersetzungen und Murhamers offensicht-
lichen Hass auf Ebenperger. Die beiden Ratsherrn versicherten, dass er ein ehrlicher,
aufrichtiger Mann sei. Murhamer hätte nun allen Grund, alle in den Turm werfen zu
lassen, aber er habe jedoch noch andere Befehle. Widerstreben würde dem Bischof
Ernst auch, dass man den Landesfürst Erzherzog Ernst zur Hilfe gerufen habe. Man
vermutete auch, dass es keinen Frieden geben werde, bevor man nicht einige Ratsleu-
te und vor allem Ebenperger „auf die Haut legen“ würde. Auf jede freisingsche Kommis-
sion folgte nun eine landesfürstliche. Sie sollten den Streit schlichten, fuhren aber
meistens unverrichteter Dinge wieder ab. 
Ein Brief Kaiser Rudolfs II. an den Rat empfiehlt, nicht über die erste Instanz zu gehen,
weil es eigentlich nur um einige private Personen und Streitigkeiten bei diesen Ankla-
gen ginge.13 Ein weiteres
Schreiben des Kaisers an die
freisingschen Kommissare
vom 3.12.1582 verlangt, wei-
tere Verhöre einzustellen.14

Ein Reiseschutzbrief des Kai-
sers für den Rat und viele
andere landesfürstliche Ent-
scheidungen zu Gunsten der
Stadt lassen den Rat gestärkt
gegen die freisingsche Obrig-
keit vorgehen. Mit Geld- 
und Haftstrafen wurden die
Handwerker traktiert. Auch
bestrafte man die Rädelsfüh-
rer der Gruppe, die mit der
religiösen Entwicklung nicht einverstanden waren.15 Aus einem Bericht des Dr. Römer,
freisingscher Kanzler, geht hervor, dass das Stadtwappen anstelle des freisingschen
Wappens ans Stadttor gemalt wurde.16

Gipsrelief – der Rat und der Schreiber – aus dem Heimatmuseum in
Waidhofen an der Ybbs. 
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In etwa zur selben Zeit wurde das Reformationsedikt des in Spanien erzogenen und
daher sehr katholischen Kaisers Rudolf II. erlassen, das sein Bruder Erzherzog Ernst
später nochmals in Erinnerung rief, nämlich dass „…seine Kaiserliche Majestät unser
geliebter gnädiger Herr und Bruder sich dahin entschieden hat, das hinfüro in Ihrer
Majestät Städten und Märkten kein andere als die alte katholische und allein Seligma-
chende Religion…“17 erlaubt ist. Nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 war
dies rechtens, bedeutete aber die Aufgabe der bisherigen Konsenspolitik in Religions-
fragen. Der evangelische Rat negierte ganz einfach den kaiserlichen Erlass. 
Ab nun gab es gemeinsame freisingsche und landesfürstliche Kommissionen, um die
Beschwerden der Handwerker über den Rat der Stadt zu untersuchen. Deren erste
führte wie schon die vorhergehenden zu keinem Ergebnis, denn der Rat verstand es mit
allen möglichen Ausreden, den Herren immer wieder auszuweichen. Immer wieder gin-
gen Briefe der Rottleute und der armen Bürgerschaft nach Freising mit der Bitte, „aber-
malen um die Erlösung des äußeresten verderben“.18

Der Wittelsbacher Ernst, Bischof von Freising und seit 1583 auch Erzbischof von Köln
und somit Kurfürst, der ein Vetter des Kaisers war, bat diesen, die erste Instanz in der
causa Waidhofen sein zu können. Er würde sich dann nach der Erledigung brisanter
kölnischer Reformationsprobleme Waidhofen selbst widmen.19 Im Jahr 1585 wütete
dort eine ganz arge Seuche, der sehr viele Menschen zum Opfer vielen. Der Pfleger
Christoff Murhamer sammelte damals Beweise gegen den evangelischen Rat. Allein aus
den Kontroversen, als es in all den Jahren um die Besetzung der Pfarrstellen ging, gab
es schon genug Ansatzpunkte für Murhamer, etwa als Adam Tymer und Rupert Kerzen-
mandl als katholische Priester kamen und sofort konvertierten und der Katholik Sche-
rer vertrieben wurde.20 Im Jahr 1586 wurde dem Rat durch eine Kommission unter
Führung Dr. Römers mitgeteilt, dass jede protestantische Bewegung in der Stadt ver-
boten sei. Es dürfe auch keine geheimen Zusammenkünfte geben und die Prädikanten
müssten innerhalb eines Tages die Stadt verlassen. Sogleich ergriff Ebenperger im
Namen des Rates das Wort, es sei gegen sein Gewissen, diese Punkte der Gemeinde
vorzutragen; wobei er sagte: „…..da sie das reine Wort Gottes besäßen, könnten sie 
sich keineswegs verpflichten, in Zukunft keine Prädikanten mehr aufzunehmen 
oder ihre Religion nicht auszuüben, früher wollten sie all ihr Hab und Gut verlas-
sen....“.21

Darauf hin wurde der Rat nach Wien beordert und dort sofort festgenommen und ver-
hört, kam aber nach einiger Zeit teils mit und teils ohne Lösegeld wieder frei. Als der
Rat im Schloss erscheinen sollte, wollte Ebenperger, von Wien gewitzigt, dem nicht
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Folge leisten. Mit einer List lockte Murhamer den ganzen Rat ins Schloss. Die beidsei-
tig falsche Auslegung des von Murhamer gegebenen bzw. nicht gegebenen Ritterwortes
war die Ursache, dass der gesamte Rat doch im Schloss erschien und festgenommen
werden konnte. Es begannen sofort die Verhöre der Festgenommen. Die Anklage laute-
te: Missachtung der kaiserlichen und bischöflichen Autorität, Verursachung von Auf-
ständen und Tumulten, Unterdrückung von Witwen und Waisen, Missbrauch der
Amtsgewalt, Einziehung der Kirchengüter sowie Verschwendung der Stadteinkünfte als
Hauptpunkte und noch vieles mehr. Am 26. September 1587 setzte man den evangeli-
schen Rat ab. Man begann sofort mit den Verhören. Schaffte alle Akten, Geld sowie alle
Werte vom Rathaus in das Schloss. Aus Ebenpergers Schreibstube in seinem Haus
beschlagnahmte man alle Akten, sein ganzes Vermögen wie sein Geld, seinen Schmuck
und sein Silber , weiters seine gesamten Immobilien. Ein neuer Rat wurde am 7. Okto-
ber bestellt und die Mitglieder mussten alle katholisch sein. Ebenperger und Gassner
blieben in Haft. Bis zur Verifizierung des Urteils schafften es die Frauen, eine Freilas-
sung für Ebenperger und Gassner bei Erzherzog Ernst zu erreichen, die jedoch wieder
zurückgenommen wurde, da der in Waidhofen eingesetzte Dr. Römer eine Gegenschrift
verfasste. In dieser schrieb er, „…. Messen, Taufen, Ehen und Leichen werden wieder
nach katholischen Brauch vorgenommen,… all die schönen Früchte würden schwin-
den, wenn die beiden in Freiheit gesetzt würden22. ….“
Die Urteile gingen nach Prag zum Kaiser und nach Freising zur Bestätigung. Am 9. Mai
1588 wurde der gesamte Rat in allen Punkten der Anklage schuldig gesprochen. Die
Urteilsverkündigung geschah öffentlich am Platz vor dem Schloss. Dabei stand als
Haupträdelsführer Ebenperger – weiß gekleidet – auf einem Podest, für alle sichtbar.
Ein Aquarell aus der Zeit – es hängt in unserem Stadtmuseum – zeigt diese Szene.
Es existierte auch eine zweite Darstellung des dramatischen Vorgangs in einer zeitge-
nössischen Illustration23, die von Frau Charlotte Steger in einem Handschriftenband in
unserem Stadtarchiv gefunden wurde. Dieses Bild unterscheidet sich in einigen Details
vom Aquarell im Museum. Leider gibt es davon nur mehr ein Foto. Erwähnenswert ist
auch noch, dass am selben Tag, am 9. Mai 1588, auch noch ein zweites Urteil gespro-
chen und von den Kommissaren des Kaisers und des Freisinger Bischofs verlautbart
wurde,24 wonach der neue, nunmehr katholische Rat zusätzlich alte Ratsmitglieder,
nämlich Weizenhamer, Valentin Tayr, Hanns Beck, Michael Pöltinger, Domenicus
Schreyer, Caspar Kolar und den alten Wagner zu einem Monat Gefängnis bei Wasser
und Brot verurteilt hat. Vor der Verlesung des Urteils hat man sehr geschickt formu-
lierte Erklärungen über die Vergehen des abgesetzten Rates, über den Missbrauch des
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Amtes und der Macht, über die
Bereicherung durch Unehrlich-
keit und vieles mehr vorgetra-
gen25.
Zwischen den Zeilen des Urteils
stand jedoch der wohl tatsächli-
che Grund, nämlich die Auffor-
derung zur Abkehr vom prote-
stantischen Glauben, dem sie
nicht so schnell nachgekommen
wären, wenn man dieses Exem-
pel – die endgültige Verurteilung
Ebenpergers – nicht statuiert
hätte. In der „Sententz contra
Seditiones in Waidhouen 1588“26,
im Auftrag Erzherzog Ernsts. Ebenperger und vier Räte sollten das Land und alle frei-
singsche Gebiete für immer verlassen, so urteilte der Bischof. In der im Bayerischen
Hauptstaatsarchiv zu München liegenden Fassung des Urteils steht ein Nachsatz27, der

lautet: „….Nach Ablösung und Urtl,
und der Kayserlichen Resolution, wys
die Condemnirten wiederumb zue des
Schloß geführt. Der Ebenperger in des
Eisns gelegt unnd die andersnach
gelegenheit Irer Straff ausgeteilt und
verhaftet worden…..“. Zuerst sollten
sie „Laib und Leben“ verlieren, aber
durch die Güte des Kaisers wurde die
Strafe in eine Geldbuße von 32.000
Taler umgewandelt, wobei der Kaiser
die eine Hälfte des Betrages und der
Bischof die zweite Hälfte erhielt. Der
kaiserliche Rechtsspruch verlangte
hohe Geldstrafen und Gefängnis, aus
welchem Grund immer, sein Urteil fiel
strenger aus. Die Mitglieder des Rates

Verurteilung des evangelischen Rates und Ebenpergers, Zeich-
nung aus einer Handschrift (vgl. Anmerkung 23)

Darstellung der Verlesung des Urteiles vor dem abgesetzten Rat am
Oberen Stadtplatz. Ebenperger im langen Pelz auf einem Sockel ste-
hend. Das Aquarell befindet sich im Heimatmuseum in Waidhofen
an der Ybbs.
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bekamen unterschiedlich hohe Strafen. Ebenperger musste 16.000 Taler bezahlen und
wurde lebenslänglich ins Burgverlies geworfen. Leonhard Gassner und Christof Leütt-
ner wurden zu Geldstrafen in der Höhe von je 4000 Taler verurteilt, Sebald Egger zu
2000 Taler. Georg Plättel, Stefan Piehringer, Hanns und Christoff Kronstorffer und
Peter Tanzer hatten je 1000 Taler und Georg Pönich, Lazarus Weyerer und Georg Peck-
mech hatten gemeinsam 1000 Taler zu bezahlen. Alle außer Ebenperger wurden auf
freien Fuß gesetzt. Vier von ihnen, Gassner, Egger, Leüttner und Plättl, wurden des
Landes verwiesen und sollten es 32 Wochen nach der Urteilsverkündung für immer
verlassen.28 Ebenperger verbüßte seine Strafe im Turm des Schlosses zu Waidhofen
hinter den Steinmauern unter schweren Bedingungen. Dort schrieb er Antworten und
Rechtfertigungen auf Anfragen der Kommissare und des Pflegers sowie die persönlichen
Bittbriefe!

Was steht nun alles in Ebenpergers Briefen aus dem Gefängnis? 

Über sein Leben und seine Familie, über die Haft und über seinen Glauben finden wir
zahlreiche Aussagen in seinen Briefen, die eine gute Ergänzung in anderen Quellen fin-
den. So schrieb er im Mai 1588, dass er fast 60 Jahre alt sei29, das bedeutet, dass er
um 1528 geboren sein muss und etwa 25 Jahre alt war, als er am 16. Mai 155330 das
Amt eines Stadtschreibers in Waidhofen antrat. 
Bevor er dieses Amt übernahm, war er in seiner Jugend im Dienste bei Kaiser Ferdi-
nand I.31 Er hat etliche Jahre lang „in seiner Majestät Diensten“, wie wir bei 
ihm lesen, verbracht. Zu aller Zufriedenheit stellte er zusammen mit anderen „Bot-
schaften und Oratorien“ nach Konstantinopel, Polen, Litauen und Ungarn zu.
Aus einem Brief seines Bruders Georg Ebenperger32, der das Pflegeramt auf Schloß Linz
bekleidete, an den römisch-kaiserlichen Rath und Landeshauptmann ob der Enns aus
dem Jahre 1573 mit der Bitte um Bezahlung seiner kaiserlichen Dienste und einer
eventuellen kleinen Rente, schreibt er auch über seine Brüder im Dienst des Kaisers„…
an ruemb …..“ (ohne sich rühmen zu wollen). Einer davon sei mit Sebastian Freiherrn
von Herberstein als Kurier nach Konstantinopel und Litauen gereist. Dies muss wohl
Wolf gewesen sein, denn der andere Bruder war Gillius (Gallus) Ebenperger. Dieser
stand in den Diensten Erzherzog Karls, des Bruders Kaiser Maximilian II., und war dem
steierischen Hofstaat als „Thürsteher“ zugeordnet.33 Alle drei standen also in den Diens-
ten des Herrscherhauses. Einen weiteren Beleg über die Brüder Wolfgang (Wolf), Georg
und Gallus (Gillius) Ebenperger gibt es vom 6. November 1556. Da erhielten sie ein
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Wappen samt Amtszertifikat34 und mussten dafür 32 Gulden bezahlen. Es war zu die-
ser Zeit durchaus üblich, dass auch Bürger Wappen erhielten. Mehr ist nach dem heu-
tigen Stand über sein Leben vor seiner Tätigkeit in Waidhofen nicht zu finden. Diese
Quellen lassen jedoch den Schluss zu, dass er aus einer guten bürgerlichen Familie
stammen musste, die ihren Söhnen eine zur damali-
gen Zeit übliche Lateinschulbildung ermöglichte. Wir
finden in einigen Briefen Ebenpergers auch lateini-
sche Zitate.
Einen großen Raum in seinen Briefen nehmen seine
Frau und seine Familie ein, es gibt nur drei Briefe, in
denen sie nicht vorkommen und das sind jene Briefe,
bei denen es um die Beantwortung der Anfragen
über Bürger und Mündelgelder geht.
Immer wieder fragt er nach seinem geliebten Weib
und den Kinder und bittet inständigst, man möge
seiner Frau eine Besuchslaubnis erteilen.35 Er macht
sich ganz große Sorgen um seine Leute, die nun wie
„zerstreute Schafe ohne Hirten“ und Führung herum-
irren und verwaist sind. Er könne sie nicht, wie es
seine väterliche Pflicht sei, ernähren und beschüt-
zen. Er habe sie „ihres elenden deformierten Vaters
wegen“ dem Spott und der Verachtung ausgesetzt
und ihnen viel großes Leid gebracht. Es bereitet ihm
unüberwindliche Schmerzen und „Herzleid“, dass er dies alles seinem „frumben, Eerli-
chen und adelich Weib“36 und ihren beiden leiblichen Kindern angetan hat37. Er mach-
te eine Aufstellung seines Vermögens im Jahr 1572 und 1573. Sein bei der Verhaftung
konfisziertes Vermögen war sicher noch viel größer. Er machte sich daher große Sor-
gen wegen der finanziellen Situation, dass seine Frau und seine acht Kinder – sieben
Söhne und eine Tochter – aus beiden Ehen nicht das Auskommen haben könnten. Die
drei älteren Söhne stammten aus erster Ehe und lebten noch teilweise mit im Haus-
halt. Seine Tochter war bereits seit kurzer Zeit Witwe und hat fünf „unerzogne“ – damit
meinte man kleine Kinder – zu erhalten38. In erster Ehe war er mit Margarete, der Toch-
ter des Waidhofener Handels- und Ratsherrn Hanns Tätzel (Dätzl) d. Älteren und sei-
ner Frau Margarete Tätzelin, geborene Wild39, verheiratet. Aus dieser Ehe stammten die
drei Söhne Carolus, Constantin, Theodosius und eine Tochter namens Judith. Wann

Im heutigen Bezirksgericht befindet sich
im ersten Stock dieses Wappen. Die
Eiche mit den quergestellten Fisch ist
das Wappen der Familie Pinter von der
Au, also das Wappen Ebenpergers Frau
Dorothea, das linke ist sein eigenes.
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die Ehe geschlossen wurde und wann seine Frau Margarete starb, ist nicht bekannt,
weil die Protokolle des Pfarramts aus dieser Zeit nicht erhalten sind. Eine Bestätigung
dieser Verbindung ist die von Ebenperger verfasste Aufstellung der Geschenke40 anläss-

lich seiner zweiten Hochzeit mit
dem Vermerk über das Geschenk
von seinem Schwager Hanns Tät-
zel, dem Bruder seiner verstorbe-
nen ersten Frau. Eines steht
jedenfalls fest, er hat eine Tochter
der obersten bürgerlichen Gesell-
schaftsschicht der Stadt geheira-
tet. Nicht vergessen sollte man,
dass sie die Enkelin eines der
reichsten Bürger, des Richters
und Rates Eberhart Wild, war,
der den Ausfall gegen die Türken
1532 angeordnet hatte. Ebens-
pergers Tochter Judith heiratete
nach Wien. Die Hochzeit fand am
15. Jänner 1577 statt. Sie ver-
mählte sich mit Raitrat Hanns
Händl. Diese Hochzeit ist durch
einen Brief, besser gesagt durch
ein Ansuchen von Wolf Ebenper-
ger für seine eheliche Tochter
Judith und Hanns Händl, an Erz-
herzog Matthias um Ausrichtung
derselben belegt41. Da ein Rat

bereits zu den höheren Beamten zählte und ein Raitrat – ein buchhalterischer höherer
Hofkammerbeamter – war, bekam man natürlich auch die Erlaubnis. Diese Zustim-
mung ist in einem Schreiben Kaiser Rudolfs II. an seinen Bruder Matthias vom 28.
Dezember 1576 bestätigt.42 Die drei Söhne bestätigten in einem Brief anlässlich der Erb-
schaftsstreitigkeiten, dass sie einst „vom Herrn Vater selig“ jeder eine vergoldete silber-
ne Schale, die 90 Lot wog, am Abend vor der Hochzeit erhielten, damit sie der Stiefmut-
ter freundlich gesinnt sein würden.43 Auch seine Tochter erhielt eine derartige Schale.

Ausschnitt aus Ebenpergers Aufstellung über sein Vermögen vom
24. Jänner 1573 aus dem Stadtarchiv Waidhofen an der Ybbs.

 



126

Bei den Verlassenschaftsstreitigkeiten im Jahre 1594 wollte Judith Händl dafür eine
Vergütung von 123 Gulden und 45 Pfennigen.44

Von Ebenpergers zweiter Eheschließung wissen wir durch einen Ehevertrag, den er
selbst schrieb, wo im Einleitungsteil folgendes zu lesen ist: „ … von Gott selbst gestiff-
ten ehenstandt, der durch vorgehend christlich werben und ersuchen, nach dem gesetz
Gottes und christlichen ordnung zur hayligen ehe gegeben worden, …..“. Dieses Wer-
ben galt einer Dorothea45, der eheliche Tochter des Christoph Pinter von der Au und
dessen Frau Dorothea, geborene Khränzlin. Die Trauung erfolgte am St. Katharinentag
des Jahres 1572, das war der 25. November. Auch bei dieser Hochzeit hat Ebenperger
kein armes Mädel geehelicht, denn sie brachte gutes Land im Wert von 200 Pfund Pfen-
nigen als Mitgift in die Ehe. Auf diesem Land wollte er laut Vertrag ein Zuchtgut errich-
ten. Ebenperger schenkt seiner Frau Dorothea 400 Gulden sowie 100 Pfund Pfennige
und 100 extra feine Gulden als Morgengabe. Im Ehevertrag wurden insgesamt 800
Pfund Pfennige an verschieden Werten und Währungen festgehalten. Aus dieser Ehe
stammen zwei Söhne, Hector Aurelius und Wolf Victor. Über Hector Aurelius finden
sich Akten im Hofkammerarchiv zu Wien46, aus denen hervorgeht, dass er 1609 als klei-
ner Beamter dem Hofkammeramt zugeordnet war. Er wollte im gleichen Jahr – und
zwar am 2. Februar – die Jungfrau Helma Schneider ehelichen und ersuchte den Kai-
ser um eine Anerkennung zur Hochzeit. Diese wurde ihm gewährt, er bekam einen ver-
goldeten silbernen Becher im Wert von 60 Talern, der von einem Abgesandten bei der
Hochzeit übergeben wurde.47 Wolf Victor wird im Zusammenhang mit dem Verkauf der
Fleischbank im Jahr 1627 erwähnt.48 Soweit die durch Quellen belegten Familienver-
hältnisse. Über die Zahl der Söhne – wir wissen von fünf, in den Briefen schrieb er von
sieben – gibt es Dissonanzen, die im Raum stehen bleiben müssen.
Der Brief vom 3. Juli 1588 handelt fast zur Gänze von der Sorge um seine Frau. Er
hatte auf irgendeine Weise Wochen zuvor erfahren, dass seine geliebte Frau von der
“Frayß“, einer meist todbringende Krankheit, befallen worden sei und auch der jüngste
Sohn schwer krank im Bett liege. Er versuchte etwas über den Zustand seiner Frau zu
erfahren. Die Diener, die ihm das Essen brachten, antworteten nur karg, da sie keine
Auskünfte geben durften. Dann hat er auf der Zeller Seite, also jenseits der Ybbs, Stim-
men von Leuten gehört, die auf dem Feld arbeiteten, und ihnen zugerufen, ob sie wüss-
ten, wie es seiner Frau gehe. Über die Antwort berichtete er „…. Das sich entlich in mei-
nem hauß ein seer grosses heilen, wainen, schreyen und clagen befinden solle. …..“.
Diese Aktion ist nicht unentdeckt geblieben und Hanns Locher, Schreiber des Christoff
Murhamer, brachte ihm folgende Nachricht vom Pfleger. Er habe alle Bitten in den letz-
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ten Briefen verwirkt. Falls das Schreien aus dem Turm sich wiederhole, lasse der Pfle-
ger ihn mit „Eisen anschlagen“. Damit war gemeint, ihn an eine Wand anzuketten und
auf diese Weise seine Bewegungsfreiheit zusätzlich zu eisernen Banden noch mehr ein-
zuschränken. Er entschuldigte sich damit, dass er halb wahnsinnig bei dem Gedanken
an seine Frau gewesen sei und man dies doch verstehen möge. „…..So ich nun damit
wider Got und mein frumbe obrigkait gesündiget, so will ich doch der hoffnung sein, sy
werden mirs erzelter ursachen wegen nit allain genedigelich und gern verzeihen, son-
dern vill mer die ersten sein, so dises laidigen zuestandts wegen mit mir ein hertzlich
mitleiden tragen, und mir aus diesen großen jamers nötten helffen werden…… Bitte
aber gehorsambs vleyss E(uer) H(ohei)t wellen sich meiner hochbetrüebten hausfrawen
und khinder, als ditz orts obrigkait, so weitt annemen und erbarmen, das sy in iren
schwachaiten und kranckhaitten mit cristlicher pfleg und warrdt nit verlassen, noch
weniger iren verphlichten dienstleythen gestattet werde das sy in solichen augen-
scheindlichen nötten trewprüchig und flüchtig werden wollten. Auch sonst in ander
weg dermassen günstige fürsehung und anordnung thun, damit sy meine kranckhe
liebsten leyth, als die unschuldigen, an irem gesondt und leben nit verkürtzt noch hilf-
loß gelassen werden. …..“.
Eine weitere große Sorge, die er um die Seinen hatte, sind die finanziellen Gegebenhei-
ten. Er bittet daher höflich und untertänig, wohl wissend, wie es sich für einen Gefan-
genen geziemt und um ja den Pfleger und die Kommissare nicht zu verärgern, dass das
mütterliche Erbe seiner verstorbenen Frau und das Vermögen seiner Ehefrau der Fami-
lie zurückerstattet werden, weil – so schreibt er – all sein Vermögen, liegendes und
bewegliches Hab und Gut, sich um die auferlegte Geldstrafe und die Forderungen sei-
ner Gläubiger mindert.49 Auf diese Weise wollte er zum Ausdruck bringen, dass trotz
der hohen Strafe von 16.000 Talern und den seinen privaten Gläubigern geschuldeten
Beträgen noch Geld vorhanden sein müsste, das man seiner Familie überlassen
könnte. 
Sein Vermögen an sich ist mangels an Belegen ein eher undurchschaubares Kapitel. Es
wurden vielerlei Vermutungen angestellt. So gibt es Behauptungen, dass er nur mit
einem Carnier (Jagdtasche), also mittellos nach Waidhofen gekommen sei, dass er aber
bei seiner Verhaftung angeblich 40.000 Gulden, mehrere Häuser, Felder, Gärten, zwei
Hammerwerke und noch einiges mehr, besessen haben sollte, wie seine Ankläger
behaupteten. Was ist nun von all dem belegt? 
Aus einem Vertrag der Rottmänner und einem Schreiber, den sie in der Zeit ihrer Aus-
einandersetzungen benötigten, geht hervor, dass dieser 30 Gulden (= 7200 Pfennige) im
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Monat verdiente und dazu freies Quartier erhielt.50 Dies war eine stattliche Summe, ein
Spitzengehalt würde man heute sagen, und man kann annehmen, dass auch Ebenper-
ger einst in seiner Position als Stadtschreiber in etwa so einen Betrag im Monat über
25 Jahre lang erhalten hat. Am 29. November 1555 schrieb Ebenperger selbst ins
Ratsprotokoll „…. Diesen Ratstag haben meine Herren, ein ehrsamer rat, mir Stadt-
schreiber bewilligt und zugesagt, mich in des Schönpergers behausung zinsfrei zu hal-
ten ….“.51 Für diese Begünstigung, ein Wohnhaus zugeteilt bekommen zu haben, ohne
Miete zahlen zu müssen, bedankte er sich sehr. Zu „er sei nur mit einer Jagdtasche
nach Waidhofen gekommen“ sollte vermerkt werden, dass er einige Jahre im Dienste
des Kaisers stand. Als ein zur Reiterei Gehöriger, der Botschaften überbrachte, verdien-
te er 144 Gulden (= 34.560 Pfennige) im Jahr, wie in den Büchern über die Ausgaben
des kaiserlichen Haushalts nachzuschlagen ist52. Als Vergleich dazu sei angeführt, dass
1 fl (Gulden) 8 ß (Schillinge) und 1 ß 30 d (Pfennige) waren. Für 1 Pfennig bekam man
beim Bäcker 8 „Beigeln“53. Der Totengräber erhielt für die Bestattung einer Leiche aus
dem Siechenhaus 24 Pfennige.54 Ein Pfund Butter kostete 15 und 1 Pfund Schmalz 16
Pfennige. Der Tageslohn eines Zimmermanns betrug 48 Pfennige (= 1ß und 18d).55 Arme
Leute, so wird überliefert, haben im ganzen Leben keinen Gulden gesehen.
Ebenperger hat am 24.Februar 1573 – vor seiner zweiten Hochzeit – eine penible Auf-
stellung seiner Wertsachen gemacht56. Diese Liste beinhaltet Golddukaten, Gürteln,
Spangen, Ringe, Silbergeschirr, Rosenkränze aus Edelsteinen sowie einen silbernen
Kopf, eine Augsburger Arbeit, die der Rat dem Schreiber zur zweiten Hochzeit
geschenkt hat. Der Wert dieses Prunkstückes betrug 88 Gulden, 3 Schillinge und 15
Pfennige. Die Silbersachen sind abgewogen, das Gewicht in Lot angegeben und dann in
Gulden ausgepreist. Auf dieser siebenseitigen Aufstellung gibt es zwei Summen, die
eine für die Zeit vor der Hochzeit bis 1572 und diese beträgt 915 Gulden, 1 Schilling
und 20 Pfennige. Das neue Silber von seiner zweiten Hochzeit ist mit einer Summe von
1041 Gulden, 1 Schilling und 15 1⁄2 Pfennigen angegeben. Davon hat er seiner Tochter
26 Gulden und 2 Schillinge geschenkt. Das ergibt als zweite Summe 1014 Gulden, 
7 Schilling und 25 1⁄2 Pfennige. Insgesamt besaß er demnach in verschiedenen Werten
1930 Gulden, 1 Schilling und 15 1⁄2 Pfennigen.
Für seinen Immobilienbesitz gibt es einen Beleg und zwar das Protokoll der Steuerein-
nehmer Thällmann Mötzger und Görg Haidter, die in der Zeit des Verlassenschaftspro-
zesses Steuerschulden für die Jahre 1591 bis 1595 auflisteten.57 Die Tatsache, dass
Steuern verlangt wurden, scheint ein recht zuverlässiger Beweis für seinen Immobilien-
besitz zu sein. Da waren Steuern für die Gaisleiten, ein Drahtzieherwerk58, für das Haus
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in der Stadt, das heutige Bezirksgericht, bestehend aus drei Hofstätten59, die hollen-
steinsche Wiese. Für den Garten vor der Stadt am Graben60 gibt es auch eine Rechnung
fürs Pelzen von 80 Bäumen. Ebenperger besaß auch die Fleischbank61. Der Hammer in
Opponitz, der ihm gehörte, ist belegt durch die Schuldforderungen der Stadt an die
Witwe. Die Stadt besaß ein Hammerwerk in Hollenstein. Diese Unternehmen wurden
von verschiedenen Ratsherrn immer für einige Zeit verwaltet, z.B von Michael Jobst
und auch von Ebenperger. Wie viel Bargeld Epenperger besaß, das ebenfalls beschlag-
nahmt wurde, ist nicht bekannt. Wir wissen auch von Erbschaftsangelegenheiten, bei
denen Ebenperger als Erbe eingesetzt wurde62. Fest steht, dass sein gesamtes Vermögen
äußerst beträchtlich war und er sicher zu den reichsten Männern der Stadt gehörte. Er
wollte mit seinen Bitten beim Pfleger verhindern, dass seine Familie plötzlich vor dem

Nichts stand. Im Raum steht auch noch,
dass er angeblich 10.000 Gulden an
Mündelgeldern nicht ausbezahlt habe
und sich daran bereicherte, wie seine
Ankläger behaupteten. 
Wenn man Ebenpergers wirtschaftliche
Position nüchtern zu betrachten ver-
sucht, so sind doch einige Tatsachen
nicht aus dem Auge zu verlieren. Er war
immerhin durch 25 Jahre Stadtschreiber
und ab 2. Juni 1578 dann Mitglied des
Rates der Stadt63, zweifellos ein steiler
Aufstieg. Wenn er seine privaten
Geschäfte mit derselben Zielstrebigkeit
verfolgte wie seine Karriere, ist es ohne
weiteres wohl möglich, in den 34 Jahren,
die er in Amt und Würden war, ein
beträchtliches Vermögen zu erwirtschaf-
ten. Sein Nachfolger als Stadtschreiber
wurde sein Schwiegersohn Hanns Händl.
Im Gerichtsprotokoll von 1578 kann man
über dessen Diensteid, den er am 2. Juni
ablegte, lesen.64 Das Gehalt des neuen
Stadtschreibers wurde mit 150 Gulden

Dieses Renaissancehaus erbaute Ebenperger, es ist das
heutige Bezirksgericht in Waidhofen an der Ybbs.
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im Jahr, freies Wohnen im stadteigenen Haus und „hundert fuader pren holtz“ festge-
setzt. Zusätzlich bewilligte ihm der ehrsame Rat auch noch eine Kanzleitaxe65. Es liegt
die Annahme nahe, dass Ebenperger das gleiche – wenn nicht mehr – bekam. 150 Gul-
den im Jahr bedeuteten, wenn man so will, 3000 Pfennige im Monat, pro Tag 100. Ver-
gleichsweise dazu haben ein Maurermeister 32 Pfennige pro Tag im Sommer und 28
Pfennige im Winter, ein Helfer 20 Pfennige im Sommer und 16 Pfennige im Winter ver-
dient. Eine Magd bekam 2 Gulden (= 480 Pfennige) im Jahr sowie freie Kost und Quar-
tier, eine Schürze, Schuhe und ein Hemd. Ein Paar Schuhe kosteten 66, Stiefeln 240,
eine Hose 200 Pfennige. Unter den Lebensmitteln kosteten zum Beispiel 1 kg Mehl 1, 
1 Huhn 15-20, 1 Liter Bier 1 Pfennig und 1 Liter Wein 5 Pfennige.66 Dass Ebenperger
bei manchen Aktionen seinen Vorteil nutzte wie im Fall der offensichtlichen Protegie-
rung seines Schwiegersohnes oder wohl beim Kauf einer Konkursmasse, wird wohl
zutreffen. Sein Vermögen war sicherlich – hierbei wird man nicht fehlgehen – eine maß-
gebliche Ursache für die Vorwürfe, Beschwerden und Klagen gegen ihn. Seine offen-
sichtlichen Neider, die Beschwerdeführer, schrieben in einem Brief nach Freising, sie
würden ihm seinen Reichtum gönnen, aber er möge auch sie leben lassen67. Dieser Vor-
wurf könnte in einer strengen, mitunter harten Amtsführung seine Ursache gehabt
haben. Für die ihm zur Last gelegten Unterschlagungen gibt es keine Beweise. Es gab
freilich zum Zeitpunkt seiner Verhaftung noch offene, d. h. nicht abgerechnete Mündel-
gelder. Dieses Vermögen war manchmal in der Verwahrung der Stadt. Um die Geschäf-
te abzuwickeln, benötigte der hierfür zuständige Rat Ebenperger stets die Mitwirkung
der jährlich wechselnden Stadtrichter, konnte allein also nicht entscheiden. Auch Erb-
schaftsstreitigkeiten haben sich oft lange hingezogen und waren, wie man im Ratspro-
tokoll des neuen Rates nachlesen kann, damals noch nicht alle abgeschlossen. Als Bei-
spiel sei die Streiterei um das Erbe der Familie Wild – Enkel und Urenkel – erwähnt, die
sich über Jahre hinzog. 
Wenn wir nun in seinen Briefen weiterlesen, stellen wir fest, dass er zu bestimmten
Fragen des Pflegers oder der Kommissare über diverse Käufe, Gerhaben (Mündelgelder)
befragt wurde und schriftlich Stellung nehmen musste. Es sind über diesen Themen-
bereich drei Briefe erhalten68. Die Rechtfertigungen zu seiner Person selbst und zu den
Anklagepunkten, die er an den Pfleger und die Kommissionsmitglieder schrieb, sind
nicht erhalten. Dass er solche schrieb, geht aus seinen Briefen hervor. Das schriftliche
Beantworten der Anfragen war wahrscheinlich der Grund dafür, dass er ein Schreib-
zeug erhielt. Es war dies die einzige Vergünstigung, die er hatte. Er ersuchte einige Male
den Pfleger, ob er einen mündlichen Bericht vorbringen dürfe anstelle der langen
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schriftlichen Darlegungen, die durch mögliche Missverständnisse Ärger verursachen
könnten. In diesen Briefen hielt er auch fest, dass die gesamten „Acta und schrifften“
aus seinem Haus ins Schloss gebracht wurden, dass er sich Zeit seines Lebens und
auch „….in antrettung meines hiesygen stadtschreiberambts, dermassen aufrichtig
und redlich verhalten. …..“ habe. Dies könnten die gottselig verstorbenen Ratsleute, der
abgesetzte Rat und viele Leute bestätigen. Wenn er all seine Unterlagen und die Rats-
protokolle bekäme, könnte er alle offenen Fragen und Fälle bearbeiten und der Kom-
mission und dem Pfleger behilflich sein. Dies würde er mit Freuden und viel Eifer tun.
Tag und Nacht, wie es die Kräfte seines durch die Haft geschwächten Körpers zuließen,
würde er arbeiten, um zu zeigen, dass er willens sei, dienlich zu sein. Man möge ver-
stehen, dass er nicht ohne Unterlagen Fälle, die 25 bis 30 Jahren zurücklägen, wer Gel-
der aus einem erbschaftsbedingten Hausverkauf erhalten habe, richtig beantworten
könne69. Er sei auch nicht imstande, ohne Ratsprotokolle Auskunft geben über einen
Bader mit Namen Martin Feuerstainer und dessen „Supplicirn“ (Ansuchen). Er kenne
ihn gar nicht und daher kann er eben sowenig über seine Familie und seinen Stand in
der Bürgerschaft Bescheid wissen.70 In einigen Fällen versuchte er ab, die Abläufe zu
schildern, wie man der Wahrheit über diese jetzt auftretenden Begehren herausfinden
könnte. Ganz so wie wenn er noch im Amt wäre, schrieb er aber dazu, man möge ihm
seine geringfügigen Ratschläge nicht verargen, denn er wisse, dass die Entscheidun-
gen, die nun getroffen werden müssen, von den gründlich überlegenden, weisen Kom-
missaren durchgeführt werden.
Bei der Verwaltung seiner Briefe – die gefundenen zeigen dies – ist er ganz genau und
korrekt, man kann sagen, bürokratisch, wie er es sein Leben lang gewohnt war. Er
schrieb jede Auskunft und Antwort, die ihm durch Hanns Lochner oder durch Chris-
toff, die Schreiber des Pflegers, zugekommen waren, auf die Rückseite der Briefe –
ordentlich unter die Anschrift und den Grund des Briefes, wie es zu dieser Zeit üblich
war. Die Antworten bekam er immer, als man ihm das Essen brachte. So erfahren wir
auch über die geschickte Taktik des Pflegers, der höflich alles mit den Begründungen
verschob, er sei nicht zuständig, die Kommissäre seien abgereist ohne Auftrag für ihn,
er habe es nach Freising weitergeleitet etc.
Viel erfahren wir aus seinen Briefen über die Haftbedingungen. Denn in jedem Schrei-
ben kommen Klagen darüber vor. Vier davon beschäftigen sich ganz oder teilweise mit
seinen Ansuchen um Erleichterung seiner Situation im Kerker71. Es sind dies eigentlich
immer dieselben Bitten. Nur in einem Klagschreiben macht er einmal einen Versuch
und stellt die Frage nach einer eventuellen Freilassung, d. h nach der Möglichkeit des
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Hausarrestes. Vor der endgülti-
gen Verurteilung hatte er mit
der Außenwelt Kontakt mittels
seines „Pfandels“ (Essnapf), in
dem man ihm mit Blei
beschwerte kleine Pergament-
zettelchen zusteckte.72 Auch
verfasste er ein Konzept eines
Briefes für seinen Schwiegerva-
ter Christoff Pinter von der Au,
den dieser in Ebenpergers
Sache an den Murhamer rich-
ten sollte73. Wortgewandt, male-
risch und bildhaft schildert er
seine Situation in seinen Brie-
fen. Seine Anliegen sind eine
Bibel, Erleichterung durch das
Entfernen der „Eisernen Pan-
den“, der Besuch seiner Frau,
neue Kleider und Wasser zum
Waschen. Er schreibt dazu am
20. Juli 1588, dass er 41
Wochen74 in dem „fenckhnuß
verstrickht“ – im Gefängnis
gefesselt – sei und in dieser
grossen Hitze am Verschmach-
ten und er noch kein einziges Mal, seit er sich hier befindet, Kopf und Körper waschen
konnte. Er hätte auch gerne ein frisches Gewand, da die „lebendig unsauberkhait“ –
das Ungeziefer – ihm große Beschwerden verursacht. Er bittet immer wieder, dass ihm
die eisernen Fußfesseln abgenommen werden, da er bereits wunde Füße habe. Er
möchte ein „Fußwasser“ zur Linderung der Schmerzen. Auf dem Zettel, der bei den
Briefen lag, steht, dass am Samstag vor Jakobi 1588 Neumond war und dass am Sonn-
tag danach, den 24. Juli, und am Montag und Dienstag „mich der sandt ankhommen
und hardt geplagt“ hat und Mittwoch abends dann das „Staindl“ abgegangen ist.
Danach erfolgte eine Besserung, für die er Gott Lob und Dank sagte. Er wollte Hilfe und

Adresse, an Pfleger Murhamer wie damals üblich und darunter die
mündlich erhaltenen Antworten, von Ebenperger notiert aus dem
Stadtarchiv Waidhofen an der Ybbs.
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Arznei für seinen Nierensteinanfall und schrieb auch der Frau des Pflegers Apollonia75.
Er erhielt aber weder Antwort noch Medikamente, noch den Tee, um den er bat.
Im September musste es einen großen Kälteeinbruch gegeben haben, was in seinem
Klagebrief zum Ausdruck kommt: „.....So bitte ich doch verner in aller cristlichen die-
mueth, der Herr welle mir in meinen so hohen und grossen nötten, ….“76 eine warme
Stuben erlauben, damit er in seinem dürftigen Gewand nicht Tag und Nacht frieren
muss. Er verwendete für sich die Bezeichnungen „Mör“, was soviel „wie von der schwar-
zen Farbe der Sau wo noch ab und zu die rosa Haut durchscheint“77 bedeutet und auch
noch „Madensackh“, was soviel wie „ein menschlicher Leib in einem Sack an dem die
Maden nagen“78, heißt. Die hygienischen Zustände müssen grauenvoll, für uns gar

nicht mehr vorstellbar, gewesen sein. Er
muss in den Steinmauern des Turms
unter dem Ungeziefer, der Kälte und
Hitze im Wandel der Jahreszeiten
unendlich gelitten haben und so bittet
er: „ …Weill eben der frumb Got maini-
chen ein schweres creytz auflegt und
zueschickht, wie es sich dann yetzo mit
mir auch also erbärmblich helttet, das
wir darüber khain pitters hertz wider Got
fassen, noch davon ungeduldig werden
sollen, O. das ich all da khündte ves-
stund stät halten, wollte ich meinem
Herrn und Got für lob und danckopfer
bringen? Derhalben lieber Got gibe mir
ein gehorsambs, rhueriges, stills raines
hertz. Behuette vor zorn und ungeduld,
verzeich mir meine sünde und laß die
straff nicht ewigelich auf mir noch mei-
nem hauß bleiben, sondern wellest nur
unwirdigen helffen und palt zu hilf kho-
men, nach deiner grossen güette und
barmhertzigkhait amen,…..“ 79

An diesen Sätzen, die einer kleinen Pre-
digt oder einem offenen Gebet gleich-Im Schlossturm war das Verlies in dem Ebenperger starb.

 



134

kommen, erkennen wir, wie er sich an seinem Glauben aufrichtete. Daher war sein
allergrößtes Anliegen eine Bibel. Diese Bitte kommt am häufigsten in den Briefen vor:
„.....und khan ich anders mit meinem frumben gerechten Got, bey euch etwas erbitten,
so bitte ich noch ein mall und abermall, Ia ich bitte auf hundet tausent mal, Ir wellet
mich erhören und geweeren, und nit vergebens noch umb sonst, so Iamerlich und pit-
terlich rüeffen vnnd schreyen lassen, ..... So bitte ich verner vmb Gottes Barmhertzig-
kaith willen, man welle doch meiner Armen Seele, als die der Son Gottes, mit seinem
vnschuldigen pittern leiden und sterben, so hoch und thewer erkaufft hat, Ime Zw
Eeren, schonen, und mir Zum stätten Troß etliche guete Püecher, als die heilig Biblia,
Item ein Postill, Item Zway Püecher, M: Ciriacj Spangenbergij, vber die Epistulas Pauli
ad Romanos in folio, Item die hauß Paedogagiam Nicolaj Selneggerj auch in folio (die
alle bey mir im meinem hauß woll Zefinden sein) oder wo möglich deren noch mehr,
sambt einem Teütschen Gsang Psalm Püchlein eruolgen lassen, damit ich mich doch
taglichst in meinem seer Iamerlichen Creytz darinnen Ich sonsten woll gar verschmach-
ten solte, in Got meinem Herrn laben und erquickhen möchte. .....“ 80 An Gottes Wort
möchte er sich erfreuen und Trost finden, damit er nicht in all zu tiefe Melancholie ver-
falle, damit nicht noch zu seinen körperlichen Beschwerden auch seelische hinzukom-
men, da er nur mit sich allein reden könne. Den einzigen Kontakt hat er mit den Schrei-
bern von Murhamer, die ihm dreimal täglich das Essen bringen, die aber mit ihm nicht
sprechen dürfen. Sie richteten ihm nur die Botschaften des Pflegers aus. Er meinte
auch, dass jetzt und zu jeder Zeit alle frommen christgläubigen Menschen in der Bibel
Trost suchen und finden sowie Freude am Lesen haben sollten. Er selbst befiehlt sich
in Gottes Hände und will mit christlicher Geduld ertragen, was der barmherzige Gott
ihm auferlegt. Er stellt seinen Willen, sein Leben und sein Sterben in den Willen des
himmlischen Vaters, der ihn, sündigen Sohn, aufnehmen wird und ihm um des Leidens
Jesu Christi willen vergeben und ein ewiges Leben verleihen wird, dies glaubt er und
darauf vertraut er. Dies bezeugt, wie stark und tief verwurzelt sein Glaube war. Seine
Worte wie eben diese sind eigentlich kleine Predigten und zeigen auch, wie hervorra-
gend er mit der Sprache umgehen konnte. 
Alle die Bücher, die er sich wünschte, habe er in seinem Haus, man bräuchte sie dort
nur zu holen. Gedruckte Bücher waren damals etwas Besonderes. Die Bibel war unter
den ersten Büchern, die in großer Zahl im Druck publiziert wurden. Zu einem gut pro-
testantischen Haushalt gehörte eine Bibel. Das ist auch heute noch so. Denn nach
Luthers Verständnis sollte jeder die Bibel lesen und interpretieren können. Es war
nicht mehr allein dem Klerus vorbehalten, sie auszulegen. Um andere Deutungen ken-
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nenzulernen, kaufte man auch die Bücher von Spangenberg. Dieser war Student und
Hausgenosse Luthers, später Pfarrer, unter anderem in Eisleben. Er veröffentlichte
seine Predigten und auch Luthers Lieder. Die Predigten erschienen jeweils nach The-
men zusammengefasst wie z.B.: „Schöne Osterpredigten über…Christ lag in Todes ban-
den“ oder „Drei tröstliche Pfingstpredigten über…Komm heiliger Geist“. Insgesamt sind
noch 110 seiner Veröf-
fentlichungen durch den
„Bibliotheks Verbund
Bayern“ zugänglich.81 Als
Theologe und Kirchen-
lieddichter ist Nikolaus
Selnegger, der schon als
Schüler in Nürnberg
Organist war, bekannt.
Er studierte in Witten-
berg bei Melanchthon
und hat die Konkordien-
formel mitverfasst. Die
Lieder, deren Texte von
ihm stammen, „Ach, bleib
bei uns Herr Jesu Christ“
(Evangelisches Gesang-
buch 246), sowie „Hilf,
Helfer in Angst und Not“
(EG 624) und „Laß mich
dein sein und bleiben“ (EG 157) werden heute noch gesungen.82 Ebenperger hatte offen-
kundig diese Literatur in seiner Hausbibliothek.
In einem Brief vom 25. Mai, der nicht erhalten ist, hatte Ebenberger schon um einige
kleine Erleichterungen gebeten und betont, dass er nicht aufdringlich erscheinen
möchte, da er schon wieder schreibe. Er möchte vor allem, dass er vor den gelehrten
und vornehmen Herren – den Kommissaren – noch einmal seine missliche Lage aus-
breiten könne, und bittet, sie den großen Jammer, der ihn und seine Familie überkom-
men hätte, zu bedenken und ihm die Erlaubnis einer Vorsprache zu gewähren. Um dies
zu unterstreichen, schreibt er: „….als der weder den heiligen Matheum, noch den offen-
baren sünder, noch auch die Maria Magdalena, den verlorenen son, Petrum, Zacheum,

Ebenpergers Handschrift mit Unterschrift. Brief aus der Haft vom 18. Septem-
ber 1588 aus dem Stadtarchiv Waidhofen an der Ybbs.
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den zöllner, noch den schecher am Creytz, ja sonst noch ye einem ainigen menschen,
sein gründtlose barmhertzigkait versagt, noch weniger sy mit güettigen und gnädigen
augen, sanfftmuettig anzesehen und zehören verwaigert hette. Ich bin ja ein armer sün-
der, und khan woll mit dem verlorenen son sagen: Pater peccavi (Vater ich habe gesün-
digt) etc. Herwiderumben aber khenne ich (Got lob ) meinen Herren und Hailland
Jesum Christum, und waiß, das er die person ist, weliche den graussamen grossen
zorn Gottes und unsere greuliche sünde, auf seinen rückhen genomen hat, ist also in
dz mittel getretten, und unns mit Got seinem himelischen Vatter versönet, der wirdet
mich warlich nit verlassen, noch von mir und den meinigen gar aussetzen oder wei-
chen…..“. Gott, wie Ebenperger zum Ausdruck bringt, verlässt uns manchmal, aber
lässt uns nicht verkommen, Gottes Güte ist mit der Sonne zu vergleichen, wie sie den
Glanz und die Wärme vom Himmel strahlt, damit alle Menschen sich daran laben kön-
nen, und deshalb:, „…Ich bitt E(uer) G(naden) vmb Gottes willen, sy wellen mir verzei-
hen, das ich sy mit disen meinen gedanckhen so behellige und aufhalte, weill E(euer)
G(naden) woll nottiger ding abzehandlen. Ich aber mueß ja selbs, an mir pessern, trö-
sten, und aufrichten, sovil ich durch Gottes crafft thun khan oder mag, …“83 Wie gut er
die Bibel kannte, geht aus der Aufzählung der „armen Sünder“ hervor, denen Christus
ob ihrer Reue den Vorzug gab und denen er verzieh. Er hoffte, dass diese Worte Chris-
ten ansprechen müssten, in ihnen ein Mitgefühl wachrufen würden oder auch nur ihr
schlechtes Gewissen. So wollte er zu der so oft erbetenen Aussprache kommen, für die
es damals ein besseres Wort gab, nämlich Zerreden. Sprachlich gewandt, wie er war,
wollte er reden, diskutieren und argumentieren. Auch seine kleinen „Predigten“ nütz-
ten nichts, man erhörte ihn nicht. Wenn er einige Schriften Spangenbergs auch so gut
kannte wie die Bibel, dann ist zu verstehen, dass sein Bekenntnis zur Augsburger Kon-
fession stark und bindend war. Spangenberg veröffentlichte nämlich im Jahre 1561
eine Abhandlung über „Etliche Hohe und wichtige Ursachen, warumb ein jeglicher
Christ, wes Standes er auch ist, schuldig und pflichtig sey zu jeder zeyt, sonderlich
aber jetzt, seines Glaubens und lehre öffentlich zu Bekenntnis zu thun, mündlich so
er’s vermag auch schriftlich.“ Ebenperger tat dies, er benützte und verkündete das
Evangelium im täglichen Leben. Dies bezeugen einige seiner Schriftstücke in all den
Jahren seiner Tätigkeit, letztlich auch von ihm geschriebene Verträge und Protokolle,
die immer wieder theologische Gedanken enthielten. Ebenso in seinen Briefen aus der
Haft gebrauchte er neben ausführlichen evangelischen Gedankengängen immer wieder
auch kurze Beifügungen bei Bitten wie „umb des jungsten gerichts willen bittend,“ oder
„So bitte ich verrner mit tieff gepognen khnyeen umb Gottes barmhertzigkhait willen“,
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die auf seinen Glauben hinweisen. „yedoch weill es der almechtig guettig Got, uber
mich also verhenget, so mueß ichs seinen gottlichen willen haimstellen und bevelhen,
der wierdt mich noch ungetrösst und ungesterckht nit lassen.“ Immer wieder finden wir
Äußerungen wie diese, die sein unbeschreibliches Gottvertrauen bezeugen und seinen
festen Glauben bestätigen.84

In seinem letzten erhaltenen Brief aus dem Gefängnis vom 3. Dezember 1588, der nur
sehr kurz ist, etwas mehr als eine halbe Seite lang, da er der Kälte wegen so steife Fin-
ger hätte, schreibt er: „ und also vast tag und nacht mein ellendes und schwäres leben
im frost, eisnen pannden, und grossen khom(m)er zuebringen mueß, des welle sich
mein Got und Herr umb seines aller liebsten sons willen genedigelich erbarmen, und
mich von disem schwären creytz und ellend schier entledigen. So bitte ich doch verrer
umb Gottes barmhertzigkait der welle mich selbs (wie ich nun ettliche täge darumben
hertzlich gebetten) bey ime fürkhomen lassen, dann ich mein not in dieser schwären
keltten durch die feder nit verrichten khan“. Dieser Brief ist sein letztes schriftliches
Lebenszeichen aus dem Gefängnis, das erhalten ist. Er muss aber den Winter doch
noch überlebt haben. Er wurde nämlich zu Erbangelegenheiten befragt. Seine Stellung-
nahmen dazu finden wir im Ratsprotokoll im Jahr 1589. Die Vorlagen seiner schriftli-
chen Antworten aus der Haft – es sind drei – sind nicht erhalten.85 Die letzte Eintragung
finden wir am 5. Mai 1589.86 Vermutlich ist er auch um diese Zeit seinem Leiden, her-
vorgerufen durch die elenden Haftbedingungen, erlegen. An welchem Tag er gestorben
ist und wo man ihn begraben hat, wurde offensichtlich nicht bekannt gegeben und es
sind auch keine Hinweise vorhanden.

Was geschah mit seinem beschlagnahmten Vermögen?

Bereits am 25. Juli 1588, kurz nach der Verurteilung, erhielt der Pfleger Christoff Mur-
hamer einen Brief von Erzherzog Ernst, in dem dieser folgendes anordnete: Der Eben-
pergerin und ihren Kindern darf auf keinen Fall vergolten werden, was sich ihr Mann
und Vater der Kinder gegen seine Majestät und gegen dessen Vetter Erzherzog Ernst
sowie Bischof zu Freising, geleistet habe. Der Hausarrest soll sofort aufgehoben werden
und der Ein- und Ausgang in ihrem Haus frei zugänglich sein. Von den Gütern darf ihr
bis auf die Strafe nichts entzogen werden. Bis zur endgültigen Feststellung der Vermö-
genswerte ihres Eigentums muss man ihr eine Unterhaltszahlung in entsprechender
Höhe gewähren, damit es keine Klagen und Beschwerden gebe87. Dieser Anordnung
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dürfte nicht ganz entsprochen worden sein, denn sie kämpfte ihr ganzes Leben für sich
und die Kinder um die Rückgabe des restlichen Ebenpergerschen und des eigenen Ver-
mögens. 
Den Tod Ebenpergers hat man wahrscheinlich aus mehreren Gründen geheimgehalten.
Man befürchtete einen eventuellen Aufstand der Protestanten, ein Grab wäre aufgefal-
len und vielleicht zu einer Gedenkstätte geworden. Wann die Erbstreitigkeiten be-
gannen, lässt sich nur aus einem undatierten Bericht „Statt Waidhofen Contra Wolf
Ebenpergerische Wittib und Kinder Erster und anderer Ehe sowohl andere Ebenperg-
sche Gläubiger“ rekonstruieren. Er wurde ungefähr um 1601 verfaßt. Aus ihm geht
hervor, dass die Streitigkeiten bereits 10 Jahre währten. Also könnte der Prozess um
1590 oder 1591 begonnen haben. Vielleicht wurde er sogar im Schloss geführt, denn in
den Ratsprotokollen gibt es keine einzige Erwähnung. Es wurden Listen über die Rück-
gabe der mütterlichen Güter für die Kinder und über das Vermögen der Ehefrau ver-
fasst. Man legte Zeu-
genschreiben über
Hochzeitsgeschenke
vor. Gebeten hat man
um Herausgabe der
Inventarlisten, um Auf-
stellungen des Silbers,
um Kaufverträge für
die Immobilien und um
das Testament, dies
alles in vielen Einga-
ben. Diese Unterlagen
befinden sich zum Teil
in unserem Stadtar-
chiv.88 Ein Ausschnitt
eines Briefes der Witwe
Dorothea Ebenpergerin
lautete89: „….da doch
diese sachen alle in
unseren ehewirth und
vatters seligen verwah-
rung verhanden ge-

Eine Abschrift aus der Zeit vom Urteil über die evangelischen Stadträte aus dem
Stadtarchiv Waidhofen an der Ybbs.
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west. Und noch verhanden sein müssen, dann wirs viel malen, vorentstandenen hand
mit augen gesehen, ……… Wo man aber an diesen unseren vergeben zweifel trueg so
wellen wire uns in die überrigen personen referiert haben, die unseres ehewirts und
vatters schriften und briefliche urkunden item alles silbergeschirr und bar gelt aus sei-
ner behausung in das fürstlich schloss zu waidhofen tragenlassen, das man die selbi-
gen bei ihrem jurament notdurftig examiniere, ob sie derlei anzeigte sachen, hand-
schriften, und anderes bei dem geld und silbergeschirr gefunden oder nit und wohin
die selbigen kommen sein. …“ Ein weiterer Brief aus dem Jahre 1593 der „Weiland wolf-
fen Ebenpergers verlassen witib und ölter khinder“ an die Vertreter des Kaisers und des
Bischofs mit der Bitte um Herausgabe der gewünschten Unterlagen, da sie sonst gegen
ihre Schuldner keine Handhabe haben und „…khain mittel der underhandlung in
hannden haben. …“ 
Im Juli 1593 findet man zwei Eintragungen im Ratsprotokoll. Es sind Ansuchen, eines
ist von Wolf Händl90, dem Enkel Wolf Ebenpergers, der den Rat ersucht, dass man ihm
helfen soll, damit er zu seinem ihm zustehenden Geld von Herrn Simon Wallner kommt.
Der Richter setzt eine Verhandlung an. Die zweite Eingabe ist von Theodosius Ebenper-
ger91, der meldet, dass er die 18 Gulden, die auf Grund eines Bescheides vom Pfleger zu
zahlen wären, nicht bezahlen will, und bittet die Stadt um Unterstützung, die ihm auch
gewährt wird. Im September 1593 sucht beim Pfleger Constantin Ebenperger an92, dass
er 66 Gulden von seinem mütterlichen Erbteil erhalten möchte, damit er sich für eine
Reise in die Niederlanden ausstaffieren könne. Er sollte diese im Auftrag von Erzherzog
Ernst unternehmen. Pfleger, Richter und Rat bewilligten die gewünschte Summe und
forderten Peter von Holz auf, dies aus der Erbgebühr von Tätzel, also aus seinem müt-
terlichen Erbe als Abschlag auszubezahlen. Im November93 musste er nochmals um die-
ses Geld ansuchen. Da erhält er einen Bescheid vom Pfleger Christoff Murhamer:
„….hieruber ist dem Peter von Holz aufgetragen das er ihme Ebenperger sein gebühr
gegen quittung erfolgen lassen soll.“
Auf Grund der vielen Eingaben von der Witwe an die Regierung erfolgte am 18. Septem-
ber 1593 ein Brief des Kaisers an den Pfleger an die Ebenpergerische Registratur im
Schloss: „…in ansehung ihrer grossen armuet, und unvermögens, in mittels ehe sie
abgeferttigt, in die gebürlich underhalt für sie und ihre khinder, alß wochentlich von
drey biß in vier gulden durch dich pfleger zu Waidhoven zuraichen hiemit auferlegt….“94

Auch eine Anordnung des Erzherzog Ernst an Murhamer, die etwa um dieselbe Zeit
ausgestellt wurde, verlangt, dass der  Witwe und den Angehörigen „das gebürliche zu
underhaltung gereicht sein“. 95 Die Familie überschwemme mit Supplicien die Behörde
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in Wien und auch das Kaiserhaus und daher müsse man zu einem raschen Ende
kommen.
„Statt Waidhofen Contra Wolf Ebenpergerische Wittib und Kinder Erster und anderer
Ehe sowol andere Ebenpergsche Gläubiger“, so lautet der erwähnte Bericht, der in
unserem Stadtarchiv zu finden ist. Er beginnt mit den Worten: „An disem nagl hanget
nun diese ganze sach, biß auf heutigen tag noch, und hat in Zehen jaren herumb,
weder die frau Ebenbergerin noch ihre khinder, oder auch gemaine statt, weiter etwas
urgiert oder eingebracht. Ex parte gemainer statt maistes darumben, weil man mit der
alten betriebten frau wittib seeligen ganz mitleidig, auch ihr sohn herr Hector Aurelius
Ebmperger seeliger gemainer statt grosser freundt gewesen, und Ihr in villen sachen zu
wiene wol angestanden…..“96 Der Bericht ist nicht vollständig, jedoch geht deutlich dar-
aus hervor, dass gegen das Verlangen der Witwe Gegenforderungen aufgestellt wurden.
Die Forderung an die Verlassenschaft aus dem Jahr 1601, die die Witte nicht aner-
kennt, beträgt laut Aufstellung der Stadt Waidhofen97 über Rüst und Landsteuern,
Grund und Burgrechtsdienst und sonstiger Anforderungen 6169 Gulden 6 Schilling
und 11 Pfennige. 
Es sind viele Briefe und Eingaben sowie Klagschreiben an die Regierung, an den Pfle-
ger und an die Kommissionen vorhanden. Einige folgen nun als Beispiele: Brief vom
26.Januar 160198, eine Anfrage an die niederösterreichische Regierung, welches der
Legate denn Vorrang hätte? Die Wochenzahlung an die Witwe habe alles Geld verzehrt,
nun könnten die Legate nicht bezahlt werden. Geld sei keines mehr vorhanden außer
den 480 Gulden, die den Kuratoren von der Stadt geliehen sind, und das Haus, in dem
sie wohnt. Sonst gäbe es nichts mehr. Wer habe Anrecht auf das Geld? Die Kuratoren
oder das Legat für die Spitaler, das wären die zu betreuenden alten Leute ohne Hab und
Gut. Unmittelbar danach, am 10. Feber 1601, schrieb der Rat der Stadt Waidhofen an
Dr. Michael Pracher in der Regierung. Es wurde die Frage gestellt: Wie solle es weiter-
gehen? Außer den 480 Gulden sei kein Vermögen mehr vorhanden. Weder die Witib
und noch die Erben, bedauernswürdige Personen, noch königliche oder bischöfliche
Ansprüche könnten befriedigt werden. Das Ende des Rechtsstreites war aber trotzdem
nicht abzusehen, denn auf eine Forderung erfolgte die Frage nach dem Beweis, der nur
schwerlich geführt werden konnte, da alle Unterlagen im Schloss waren und trotz Bit-
ten nicht ausgefolgt wurden. So geht die Vertröstungs- und Verzögerungspolitik als
Zermürbungstaktik weiter. Im Jahre 1627 finden wir in einer Urkunde99, dass Benedikt
Pockhstaller, Bürger und Handelsmann zu Waidhofen und seine Frau Maria als Kura-
tor der Wolf Ebenpergscher Güter mit Zustimmung Wolf Victor Ebenpergers die
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Fleischbänke verkaufte. Also war
nach 37 Jahren, da ein Kurator
genannt ist, der Erbschaftsprozess
noch immer nicht zu Ende!
Das Haus Wolf Ebenpergers in der
heutigen Ybbstorgasse 2 war auch
nach seiner Verhaftung und seinem
Tod Wohnhaus der Witwe, gehörte
aber wie alle seine Besitzungen, weil
sie von Kuratoren verwaltet wurden,
nicht mehr ihr. Auf Befehl des freisin-
gischen Pflegers wurde in der Ratssit-
zung vom 27. Oktober 1639100 dieses
Gebäude zum neuen Rathaus
bestimmt. Da das alte Rathaus bau-
fällig geworden war, übersiedelten die
Stadtväter nun in das einstige Haus
Ebenpergers und hielten dort die
erste Ratsitzung am 20. März 1642
ab.101 Heute ist es das einzige komplett
aus der Renaissance erhaltene Haus
in Waidhofen und Sitz des Bezirksge-
richts. Sein wunderschönes Tor mit
Rollwerk und all den kunstvoll
geschnitzten Verziehrungen mit typi-
schen Renaissancemotiven stammt
aus dem Jahr 1582. Das Originaltor
ist heute im Besitz des Museums. 

Der Baubeginn des Hauses Ebenpergers wird wohl nach dem großen Brand am Oberen
Stadtplatz (1571) gewesen sein. Das Wappen Ebenpergers und seiner Frau Dorothea
befindet sich im ersten Stock und trägt die Jahreszahl 1572. Es ist deren Hochzeits-
jahr. 
Aus der Urkunde 249 des Stadtarchivs aus dem Jahr 1632 geht hervor, dass Richter
und Rat der Stadt ex officio nach 46 Jahren fruchtloser Verhandlungen zwischen den
Ebenpergischen Erben und ihren Gläubigern den Garten vor der Stadt (am Graben) an

Das Tor beim Bezirksgericht ist eine Kopie. Das Original-
Renaissancetor befindet sich im Heimatmuseum in Waidhofen
an der Ybbs.
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Christoph Preiss, Bürger und
Handelsmann der Stadt, ver-
kauft haben. Mit 46 Jahren
gehört dieser Erbschaftsprozess
sicher zu den längsten, wenn er
nicht der längste dieses Art
überhaupt in der Stadt Waidho-
fen gewesen ist. Er brachte im
Grunde nichts für die Betroffe-
nen, deren Ansinnen wahr-
scheinlich von Anfang an auf
verlorenem Posten stand. 

Ebenperger – Opfer seines Glaubens oder der politischen Umstände?

Wenn man Ebenbergers Aufstieg betrachtet, den er konsequent verfolgte und in dem er
bewusst seine Position festigte und ausbaute, erweist dies seine Führungsqualitäten
und sein offenkundig reiches Wissen. Dies erklärt seine über längere Zeit guten Bezie-
hungen zur landesfürstlichen Regierung, zu der er des öfteren zu Unterredungen
geschickt wurde, die er zur Zufriedenheit des Rates erledigte102. „Eine besondere Stel-
lung unter den Ämtern nahm der Stadtschreiber ein, der seinen Platz im inneren Rat
hatte. Er war vor allem auf Grund seiner Bildung und seines nicht unbeträchtlichen
Einkommens zur städtischen Führungsgruppe zu zählen. Er führte die mannigfaltigen
städtischen Agenden, war Protokollführer bei den Ratsitzungen und Gerichtsverhand-
lungen, besorgte die städtische Korrespondenz und war als rechtskundige Person Bera-
ter des Richters und des Rates der Stadt“, so Wolfgang Sobotka.103 1578 hat er sein Amt
als Stadtschreiber abgetreten und ist durch ordentliche Wahl in den Rat berufen wor-
den. Im Gerichtsprotokoll von 1578 steht, dass ihm der Sitz zwischen Nicolas Jobst
und Hanns Tätzl „…aingeräumbt des im zuverdienten Eeren und er dessen seiner son-

Ausschnitt der prachtvollen  Schnitzarbeiten vom Original-Tor des
Hauses Ebenperger.
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der qualittet gar woll wirdig ….“.104 Da kommt man eigentlich ganz von selbst zu dem
Schluss, dass er eine herausragende Persönlichkeit gewesen sein musste.
Seine Schriftstücke und Protokolle waren nicht nur durch ihre gewandte und wortrei-
che Sprache ausgezeichnet, sondern auch optisch ein Aushängeschild. Das Schriftbild

– ebenmäßig, gerade und in
einem Block – mutet Seite
für Seite gleich an. In
einem graphologischen
Gutachten105 können wir
lesen, dass der Schreiber
der untersuchten Schrift,
nämlich Ebenperger, von
einer raschen, selbststän-
digen und präzisen Auffas-
sungsgabe sei und das
mathematische Element
besonderen Vorrang zeige.
Er verfolge eine ideelle und
fortschrittliche Geistesrich-
tung mit ausgewogenem
Planen und Handeln.
Gefasste Entschlüsse wür-
den mit aller Härte auch

gegen sich selbst durchgeführt. Die Aufrichtigkeit seines Wesens sei nur als bedingt
anzusehen, es sei vieles bewusst verdeckt. Er sei aber auch weich im Kern, gütig und
verstehend, insgesamt eine starke, eigenwillige Persönlichkeit. Wirtschaftliches ma-
thematisches Denken hat er nicht für sich allein verwendet, sondern auch für die
Stadt, die er wohl finanzieller Vorteile wegen aus der freisingischen Herrschaft unter die
des österreichischen Landesfürsten bringen wollte – Vorteile etwa, die das nicht weit
entfernte landesfürstliche Steyr hatte. Es ist schwer zu glauben, dass jemand wie er,
der auf halbe Pfennige genau seine eigenen Finanzen vermerkt, durch 20 Jahre hin-
durch keine städtischen Rechnungsbücher – so der Vorwurf gegen ihn – geführt oder
deren Führung veranlasst haben soll. Wie hätte denn die Stadt Steuern bezahlen und
den Zehnt an Freising ohne Unterlagen abliefern können? 

Ratsprotokollbuch mit Ebenpergers Schrift aus dem Stadtarchiv Waidhofen
an der Ybbs.
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Er bekannte sich eisern zum Luthertum mit all den daraus resultierenden Konsequen-
zen. Nicht zu verstehen ist, dass er mit dem m. E. falsch verstanden Freiheitsgedanken
des protestantischen Glauben bis zuletzt versuchte, von der freisingschen Herrschaft
loszukommen. Eine mehrheitlich protestantische Gemeinde mit katholischem Grund-
herrn und noch dazu einem Bischof, da konnte fast „jede“ Handlung zu Konflikten füh-
ren, da Probleme schon vorprogrammiert waren. Solange er landesfürstliche Unterstüt-
zung hatte, bewältigte er diese mit einiger Geschicklichkeit. Das Negieren der kaiserli-
chen Anordnung bezüglich der katholischen Religion entzog ihm letztlich die landes-
fürstliche Unterstützung, wenn auch seine Anklageschrift keine religionsrelevanten
Punkte enthielt. So statuierte man ein abschreckendes Beispiel, verurteilte ihn zum
Tod und begnadigte ihn gleichzeitig zu lebenslangem Kerker. Sein schweres Leiden
dauerte auf Grund seines Alters nicht mehr allzu lange, etwa eineinhalb Jahre.
Mit den über den restlichen Rat verhängten Urteilen nahm man es nur bei der Bezah-
lung der Strafen sehr genau, wie es aus einer Aufstellung hervorgeht, die im Hofkam-
merarchiv liegt106. Einige zahlten alles auf einmal, einige durften Raten (samt Zinsen)
zahlen. Die Ausweisung aus dem Land nach 32 Wochen nach der Urteilverkündung
hätte im Dezember 1588 erfolgen müssen. Gassner, Egger, Leüttner und Plättl hätten
die Stadt verlassen müssen. Dies wurde in diesen Jahren zunächst noch nicht so
genau genommen. Mitglieder des alten, abgesetzten Rates wurden noch sehr oft zu
ungeklärten Fragen vom neuen Rat als Zeugen oder auch nur als Auskunftspersonen
einberufen107. So sollte der alte Rat die gezahlten Steuern seit 1560 rekonstruieren. Das
Einziehen der Unterlagen durch den Pfleger – aus Kontroll- und eventuell auch aus
Verschleierungsgründen(?) – war mit Sicherheit für die sowieso schon wirtschaftlich am
absteigenden Ast befindliche Stadt ein großer Nachteil. Als Beispiel zum „Verlassen“
des Landes sei noch erwähnt, dass Sebald Egger nicht 1588 auswanderte, sondern
1598 in Waidhofen starb108. 
Das Schicksal Ebenpergers war zweifellos ein Schicksal der Zeit, in der man bitter
unter die Räder kommen konnte, aber nicht grundsätzlich kommen musste, wie das
Los mancher seiner Glaubensgenossen aus dem Rat zeigte. Sie kamen mit „billigeren“
Strafen davon, konnten auch zum Teil Lösungen für sich finden, die das neue Regiment
vielfach stillschweigend zur Kenntnis nahm. Das Schicksal Ebenpergers war vornehm-
lich das Schicksal einer starken und herausragenden Persönlichkeit, einer Galionsfigur
in einer zwar verhältnismäßig kleinen Stadt, in der jedoch politische, wirtschaftliche
und religiöse Interessen zu Auseinandersetzungen führten, in die die Mächtigen der
Zeit eingebunden waren. Was die Stadt und wohl auch Ebenperger verkannten war,
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dass sie phasenweise, ja gerade in den entscheidenden Augenblicken, nur Spielball der
Großen waren. Man konnte hierin nur mitspielen, solange es von oben geduldet war,
man konnte aber sehr leicht und sehr rasch zum Opfer, zum „Bauernopfer“, werden.
Ebenpergers politischer und wirtschaftlicher Aufstieg konnte in diesem Aufeinander-
prallen von unterschiedlich gelagerten Interessen und im Kampf um Einfluss zu allem
bereite Neider hervorbringen. Seine Position in der städtischen Politik und Verwaltung
bedeuteten Macht. Seine offensichtlich penible, korrekte und strenge Amtsführung
machten ihn im politischen Tagesgeschehen obendrein anfällig für Anfeindungen aus
den verschiedensten Ursachen, wobei sein spezielles Verhalten in diesem oder jenem
Fall die Jahre hindurch gar nicht untersucht werden soll. Die herausragende Rolle
allein schon machte ihn grundsätzlich angreifbar, wenn sich die Konstellation dazu
bot. Sie ergab sich schließlich aus dem immer rauheren Wind, der gegen Ende des 16.
Jahrhunderts den Protestanten in den österreichischen Alpenländern zunehmend ins
Gesicht blies – und sie traf in Ebenperger einen überzeugten und hoch gebildeten Ver-
treter der evangelischen Seite. All dies zusammen – unentwirrbar, welche Motive letzt-
lich den Ausschlag gaben – führte nicht nur zu Ebenperger Sturz, sondern auch zu der
Unerbittlichkeit, ja zum Hass, mit dem man den schon Gestürzten noch verfolgte, ihn,
gleichsam als Symbol im Politischen und vor allem Religiösen. Wie immer man seiner
rigorosen Amtstätigkeit gegenüberstehen mag, sein Leiden, das er in tiefem Gottver-
trauen und in unerschütterlicher Gläubigkeit ertrug, und sein Tod zeigen ihn als Per-
sönlichkeit, die hohen Respekt verdient.

ANMERKUNGEN

1 Frieß Gottfried, Geschichte der Stadt Waidhofen an der Ybbs von der Zeit ihres Entstehens bis zum Jahre
1820, Jb. für Landeskunde von NÖ 1 (1867) Teil 1, S. 42 – 75, Teil 2, Nr. 84, 85, 86; Hierhammer Otto, Ver-
gangenes Waidhofen, Bd. 2, S 582-626 (Typoskript); Richter Friedrich – Settele Matthias – Sobotka Wolfgang
– Zambal Walter, 800 Jahre Waidhofen an der Ybbs 1186-1986, Waidhofen a. d. Ybbs 1986; Richter Fried-
rich, Reformation und Gegenreformation in Waidhofen an der Ybbs, in: Weihnachtsausgabe des „Boten von
der Ybbs“ vom 21.12.1981, Nr.51/12, S. 2; Reingrabner Gustav, Evangelische Momente in Waidhofens
Geschichte, Waidhofner Heimatblätter 14 (1988) S. 32-53; Scholz Kurt, Die innerstädtischen Verhältnisse
der Freisingischen Stadt Waidhofen an der Ybbs im 16. Jahrhundert, Dissertation Universität Wien 1971;
Settele Matthias und Schmid Erika, Die Kriese im 16. Jahrhundert, in: Waidhofen an der Ybbs, Eine Fall-
studie, Wien 1989/90 (Seminararbeit, Typoskript); Steger Charlotte, Geschichte der Stadtpfarre Waidhofen
an der Ybbs in der Barockzeit (1618-1748). Ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation und der katho-
lischen Erneuerung im Lande unter der Enns (masch. Phil. Diss. Graz 1952); Zambal Walter, Protestantis-
mus in Waidhofen an derYbbs, in: Evangelisch im Mostviertel, Festschrift 2002, S. 25-57; Stummer Leopold,

 



146

Ich führe Sie durch die Stadt Waidhofen an der Ybbs, Verlag „Bote von der Ybbs“, Waidhofen a. d. Ybbs
1971, S. 13 ff., Zelinka Theodor Waidhofen an der Ybbs, Ein Touristenbuch, Wien 1870; Maier Peter, Waid-
hofen an der Ybbs. Metropole des Ybbstales, Waidhofen a. d. Ybbs 2003, S.15 (mit Abb. S. 14); Leeb Rudolf,
Das Einsetzen der gegenreformatorischen Maßnahmen und Wiederherstellung der einen katholischen Kir-
chenorganisation, in: Österreichische Geschichte, hg. von Wolfram Herwig, Geschichte des Christentums in
Österreich. Von der Spätantike bis zur Gegenwart, Wien 2003; S. 251-266.

2 Bayrisches Hauptstaatsarchiv in München (künftig: BayHStA) HL3 434/11. Alle von mir gefundenen Belege lie-
gen in Kopie auf und werden dem Stadtarchiv Waidhofen zu gegebener Zeit überlassen. - Herzlich danke ich der
Leiterin des Stadtarchivs Frau Mag. Eva Zankl und Frau Dr. Elisabeth Hopf für ihre große Hilfsbereitschaft. Bei
meiner Arbeit im Archiv unterstütze mich Herr Sebastian Gleixner M. A., wofür ich ihm sehr zu Dank verpflich-
tet bin. – Die Signaturen der Waidhofener Archivalien wurden in der Mitte des 20. Jahrhunderts umgestellt.

3 Mit „Wolff Ebmperger“ unterschrieb er in jungen Jahren, im Alter mit „Wo: Ebenperger“.
4 Richter Friedrich, Reformation S. 2; Reingrabner Gustav, Evangelische Momente in Waidhofens Geschichte,

Waidhofner Heimatblätter 14 (1988) S. 32-53; Zambal, Protestantismus in Waidhofen/Ybbs S. 24-57; 
5 Stadtarchiv Waidhofen an der Ybbs (künftig: StAW) Karton 49, 2/10. 11 Briefe, ein zwölftes Schreiben liegt

doppelt vor, wahrscheinlich ein Konzept. - Einige Sätze aus den Briefen sind bereits zitiert bei: Zambal, Pro-
testantismus in Waidhofen/Ybbs S. 36 ff.; Hierhammer, Vergangenes Waidhofen S. 620 ff.

6 Die Darstellung der Amtszeit soll einem späteren Zeitpunkt vorbehalten bleiben.
7 Fries, Geschichte Teil 1, S. 53. Die Ratsprotokolle des Jahres 1578 liegen nicht mehr vor.
8 Steger, Stadtpfarre S. 45.
9 Fries, Geschichte Teil 1, S. 53. – Dieses Interdikt lag im ehemaligen Schlossarchiv, dzt. nicht auffindbar. Vgl.

dazu auch Steger, Stadtpfarre S. 42.
10 Frieß, Geschichte S 55 und 56. - Die Klageschrift gibt es nicht im StAW, jedoch gibt es einen Brief der Rott-

leute vom 12. September 1581 (Karton 48, 2/1), wo die schwerwiegenden Punkte wiederholt wurden. Vgl.
dazu auch Steger, Stadtpfarre S. 45, die sich auf einen Brief 9. März 1581 beruft..

11 In der Erzählung „Helden der Hammerstadt“ (vgl. oben) wird als Grund für das nicht Ausbezahlen des Erbes
angegeben: Laut Testament musste Seisenegger evangelisch werden, um das Erbe antreten zu können. Das
wollte er nicht, daher bekam er das Erbe viele Jahre lang nicht ausbezahlt. Diese Forderung des Testaments
ist quellenmäßig nicht zu belegen. Doch würde die Haltung Ebenpergers gut zu seinem peniblen Amtsver-
ständnis passen..

12 Kirchmayr Hans, Die Weltkirchenkonferenz in Stockholm, Evangelischer Presseverband Berlin, Heft 1 S.10
ff. Pfarrer Hans Kirchmayr war 1921/22 Vikar in Waidhofen,(vgl. Zambal, Evangelisch im Mostvietel S. 32),
um die Jahre 1955 evangelischer Pfarrer in Wien - Landstrasse und veröffentlichte historische Artikel. Er
korrespondierte mit Otto Hierhammer und übersandte ihm einige Publikationen, die mir sein Sohn Adir.
Gernot Hierhammer dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. 

13 StAW Karton 48, 2/1, Brief ist vom 22. Mai 1582. 
14 StAW Karton 48, 2/1. 
15 StAW Karton 48, 2/1, Relation der Herrn Auersperg und Presing (niederösterreichische Kommission), die

Leopold Pirhinger als Katholiken bezeichnen. Vgl. Steger, Stadtpfarre S. 45.
16 StAW Karton 48, 2/1, „Mein Dr. Ludwigen Römers fürstlich freisingischen Cannzlers Delineatio (Darstellung)

der Handlung zwischen dem Stattrath vnnd Gemain zu Waidhouen an der Ybbs über die Jahre 83 und 84
übergeben in Freising 13. Jänner 85.“

17 StAW Karton 48, 2/1, Schreiben des Erzherzog Ernst vom 14. Mai 1582; Kirchmayr Hans, Eckart, Evangeli-
scher Presseverband Berlin , Heft 2 S. 45, Schreiben des Erzherzogs Ernst vom 22.12.1585 und von den
landesfürstlichen Kommissaren mit unterzeichnet, hieraus stammt das Zitat.

18 StAW, Karton 48, 2/1, Brief an den Bischof am 12.Juni 1582.

 



147

19 Frieß, Geschichte, Teil 1 S. 61; Steger, Stadtpfarre S. 52.
20 Vgl. dazu auch Steger, Stadtpfarre S.48,49, Vgl. Zambal Evangelisch im Mostviertel S. 32.
21 Zambal, Evangelisch im Mostviertel S.27.
22 Frieß, Geschichte, Teil 1, S.71.
23 StAW Steger, Stadtpfarre S. 66 ff. - In dieser Handschrift – alte Nummer StAW 1/159 (dzt. nicht auffindbar)

- war auch eine Vorrede zur Urteilsverkündung, die Steger zitiert und teilweise sogar abgeschrieben hat. Bei
Hierhammer finden wir ein Foto dieses Bildes aus der Handschrift in: Vergangenes Waidhofen Teil 2 S. 665.

24 StAW Urkunde 147a, 9. Mai 1588.
25 Steger, Stadtpfarre S. 66 ff. Steger zitiert ausführlich aus dem heute nicht auffindbaren Handschriftenband

1/159. (alte Bezeichnung)
26 BayHStA HL/3 Fasc.433/9; der Schreiber war S. Westernacher von der kaiserlichen Kommission; 
27 Dieser Nachsatz fand sich offensichtlich nicht in der Fassung, die Frieß, Geschichte, Teil 2, Nr. 84, S.131 ff.,

vorlag. Der Text ist auch etwas anders, wahrscheinlich durch eine teilweise etwas freie Abschrift des Origi-
nals bedingt. Schreiber war ein und dieselbe Person.

28 Richter, Reformation und Gegenreformation, S. 3; Zambal, Evangelisch im Mostviertel S. 36 ff.; Fries,
Geschichte Teil 1, S.71; Steger, Stadtpfarre S. 65.

29 StAW Karton 49, 2/13, Ebenpergers Brief aus der Haft, vom 25. Mai 1588; Richter, Reformation und Gegen-
reformation; S. 3; Zambal, Evangelisch im Mostviertel S 36 ff.; 

30 StAW Band 1/1 fol 1r. Richter und Rat haben den „Hungarns und Böham königlichen majestätischen gewe-
sten Diener“ als Schreiber berufen.S.a. Hierhammer, Vergangenes Waidhofen, Teil 1 S.584.

31 StAW Karton 49, 2/13, Brief 25.Mai 1588.
32 Hofkammerarchiv Wien, Familien Akten Sig. E 1, Nr.4. 
33 Hofkammerarchiv Wien, Konvolut 29, fol 10r; Gilius erhält für die Dienste im Jahr 1551, 96 Gulden bezahlt. 
34 Haus, Hof und Staatsarchiv Wien, (künftig: HHStA), Taxbuch, Band 3, pag 21. 

Dank schulde ich Herrn Dir. Hon. Prof. Dr.  Leopold Auer.
35 StAW Karton 49, 2/13, Brief vom 25. Mai 1588, Brief vom15. Juni 1588, Brief vom 3. Juli 1588.
36 Sie entstammte der adeligen Familie, Pinter von der Au, Wappen – Baum und quer gelegter Fisch, s. Sieb-

macher, Großes Wappenbuch Band 27, S.256.
37 StAW Karton 49, 2/13, Brief vom 25.Mai 1588, Brief vom 3. Juli 1588, Brief vom 3. Dezember 1588. 
38 StAW Karton 49, 2/13, Brief 3. Dezember 1588.
39 Richter Friedrich, Erhard Wild, in: Bote von der Ybbs, Weihnachtsbeilage 2001, Nr.51/12, 20. 12. 2001, 

S. 5.
40 StAW Karton 49, 2/13; Hierhammer, Vergangenes Waidhofen, S. 586.
41 Hofkammerarchiv Wien, Familien Akten H-54 fol.1.
42 Hofkammerarchiv Wien, Familien Akten H-54 fol.3, Brief Kaiser Rudolf II. an seinen Bruder Matthias. 
43 StAW Karton 51, 2/10, vom 26. April 1594, Abschrift.
44 StAW Karton 51, 2/10, vom 3.Mai 1594, Abschrift.
45 StAW Karton 51, 2/10. 
46 StAW Karton 51, 2/10. 
47 Hofkammerarchiv Wien, Familienakte, H-54 fol. 9.
48 StAW Urbar Urkunde 226. 
49 StAW Karton 49, 2/ 13, Brief 25.Mai 1588. 
50 Aus einem Zettel mit Ebenpergers Handschrift vom 15 Juni 1580 entnehmen wir, dass der als Stadtschrei-

ber aufgenommene Zacharias Mors dasselbe Gehalt erhielt. Herrn Adir. Gernot Hierhammer verdanke ich
eine Kopie dieses Zettels.

51 StAW Band 1/1, fol 134r. Vergl. Steger Stadtpfarre S 42.

 



148

52 Hofkammer Archiv, Konvolut 29, fol. 8 ff.
53 StAW Ratsprotokoll 1/1, fol. 41v, vom 2. Feber. 1554: „Den beckern wird auferlegt 10 Peigl für einen Pfennig

zu backen und wie sich’s gehört auch zu salzen“, auf ihre Beschwerde hin müssen sie nun „nur 8 Peigl für 1
Pfennig backen, sollen gesalzen und gekimbelt und grosser sein“. 

54 Zambal Walter, Volkshochschul-Skripten 2004 (Waidhofen).
55 Voigtlaender Heinz, Löhne und Preise in vier Jahrtausenden, Numismatische Gesellschaft Speyer e.V., Spey-

er 1994, S. 64 ff.; die hier angegebenen Werte stammen aus dem bayerischen Raum aus dem Jahren 1562
und 1580 und sind auch für Waidhofen gültig.

56 Mein Dank geht an Dr. Hubert Emmerig, Institut für Numismatik an der Universität Wien, für die Hilfe bei
den Vermögensfragen und das Übersenden von Vergleichszahlen aus der damaligen Zeit.

57 StAW Karton 51, 2/10. 
58 Das Gebiet des heutigen Raichenauerhof.
59 Richter Friedrich, Häuser, Gassen und Strassen erzählen, S. 6 (Typoskript). 
60 Über diesen Garten, den er von Andreas Tätzl für 100 ungarische Golddukaten und zwei doppelte Goldkro-

nen gekauft hat, gibt es einen Kaufbrief, siehe Hirhammer, Vergangenes Waidhofen, S. 594.
61 StAW Urkunde 226. 
62 In einem Fall etwa wissen wir, dass Edlinger, evangelischer Pfarrer von Waidhofen, Ebenperger die Übernah-

me einer Hinterlassenschaft sehr übel nahm.
63 StAW Gerichtsprotokoll Band 1/58, fol.139r, s.a. Hierhammer, Vergangenes Waidhofen, S. 402.
64 StAW Gerichtsprotokoll Band 1/58, fol.139v, s.a. Hierhammer, Vergangenes Waidhofen, S. 402.
65 StAW Gerichtsprotokoll Band 1/58, fol. 62r.
66 Voigtlaender, Löhne und Preise S. 67 und 68; Marktpreise aus Wien 1594, 1 Pfund Fleisch 2 Kreuzer = 8

Pfennige, 1 Liter Wein (Heuriger) 4-6 Kreuzer = 16-24 Pfennige. In der Stadt waren die Preise immer
höher(aus: Geldgeschichtliche Nachrichten, September 73, Nr. 37/218). 

67 StAW Karton 48, 2/1, Brief vom 12. Juni 1582. Vergl. Steger Stadtpfarre S 42.
68 StAW Karton 49, 2/13, Briefe vom 30.Juni 88, 21.September 88, 16. November 88.
69 StAW Karton 49, 2/13, Brief vom 21. September 1588. 
70 StAW Karton 49, 2/13, Brief vom 16. November 1588.
71 StAW Karton 49, 2/13, Briefe vom 25. Mai, 20. Juli, 18. September, 3. Dezember und Zettel. 
72 StAW Karton 49, 2/13, Vermerke am Brief vom 15. 2. 1588. 
73  StAW Karton 49, 2/13, Brief vom 15. Februar 1588.
74 Er war, wie bereits erwähnt, seit 26.Spt 1587 in Haft.
75 Zu Murhamers Gattin vgl. Die Deutschen Inschriften 10 (Wiener Reihe 3/1): Die Inschriften Niederöster-

reichs 1: Die Inschriften der Politischen Bezirke Amstetten und Scheibbs, gesammelt und bearb. von Herwig
H. Hornung, Graz – Wien – Köln 1966, S.96 Nr. 156.

76 StAW Karton 49 2/13 Brief vom 18. IX. 1588.
77 Nachgeschlagen in Grimms Wörterbuch.
78 Nachgeschlagen in Grimms Wörterbuch.
79 StAW Karton 49 2/13 Brief vom 18. IX. 1588.
80 StAW Karton 49, 2/13, Brief 15.6.1588; vgl. Zambal, Evangelisch im Mostviertel S. 36 f.
81 www-Opak BVB Bibliotheksverbund Bayern; ein Text von Spangenberg ist sogar ins Internet gesetzt und

zwar von Rev. Robert E. Smith, Wayne US,  http://chi.lcms.org/history  15.03.04, 18:15; vgl. Zambal, Evan-
gelisch im Mostviertel S 36 ff.

82 www.klosterkirchberg.de; vgl. Zambal, Evangelisch im Mostviertel S 36 ff.; Evangelisches Gesangbuch (öster-
reichische Ausgabe), Evangelischer Presseverband 1994. 

83 StAW Karton 49, 2/13, Brief vom 25.05 1588, vgl. Zambal, Evangelisch im Mostviertel S. 36ff. 

 



149

84 StAW Karton 51, 2/10, Brief vom 25.05 1588.
85 StAW Ratsprotokoll Band 1/3, fol. 278r; es ist die letzte Eintragung über einen Bericht Wolf Ebenpergers

wegen einer Erbschaftssache vom 5. Mai 1589. 
86 StAW, Ratsprotokoll Band 1/3, fol 279r.
87 StAW Karton 51, 2/10. siehe auch Hierhammer, Vergangenes Waidhofen Teil 1 S. 600 ff.
88 StAW Karton 51, 2/10; siehe auch Hierhammer, Vergangenes Waidhofen Teil 1 S. 586 ff.
89 StAW Karton, 51 2/10. 
90 StAW Ratsprotokoll 1/4, fol. D 67v, vom 9. Juli 1593. 
91 StAW Ratsprotokoll 1/4, fol. D 74r, vom 18. Juli 1593. 
92 StAW Ratsprotokoll 1/4, fol. D 87v, vom 6. September 1593.
93 StAW Ratsprotokoll 1/4, fol. D 123r, vom 26. November 1593. 
94 StAW Karton 51, 2/10. 
95 StAW Karton 51, 2/10. 
96 StAW Karton 51, 2/10. 
97 StAW Karton 51, 2/10. 
98 StAW Karton 51, 2/10. 
99 StAW Urbar, Urkunde 141a.

100 StAW Ratsprotokoll Band 1/9, fol.39r und v, vom 27.Oktober 1639.
101 StAW Ratsprotokoll Band 1/9, fol. 236r, vom 20.März 1642. 
102 StAW Ratsprotokoll Band 1/1, fol. 249v, vom 28. März 61. 
103 Sobotka Wolfgang, 800 Jahre Waidhofen S. 39.
104 StAW Gerichtsprotokoll Band 1/58, fol. 139v.
105 Veranlasst von Archivar Hierhammer im Sommer 1956. Sein Sohn, Adir. Gernot Hierhammer, hat mir dan-

kenswerterweise eine Kopie überlassen.
106 Hofkammerarchiv Wien, Finanzarchiv fol. 267r bis 269v.
107 StAW Ratsprotokoll Band 1/4, fol.151v.
108 Seine Witwe Elisabeth hat nach dem Tod ihres Gatten „am 28. des Monats Martii 1598 ordentliche crida

angemeldet“ und es wurde ein Verzeichnis aufgenommen (siehe StAW Ratsprotokoll, 1/4 fol.16v bis 32v.)

 



150

„Dies sah ich selbst ...“ 
Die Franzosen in Waidhofen an der Ybbs

Quellen zu den Besetzungen von 1800/01 und 1805/06

von Willibald Rosner

Abgesehen von einer gewissen emotionellen Bindung an die Stadt Waidhofen an der Ybbs
und einem unter den Aspekten der Landes- wie auch Kriegsgeschichte zu sehenden
Interesse an den Franzosenkriegen ist es vor allem die erstaunliche Dichte lokaler Quel-
len mehrerer Gattungen, die eine Beschäftigung mit dieser Periode auf dem Hintergrund
des Mikrokosmos einer Stadt des beginnenden 19. Jahrhunderts mehr als reizvoll
machen. Im Falle Waidhofens liegt jedenfalls eine ohne jede Übertreibung als einmalig zu
bezeichnende Gruppe schriftlicher und bildlicher Quellen vor, die in einander greifen,
sich ergänzen und bestätigen und das Erschließen eines Bildes dieser Stadt zulassen,
das sie einerseits unter den Zwängen einer Krisenzeit, andererseits aber auch an der
Schwelle der Entwicklung zur modernen Kommune zeigt: Sie hat die Enge des patrimo-
nialen Systems bereits teilweise aufgebrochen, und ihre Gesellschaft beobachtet voll Auf-
merksamkeit und Interesse die Geschehnisse im In- und Ausland. Und in diesem Kon-
text ist es nicht weiter verwunderlich, daß die so bemerkenswerte Waidhofener Quellen-
gruppe, sieht man vom Schriftgut des städtischen Magistrats aus dieser Epoche ab1), im
bürgerlichen, zumal auch privaten Milieu ihren Ursprung hat. Die Aufzeichnungen und
bildlichen Darstellungen besitzen daher schon im Hinblick auf den sozialen und gesell-
schaftlichen Rahmen ihrer Entstehung ein selten hohes Maß von Authentizität.
Bei den Urhebern dieser Quellengruppe handelt es sich um fünf Persönlichkeiten aus
dem Bürgertum der Stadt Waidhofen: Als Autoren von Chroniken treten uns der Apo-
theker Josef Wenzel Schilder, der Buchbinder Fidelis Koller und der Steueramtsdiur-
nist Sebastian Petter entgegen, während der Steinbruchverwalter Johann Engleithner
und vor allem der „bürgerliche Maler“ Sebald Grünschachner bildliche Darstellungen
schufen. Von diesen Werken ist die Chronik Schilders, die P. Gottfried Frieß bei der
Erarbeitung seiner Stadtgeschichte von 1867 noch zur Verfügung stand, heute leider
verschollen.2) Kollers und Petters Journale sind im Stadtarchiv verwahrt3), während die
Gemälde Grünschachners und die Aquarelle Engleithners im Stadtmuseum verwahrt
und ausgestellt sind. Eine höhere Bildung besaßen wohl Schilder, Engleithner und Pet-
ter4), während man Koller und Grünschachner als mehr oder weniger gebildete Autodi-
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dakten betrachten muß. Dennoch sind es vor allem die von letzteren beiden geschaffe-
nen Quellen, die für die Zeit der Franzosenkriege von besonderem Interesse sind und die
im Rahmen dieser Betrachtungen durchaus eine Schlüsselstellung einnehmen werden.
Die hier vorgelegte Skizze kann das Thema natürlich keineswegs erschöpfend behan-
deln, eine vollständige Chronologie bieten oder gar alle noch offenen Frage klären, sie
will lediglich die Bedeutung dieser historischen Quellengruppe in einer kurzen Vorstel-
lung der Zeitgenossen – Chronisten und Maler – einmal mehr verdeutlichen und wür-
digen, dann aber anhand einiger Gedanken und Reflexionen ihre Beziehungen zuein-
ander aufzeigen. Mehr als ein weiterer Schritt will und kann dieser Beitrag also nicht
sein, er versteht sich aber durchaus als Anregung zu künftigen Forschungen, etwa zu
einer kunsthistorisch längst überfälligen näheren Beschäftigung mit Sebald Grün-
schachner.

I. Die Zeitgenossen

11.. DDiiee CChhrroonniisstteenn

Josef Wenzel Schilders Chronik ist, wie schon erwähnt, verschollen, wiewohl sie 
P. Gottfried Frieß 1867 in seiner Geschichte der Stadt noch verwenden konnte.5) Aus
dessen nur sehr mageren Angaben kann wenig Inhaltliches erschlossen werden, man
wird jedoch annehmen dürfen, daß Frieß, dem natürlich auch Koller und Petter
bekannt waren, mit Bedacht Schilders Aufzeichnungen als Basis für sein eigenes Werk
gewählt hat. Offensichtlich schienen ihm dessen Schilderungen seriöser als die teilwei-
se auch sprachlich recht holprigen Aufzeichnungen Kollers. Das Original liegt also
nicht vor, dennoch kann aus den Aufsätzen der beiden Frieß zumindest inhaltlich eini-
ges erschlossen werden.6) Die Ansicht Mayrs jedoch, nämlich daß Schilders Chronik die
älteste gewesen sein muß7), ist nicht unbedingt stichhaltig. Jedenfalls ist Schilder erst
nach Koller, aber möglicherweise auch schon 1795 nach Waidhofen zugezogen.8) Frieß
nun schreibt, daß er für die Zeit ab 1793 Schilders Chronik benützt hätte, woraus Mayr
wieder schließt, daß diese die älteste sein müßte. Sie könnte aber teilweise ebenso
retrospektiv wie jene Kollers entstanden sein. In seinen Inedita collata beschäftigt sich
Gottfrieds Neffe Edmund Frieß ebenfalls mit Schilder.9) Er bezeichnet das Manuskript
bereits als verschollen, vermutet es jedoch im Stift Seitenstetten, wo P. Gottfried Frieß
Konventuale war. Josef Wenzel Schilder war offensichtlich Oberösterreicher; 1806 hei-
ratete er die Schwester des Waidhofener Eisenhändlers Ferdinand Moser, nachdem
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seine erste Frau in Wels verstorben war.10) 1803 bis 1807 war er Stadtrat von Waid-
hofen; am 21. September 1841 starb Schilder in Waidhofen.11)

Der aus dem oberösterreichischen Freistadt stammende Buchbinder Fidelis Koller12)

beginnt sein Waidhofener Journal am 26. März 1801 zwar unter dem Eindruck der fran-
zösischen Besetzung von 1800/1801 niederzuschreiben13), als Ausgangspunkt wählt er
aber bewußt jenes Jahr 1795, in dem er sich in der Stadt niedergelassen, das Bürger-
recht erworben und in dem er auch geheiratet hatte.14) Seine Aufzeichnungen habe er
begonnen, um sich zu „beschäftigen“, da er wegen des allgemein verbreiteten Mangels
und Theuerung … keine Arbeit hatte.15) Koller ist kein großer Stilist, seine Schilderungen
sind aber sehr anschaulich, detailreich und zeugen von einer guten Beobachtungsgabe.
Es ist jedoch sehr bemerkenswert, daß er im Gegensatz zu Schilder und Petter offensicht-
lich nicht imstande war, alle Ereignisse in ihrer tatsächlichen Relevanz zu erfassen. So
ist ihm etwa 1803 das Ende der Freisingischen Herrschaft keine Erwähnung wert.16)

Koller wurde 1768 in Freistadt geboren, wo er 1795 auch heiratete. 1816 starb seine
erste Frau; er heiratete noch 1816 wieder, nämlich die Steyrer Buchbinderstochter The-
resia Reutter. Koller starb am 30. März 1823; von 1822 bis März 1824 führte seine
zweite Frau das Journal sehr sporadisch weiter, bis Petter die Fortsetzung übernahm.
Petter berichtet, daß Koller Latein konnte und alljährlich einige Buben unterrichtete,
so auch ihn selbst.17)

Sebastian Petter war als einziger der fünf hier genannten Persönlichkeiten gebürtiger
Waidhofener. Er wurde am 7. Jänner 1787 als Sohn des Eisenhändlers Franz Petter
geboren. Seine Familie und die Kollers waren auf dem Hohen Markt praktisch Nach-
barn, und die beiden Chronisten waren wohl zumindest gute Bekannte.18) Petter
besuchte vier Klassen des Kremser Piaristengymnasiums, führte dann bis 1822 die
Eisenhandlung seines 1814 verstorbenen Vaters weiter, ließ dann aber wegen des
Zusammenbruches der Sensen-Compagnie sein Gewerbe ruhen und wurde schlecht
bezahlter Diurnist am Waidhofener Steueramt.19) Es ist strittig, seit wann Petter seine
Aufzeichnungen führte; Mayr ist jedenfalls der Meinung, daß er dies erst mit dem Tode
Kollers begann.20) Tatsächlich stellt der erste Band Petters eine marginal ergänzte
Abschrift Kollers dar21), bringt also für die Zeit der Franzosenkriegs nichts, was über
Koller hinausgehen würde. Petters Bedeutung für die Geschichte der Stadt liegt aber
darin, daß seine Chronik – mit Übernahme der Koller’schen Aufzeichnungen natürlich!
– einen Zeitraum von 1795 bis 1865 lückenlos abdeckt. Sie umfaßt neun Bände. Seba-
stian Petter starb am 3. Juli 1866, wie Edmund Frieß anmerkt, am Tag der Schlacht
von Königgrätz.22)
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22.. DDiiee MMaalleerr

Johann Engleithner wird hier bewußt an erster Stelle genannt. Wiewohl es teilweise
spekulativ erscheint, könnte er für Grünschachners Franzosenzyklus Anregungen und
Vorlagen geliefert haben. Er war der Sohn eines Unterbergmeisters aus Hallstatt und
selbst bergmännisch, unter anderem auch als Markscheider, ausgebildet.23) Nun hatte
man seit Beginn der Kriege mit Frankreich einen erhöhten Bedarf an Waffen aller Art
und daher auch an Schleifsteinen. In rascher Folge entstanden neue Schleifsteinbrü-
che; die Hofkammer kaufte aber auch private Werke an, darunter 1799 den Steinbruch
beim sogenannten Zulehen-Schlössel. Engleithner, der trotz seiner Ausbildung und
Fähigkeiten in Hallstatt nur als Truchner (Salzförderer) arbeiten konnte und mit dieser
untergeordneten, schlecht bezahlten Tätigkeit seine Familie kaum ernähren konnte,
bewarb sich erfolgreich um die Leitung des Schleifsteinbruches von Waidhofen. Bald
nach seinem Dienstantritt 1799 entdeckte er ein zweites Steinlager, wesentlich ist aber
seine Beschreibung des Schleifsteinbergbaues, eine Auftragsarbeit, die er 1805 dem
Berggericht Steyr ablieferte, für die er eine Belohnung bezog, und die man wegen ihrer
Qualität als exemplarischen Lehrbehelf der Bergakademie von Schemnitz übergab.24)

Für uns ist interessant, daß die sehr anschaulichen Darstellungen dieses Manuskripts
die beiden nicht signierten und ihm zugeschriebenen Waidhofener Blätter von 1800
künstlerisch zusätzlich bestätigen. 1806 erkrankte Engleithner und kam offensichtlich
auch in wirtschaftliche Schwierigkeiten25); 1807 starb er und wurde in Waidhofen
begraben. Er hat vier Aquarelle zum Themenbereich Franzosenkriege in Waidhofen hin-
terlassen, die sich alle im Besitz des Stadtmuseums befinden. Was offen bleibt, ist die
Frage nach der Motivation Engleithners, sich diesem Thema künstlerisch zu widmen.
Es ist derzeit nicht wirklich zu klären, ob es sich um Privatarbeiten oder um Auftrags-
werke handelt, wenn auch einiges für letzteres spricht.
Der zweite Maler, Sebald Grünschachner, ist eine schillernde Figur, Sohn eines Zeller
Schärschmiedgesellen, Autodidakt und Bonvivant, gescheiterter Lebenskünstler.26) Die
Familie stammte aus Zell an der Ybbs und nannte sich eigentlich Kren[n]schachner.
Grünschachner scheint also eine Art Künstlername zu sein, wobei anzumerken ist, daß
ihn Petter zuletzt so nennt und er selbst erst seine Spätwerke mit diesem Namen
signiert. Drei Gemälde aus der Franzosenserie hingegen tragen das Signet Krinschach-
ner, während bei Koller und Petter auch die Schreibung Grienschachner verwendet
wird. Man wird also eine „schrittweise“ Änderung des Namens annehmen müssen.
Grünschachner wurde jedenfalls am 22. Februar 1777 in Zell geboren; am 27. Feber
1796 heiratete er die Tochter eines Waidhofener Nagelschmiedes und zog wohl in der
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Folge nach Waidhofen. Bis etwa 1802 findet sich in den Matriken der Pfarre die Berufs-
bezeichnung Nadlergeselle, danach wird er als Mahler bezeichnet. 1808 erhielt er in
Waidhofen das Bürgerrecht und erwarb 1809 auch ein Haus. Seine Frau, die ihm
immerhin acht Kinder geboren hatte27), starb 1812 an „Auszehrung“, und von diesem
Punkt an schien es mit ihm bergab zu gehen. Er kam in finanzielle Schwierigkeiten,
wozu sein etwas unsteter und im bürgerlichen Sinn auch nicht sonderlich moralischer
Lebenswandel beigetragen haben mag.28) Schließlich mußte er sein Haus verkaufen und
starb 1824 erst 47 Jahre alt als Inwohner in ärmlichen Verhältnissen an Wassersucht.
Grünschachner war Autodidakt, er hatte nie malen gelernt, bezeichnete sich aber als
„Bürgerlicher Maler“. Sein überliefertes Œuvre ist nicht sehr umfangreich. Bekannt
sind neben seinem Franzosenzyklus, der hier natürlich im Mittelpunkt stehen muß,
noch ein Votivbild betreffend den Brand der Vorstadt Leithen im September 1816 und
den Blitzschlag im Waidhofener Stadtturm von 1812 bzw. eine Einzeldarstellung dieses
letzteren Ereignisses, die sich beide ebenfalls im Besitz des Stadtmuseums befinden.
Das religiöse Werk Grünschachner ist jedoch bedeutend umfangreicher. Zu nennen ist
hier zunächst ein Kreuzweg, der heute in der Stadtpfarrkirche installiert ist und aus
vierzehn Stationsbildern besteht.29) Der Kreuzweg ist durch eine Signatur auf dem 14.
Bild datierbar auf 181930) und war ursprünglich in der Bürgerspitalkirche eingerichtet,
bis er buchstäblich auf dem Dachboden landete. 
Ein zweiter Kreuzweg Grünschachners befindet sich in der Pfarrkirche von St. Leon-
hard am Wald.31) Auch er besteht aus vierzehn Bildern, ist signiert – diesmal auf dem
ersten Bild – und trägt eine Stifterinschrift, die ihn oder zumindest seine Fertigstellung
in das Jahr 1824, das Todesjahr des Malers, datiert. Ein weiteres eindeutig Grün-
schachner zuzuweisendes Gemälde findet sich in der Waidhofener Krankenhauskapel-
le, eine Verklärung des Herrn, die 1823 entstanden ist. Im Bereich der Pfarre gibt es
noch etwa ein halbes Dutzend religiöser Bilder, die von ihm stammen könnten, was
jedoch kunsthistorisch zu klären wäre. 
Bemerkenswert ist, daß Grünschachner sich auch als Laienschauspieler und Kulissen-
maler betätigte.32) Koller erwähnt ferner, daß er in seinem eigenen Hause 1817 auch
sogenannte Tableaus veranstaltete, also „Lebende Bilder“, mit biblischen Szenen, für
die er auch Eintritt verlangte.33) Aus seinem letzten Lebensjahr ist auch noch eine Arbeit
überliefert, die die bedrängte wirtschaftliche Lage des Malers in seinen letzten Lebens-
jahren charakterisiert: ein Eisenwarenkatalog.34)
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II. Die Quellen

1. Vorlage und Werk – Überlegungen zu Sebald Grünschachners Franzosenserie
Johann Engleithner regte in wenigstens zwei Fällen Werke Grünschachners an und lie-
ferte deren Vorlage. Die Frage, ob daraus auf eine engere Zusammenarbeit der beiden
geschlossen werden kann, bedürfte aber einer weitergehenden Analyse, die im Rahmen
dieser Skizze kaum zu leisten sein wird. Das Stadtmuseum besitzt, wie schon ausge-
führt, vier Blätter Engleithners.35) Davon sind zwei unsigniert, aber aufgrund von Ver-
gleichen mit den beiden signierten Aquarellen und dem Schemnitzer Manuskript ein-
deutig zuzuordnen. Die beiden unsignierten Bilder zeigen Ereignisse aus dem Jahr
1800, über ihren Entstehungszeitpunkt wird man jedoch nur spekulieren können. Das
erste der beiden zeigt eine Deputation der Gemeinde mit dem Bürgermeister an der
Spitze beim Empfang der Franzosen am 26. Dezember 1800 nachmittags. Das zweite
eine Szene auf dem Rathaus – ebenfalls den 26. Dezember 1800 –, die französische Offi-
ziere beim gewalttätigen Erpressen von Kontributionen zeigt. Das drittes Blatt, signiert
mit 180436), zeigt den Oberen Stadtplatz; das vierte, signiert mit 1806, hingegen eine für
die Waidhofener Stadtgeschichte sehr prominente Szene, nämlich die Beraubung des
Bürgermeisters Florian Frieß am 6. November 1805 durch zwei Franzosen.37) 

Interessant ist hier zunächst das erste oben genannte Aquarell, jenes nämlich, das die
Begrüßungsszene vom 26. Dezember 1800 zeigt. Sie spielt vor dem Spitalstor an der
sog. Pirkmayer-Brücke (Spitalbrücke?) und ist bei Koller nicht überliefert.38) Rechts im
Bilde ist ein französischer Reitertrupp zu sehen, in der Bildmitte steht die Deputation
der Stadt unter der Führung des Bürgermeisters und bittet um Schonung. Bemerkens-
wert ist jedenfalls nicht nur die historische Szene, sondern auch das perspektivisch
zwar nicht einwandfreie, aber offensichtlich um Vollständigkeit bemühte Panorama der
„Stadt der Türme“. Links ist die Bürgerspitalkirche, das Spitalstor und im Hintergrund
das Weyrer Tor zu sehen.39) Von links nach rechts sind dann Pfarrkirche, Stadtturm, im
Hintergrund auch das Dach und die Turmzwiebel des Zeller Schlosses, und schließlich
das Ybbstor zu sehen.
Während Engleithner für sein Bild ein Querformat wählte und ihm durch ein Auge Got-
tes mit einem Segensstrahl – Heilige vorsicht wache über uns – fast den Charakter
eines Votivbild gab, ist Grünschachners Gemälde40) hochformatig und verzichtet auf
den religiösen Bezug. Sonst aber stellt es, abgesehen vom Geschehen auf dem Platz,
eine bis in kleinste Details nachgearbeitete Version des Engleithner-Aquarells dar. Eini-
ges veränderte Grünschachner jedoch: So hat er die französischen Reiter „uniformiert“;
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Engleithner hatte ihnen verschiedene
Waffenröcke „angezogen“, während
Grünschachner sie nun einheitlich in
grünen Monturen mit roten Federbü-
schen zeigt. Dies entspricht der Uni-
formierung französischer Jäger zu
Pferde, wie sie Koller als jene am
Nachmittag des 26. Dezember 1800
in Waidhofen einziehende französi-
sche Truppe erwähnt.41) Grünschach-
ner hat die Szene auch etwas „friedli-
cher“ gemalt. Bei Engleithner hat der
Offizier den Säbel gezogen, und die
Haltung des Bürgermeisters und der
Stadträte ist deutlich devoter. Bei
Grünschachner steckt der Säbel in
der Scheide. Engleithners Bildtext ist
länger und ausführlicher als jener
Grünschachners, der aber dennoch
eine Art verkürzte Version des erste-
ren darstellt. Wir dürfen, und das ist
ein wohl vorläufiges Resumée,
annehmen, daß Engleithners Bild
Grünschachners Vorlage gewesen
sein muß. Die Zeit der Entstehung
beider Bilder ist leider nur sehr 
grob einzugrenzen: Engleithner starb
1806, also muß sein Aquarell zwi-
schen 1800/1801 und 1806 geschaffen worden sein. Ich tendiere eher zu einem späte-
ren Schaffenszeitpunkt, nämlich 1805/06, worauf das einzige zeitlich exakt datierbare
Aquarell, die Beraubung des Bürgermeisters Frieß (signiert: 1806), und Engleithners
Biographie hinzuweisen scheinen. Grünschachners Werk wird dann „nach 1806“ anzu-
setzen sein.
Zuletzt ist hier noch zu erwähnen, daß Edmund Frieß in seinen Beiträgen von 1908
sich der Tatsache, daß die beiden Darstellungen möglicherweise als Original und Kopie

Sebald Grünschacher, Deputation des Stadtrates am 26. De-
zember 1800; unsigniert; Stadtmuseum Waidhofen an der Ybbs.
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aufzufassen seien, durchaus bewußt ist, aber keine Zuordnung zu Engleithner bzw.
Grünschachner vornimmt.42)

Das zweite Bild Engleithners, das Grünschachner sogar zweimal als Vorlage diente, ist
die Ansicht des Oberen Stadtplatzes von 1804. Hier handelt es sich nicht um eine
Kopie, wie sie die Szene von 1800 größtenteils darstellt, sondern um eine Vorlage, die
Grünschachner als Kulisse für seine Darstellungen verwendet. Das erste dieser Gemäl-
de zeigt den Auszug der französischen Besatzung am 16. März 1801.43)

Grünschachner übernimmt Engleithners Vorlage fast ohne Veränderungen. Dazu eini-
ge Details, die sofort ins Auge fallen: Das
erste Haus der linken Zeile etwa besitzt
einen Balkon, dessen Gitter in beiden
Bildern übereinstimmt; beim zweiten
Haus sind die Fensterläden in der genau
gleichen Stellung geöffnet, und auch der
Schattenwurf des Kranbalkens ent-
spricht der Vorlage. Setzt man diese Ver-
gleiche fort, so ergibt sich eine derart
große Menge von Übereinstimmungen,
daß die eingangs erhobene Behauptung
wohl schlüssig erwiesen scheint. Das
dargestellte Ereignis vom 16. März 1801
ist bei Koller ausführlich überliefert.44)

Das zweite Gemälde Grünschachners,
das dieser Vorlage Engleithners folgt,
zeigt den Durchmarsch des Corps
Davout durch Waidhofen am 6. Novem-
ber 1805.45) Koller beschreibt diese Ereig-
nisse ausführlich46), und auch Schilder
muß, folgt man Gottfried Frieß, darüber
detailliert berichtet haben.47) Das Bild
zeigt im Gegensatz zum oben genannten
etwas mehr Abweichungen von der Vor-
lage; Grünschachner hat sie auch dahin-
gehend verändert, als er nun, ohne die
Perspektive zu verändern, den Schloß-

Johann Engleithner, Ansicht des Oberen Stadtplatzes
1804; signiert und datiert 1804; Stadtmuseum Waidhofen
an der Ybbs.
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turm ins Bild rückt. Bei den beiden
anderen Darstellungen fehlt er. Die
Übereinstimmungen mit der Vorlage
Engleithners sind aber auch in diesem
Werke mehr als deutlich. Die bereits
oben genannten Details finden sich
neben vielen anderen Parallelitäten hier
ebenfalls und lassen keinen Zweifel
offen.
Das führt im weiteren auch zur Frage,
wie und wann die Franzosenserie Grün-
schachners entstand. Sie besteht aus
neun Gemälden48) von denen nur drei –
alle mit Krinschachner – signiert sind.49)

Sie betreffen bezeichnenderweise Ereig-
nisse aus dem Jahr 1805, wobei wieder-
um nur eines mit Krinschachner fecit
1808 bezeichnet ist und so einen eindeu-
tigen Datierungszeitpunkt ergibt.50) Der
Franzosenzyklus hat einen Schwerpunkt
zum Jahr 1805; sechs der neun Gemälde
betreffen Szenen aus diesem Jahr und
zwar vom 6., 7. und 13. November.51) Sie
bilden thematisch und auch stilistisch
eine deutliche Einheit und sind, wenn
man dem einzigen gesicherten Datum
folgt, offensichtlich um 1808 geschaffen
worden. Aller Wahrscheinlichkeit dürften sie eine Auftragsarbeit sein – ob für den Magi-
strat oder einen vermögenden Privatmann, etwa den Bürgermeister Florian Frieß, muß
derzeit noch offen bleiben.52)

Zwei Bilder betreffen die Besetzung von 1800/01. Von diesen ist eines, nämlich das
bereits oben erwähnte Gemälde Auszug der französischen Besatzung am 16. März
1801 künstlerisch bereits reifer und souveräner; es gleicht jenen sechs der 1805er
Serie und wird wohl gleichzeitig mit dieser entstanden sein, in jedem Fall aber erst nach
1804. Das ebenfalls bereits oben besprochene Bild der sogenannten Begrüßungsszene

Sebald Grünschacher, Auszug der französischen Besat-
zung am 16. März 1801; unsigniert; Stadtmuseum Waid-
hofen an der Ybbs.
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vom 26. Dezember 1800 hingegen zeigt deutliche Unsicherheiten und kann sich nicht
von der Vorlage lösen. Soferne man hier seriös urteilen kann, ist zu vermuten, daß die-
ses Bild wohl eines der ersten gewesen sein muß, die Grünschachner gemalt hat. Bleibt
zuletzt noch der Ausmarsch des I. LandwehrBatalions von 181353); dieses Bild scheint
nicht wirklich in den Zyklus zu passen, muß aber wegen seines Inhalts doch noch zur
Franzosenserie gerechnet werden.
Die Franzosen-Serie dürfte demnach nach den beiden ersten Werken, die Ereignisse
der Jahre 1800 und 1801 betreffen, als Auftragsarbeit in den Jahren um 1808 entstan-
den sein. Sie begründete offensichtlich Grünschachners künstlerischen Ruf und wohl
auch etwas Wohlstand, denn 1809 konnte er als „Bürgerlicher Maler“ ein Haus erwer-
ben und sich damit endgültig in Waidhofen etablieren.

2. Wort und Bild – Die französische Besetzung von 1800/1801
Schon 1797 im Ersten Koalitionskrieg hatte Niederösterreich die Gefahr einer französi-
schen Invasion gedroht. Im folgenden Zweiten Koalitionskrieg erlitten die Österreicher
am 3. Dezember 1800 in Bayern bei Hohenlinden eine Niederlage gegen ein französi-
sches Heer unter General Moreau und zogen sich in die Erblande zurück. Am 25.
Dezember schloß Erzherzog Karl in Steyr einen Waffenstillstand, der die Erlauf als
Demarkationslinie festlegte. Französische Truppen besetzten daraufhin das westliche
Niederösterreich, darunter auch die Stadt Waidhofen an der Ybbs. Erst im März 1801,
nachdem der Friedensvertrag von Luneville ratifiziert worden war, zogen die Truppen
wieder ab. Es handelte sich also anderes als 1805 um eine „friedliche“ Besetzung, wobei
dieser Unterschied für die betroffenen Landesteile eher ein theoretischer war. Die Fran-
zosen rückten auf breiter Front in drei Kolonnen vor.54) Die Hauptmacht ging von Steyr
Richtung Seitenstetten vor; südlich der Donau besetzte der linke Flügel das Mostvier-
tel bis Ybbs. Die für Waidhofen relevante Truppe kam jedoch aus Weyer und ging über
Waidhofen bis in den Raum Gaming-Lunz vor.
Zum 26. Dezember 1800 berichtet Koller55), daß zwischen acht und neun Uhr vormit-
tags die ersten französischen Reiter, etwa 50 an der Zahl, beim Spitalstor in die Stadt
kamen. Man hätte sie zunächst für Leute vom Conteischen Korps56), also Eigene gehal-
ten – offensichtlich auch, weil die Truppe aus der „falschen“ Richtung, nämlich aus
Weyer, kam. Der Offizier ging aufs Rathaus und erpreßte eine im Prinzip lächerliche
Summe von 50 fl als Brandschatzung, während die Mannschaft den aus der Kirche
kommenden Mannsbildern – es war Stephanitag – die Taschenuhren abnahm. Dann
verließ diese Reiterschwadron nach Koller die Stadt ebenso schnell, wie sie gekommen
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war. Vergleicht man diese Schilderung mit der Legende der beiden analogen Bilder
Engleithners und Grünschachners mit der Szene vor dem Spitalstor, so ergeben sich
doch einige Abweichungen. Dort ist von einer Patrouille von nur 16 Mann die Rede,
gegen Nachmittag hätte sich diese Truppe ständig vermehrt, bis endlich nachmittags 
3 Uhr sie bei allen Thoren zugleich wie ein wolkenbruch hereinströmten.57) Dazu
schreibt nun wieder Koller, daß sich hier um 250 Schaßer58)– Chasseure, also Jäger zu
Pferde – gehandelt habe. Interessanterweise erwähnt Koller die Deputation vor dem Spi-
talstor nicht, während Schilder sogar den Namen des französischen Offiziers, nämlich
Leveur, nennen kann.59) Edmund Frieß bemerkte in seinen Beiträgen von 1908 bereits
eine Reihe von Ungereimheiten bei den Chronisten60); im Gegensatz zu Gottfried Frieß,
der nur Schilder vertraute, bleibt Edmund Frieß aber neutral und stellt die Abweichun-
gen lediglich fest. Vor allem Koller und Schilder differieren erheblich, aber auch die
Legenden auf den beiden Engleithner-Aquarellen sind widersprüchlich.
Aus all dem kann man trotzdem folgenden Ablauf herausschälen: Im Laufe des frühen
Vormittags des 26. Dezember kam eine Kavallerievorhut nach Waidhofen, die jedoch
nach kurzer Zeit Richtung Ybbsitz weiterzog. Ab der Mittagszeit scheint dann nach und
nach die Hauptruppe unter General Puthod eingetroffen zu sein. Voraus ein Regiment
Chasseure, dem der Bürgermeister mit seinen Stadträten „seine Aufwartung“ machte,
dann aber – um etwa drei Uhr – das Gros und der Stab unter dem General selbst. Bis
zum Abend sollen nach Koller etwa 7.000 Mann in und um die Stadt kantoniert
haben.61)

Das Betragen der Franzosen war anfangs über alle Maßen grob …, schreibt der Chro-
nist.62) Nimmt man unter dem Eindruck dieser Feststellung Kollers nun Engleithners
Aquarell mit der Szene im Rathaus in näheren Augenschein, so zeigt dieses Bild auf den
ersten Blick eine für das Verhalten der Franzosen im Zuge der Besetzungen von 1800,
1805 und 1809 charakteristisches Szenario: Bürgermeister und Syndikus sitzen mit
einem Verzeichnis am Tische, vor ihnen französische Offiziere, die Forderungen stellen
und rundum Soldaten, die Bürger drangsalieren, sie anschreien, prügeln und mit
Peitschen traktieren.63) Tatsächlich ist hier aber eine durchaus zeittypische Szene dar-
gestellt, nämlich die organisatorische Abwicklung einer Einquartierung, die sich natür-
lich ohne direkte Gewaltanwendung durchaus auch bei der Aufnahme eigener Solda-
ten so oder so ähnlich abgespielt hat.
Am Morgen des 27. Dezember zog die Abteilung des Generals Puthod Richtung Ybbsitz
weiter. Und jetzt erst kam die eigentliche Besatzungstruppe; eine Platzkommandantur
wurde eingerichtet und die Häuser bekamen fixe Einquartierungen. Diese Zeit der
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Besetzung ist über die Publikationen der beiden Frieß, indirekt aus Schilders Chronik,
aber vor allem durch Koller gut erschließbar64), auch wenn es keine bildliche Darstel-
lung aus dieser Periode gibt. Erst der Abzug der Besatzung regte wieder zu einer sol-
chen an, wobei dieses schon analysierte Bild des Auszuges der französischen Besat-
zung am 16. März 1801 jedoch, wie oben schon ausgeführt, eine Terminus post quem
von 1804 hat, sein Entstehen also einen gewissen zeitlichen Abstand zu den Ereignis-
sen aufweist.
Koller schildert wortreich die Unbilden der Besatzungszeit, wobei hier vor allem jene
Fakten bemerkenswert sind, die man als Aufeinanderprallen der Kulturen interpretie-
ren kann. Das betrifft etwa den respektlosen Umgang, den die französischen Soldaten
als Kinder einer Revolution mit Honoratioren pflegten – so auch mit dem Stadtpfarrer,
der die niedrigste Behandlung erleiden und sogar zwei Stunden im Arrest zubringen
mußte.65) Ohne Ansehen des Standes, schreibt Koller wurden alle [!] Leute recht imper-
tinent behandelt. Auch Bürger habe man als Bauern angesprochen.66) Aber auch
Lebensart und Lebensstil der „fremden Gäste“ war Koller einige Bemerkungen wert:
Natürlich wollten die Franzosen nur Weißbrot, aber auch Kaffee, Kalbfleisch, Käse,
Wein und Branntwein.67) Alles Produkte, die teuer waren und um die Jahreszeit auch
schwer zu beschaffen. Positiv merkt Koller an, daß es in Waidhofen keine Gewalthätig-
keiten mit den Weibspersonen gegeben hätte, daß aber er zur Schande berichten
müßte, daß es hier einige solche Muster gab, … die selbst den Franzosen nachsetzten,
um sich Geld zu verdienen.68)

3. Verdichtete Quellen – Die ersten Tage der Besetzung von 1805/1806
1805 kam abermals eine Koalition gegen Napoleon zustande: Österreich verbündete
sich mit Rußland. Bevor jedoch die Russen auf dem süddeutschen Kriegsschauplatz
erscheinen konnten, wurden die Österreicher im Oktober von Napoleon bei Ulm
geschlagen, worauf sich die verbündeten Armeen durch Niederösterreich Richtung
Mähren zurückzogen. Die Gefechte von Loiben und Hollabrunn konnten den Vor-
marsch der Franzosen nur verzögern; Napoleon besiegte die Österreicher und Russen
schließlich in der Dreikaiserschlacht von Austerlitz bei Brünn. Eine neuerliche Besat-
zungszeit war die Folge; sie dauerte für Waidhofen von 6. November 1805 bis 28. Jän-
ner 1806, war also etwa genau so lange wie die Besatzungszeit von 1800/01. 
Im Gegensatz zur ersten Besetzung handelte es sich nun um eine kriegsmäßige Ein-
nahme der Stadt, die tatsächlich auch mit einem Gefecht begann, das allerdings nicht
sehr viel mehr als ein kurzer Kugelwechsel war.69) Am 2. November war in Waidhofen
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eine österreichische Ulanenpatrouille eingerückt, die offensichtlich als Aufklärung mit
dem Feind Kontakt halten sollte. 1805 waren die Franzosen in vier Kolonnen nach
Osten unterwegs70): Nördlich der Donau versuchte das Korps Mortier die Donaubrück
bei Krems vor den Russen zu erreichen, die sich in Eilmärschen durch das Alpenvor-
land absetzten. Im Zentrum ging links Murat über Amstetten und Ybbs vor, rechts
Davout (3. Korps) über Steyr und Seitenstetten, Waidhofen und Ybbsitz Richtung
Gaming und Lilienfeld; er sollte die Russen mit einem Flankenmarsch durch das Gebir-
ge ausmanövrieren. An der
äußerst rechten Flanke ver-
folgte Marmont (2. Korps)
ein österreichisches Korps
unter Merveldt, das sich von
der Hauptarmee getrennt
hatte und zunächst versuch-
te das Ennstal zu erreichen.
Von diesem österreichischen
Korps stammte die Kavalle-
rieeinheit, die am 2. Novem-
ber von Weyer her nach
Waidhofen gekommen war.
Als in der Nacht zum 
5. November das Gerücht
aufkam, die Ankunft der
Franzosen stünde unmittel-
bar bevor, reagierte die Bür-
gerschaft „professionell“: Sogleich wurde in allen Häusern gesotten und gebraten.71) Der
Feind ließ allerdings noch auf sich warten.
Am folgenden 6. November am Nachmittag tauchten dann vor dem Amstettner Tor72)

die Vorhuten Davouts auf. Die folgenden Stunden bis zum Morgen des 7. Novembers
stellen eine der von schriftlichen und bildlichen Quellen besonders dicht und anschau-
lich belegten Ereignisse in der Geschichte der Stadt dar. Zunächst ist das Gefecht vor
dem Tor sowohl durch die Schilderung Kollers73) als auch durch ein Gemälde Grün-
schachners74) überliefert.
Koller schreibt dazu: Die österreichischen Ulanen schossen vor dem Amstettner Tor auf
die anrückenden Franzosen – nach Koller wieder Jäger zu Pferde – und sprengten in

Sebald Grünschacher, Das Gefecht am Landtor 6.11.1805; unsigniert;
Stadtmuseum Waidhofen an der Ybbs.
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einem Karee durch die Untere Stadt, die Schahser [sic!] jagten wie Furien nach, /:dies
sah ich selbst:/ ohne einen zu töten, oder zu plesirn, nahmen die Franzosen 9 Uhla-
nen gefangen beym Bach. […] schaudernd war der Anblick der geladenen Pistolen in
der Hand und hängenden bloßen Säbeln. Koller war also Zeuge dieser Szene, während
Grünschachner sie, wie die fehldatierte Bildlegende zeigt offensichtlich nur erzählt
bekam. Die Umstände aber sind korrekt wiedergegeben. Bemerkenswert ist auch die
Bildkomposition an sich: Grünschachner scheint es hier mehr um die Darstellung der
Topographie der Stadt zu gehen als um das Gefecht, das er im Mittelgrund ansiedelt.
Die nächste Szene, allerdings nicht durch ein Gemälde erläutert, ist die nun schon obli-
gate Begrüßung der ersten französischen Abteilung durch den Stadtrat, angeführt von
Bürgermeister Florian Frieß und dabei auch der Stadtrat Josef Wenzel Schilder, den
Koller erwähnt.75) Wenig später kam Marschall Davout selbst; er betrat die Stadt durch
das Schloßtor und bekam ebenfalls einen offiziellen Empfang. In den folgenden Stun-
den floß nach und nach das gesamte Korps Davout in den Raum Waidhofen ein. Die
ganze Nacht wurden Einquartierungen und Requirierungen vorgenommen, um die
Stadt lagerte französisches Militär, und in der Stadt wurde auch eifrig geplündert,
wobei die Exzesse und Beraubungen des Jahres 1805 jene von 1800/01 bei weitem
übertrafen.76) Dem fiel auch der Bürgermeister zum Opfer, wie das Aquarell Engleith-
ners77) dokumentiert und auch Kollers Journal belegt.78) In dieser Nacht dürften in und
um Waidhofen rund 40.000 Mann kantoniert haben. Davout selbst dürfte im Schloß
logiert haben, jedenfalls war der Pfarrhof, der sich 1800 größter Beliebtheit erfreut
hatte, nun von General Lebrun, dem Kommandanten der Avantgarde, belegt.
Besonders eindrucksvoll sind aber jene beiden Gemälde Grünschachners, die die Stim-
mung dieser Nacht widerspiegeln. Zunächst das, wie oben erwähnt, einzige datierte
Bild der Serie79): Es zeigt das französische Feldlager nördlich der Stadt. Das Gebäude
ist offensichtlich ein Wirtshaus, denn vor der Türe steht ein behäbiger Mann mit brei-
ter weißer Schürze und verhandelt mit einem französischen Offizier zu Pferde. Bedroh-
lich steht der Mond über der Szene, ein Motiv, das Grünschachner auch beim zweiten
hier zu nennenden Bild einsetzt. Es handelt sich um das Gemälde Prospect des Feldla-
gers zu Waidhofen80), eine nächtliche Panorama-Ansicht der Stadt mit ihren Türmen
von Süden.
Deutlich ist auch die Zeller Kirche und das Schloß zu erkennen. Südlich und nördlich
der Stadt lohen die französischen Lagerfeuer, und im Vordergrund werden Flüchtlinge
beraubt. Sowohl Koller als die Bildlegenden zur Grünschachner beweisen, daß diese
Lagerfeuer von der Bevölkerung als Ursache möglicher Brände sehr gefürchtet wurden.81)
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Deutliche Parallelen zu
diesen beiden Gemälden
finden sich beim dritten
„Nacht“-Bild Grünschach-
ners, das deshalb schon
hier genannt werden soll.
Der Durchmarsch der
österreichischen Gefange-
nen82) ist von seiner Dra-
matik her ähnlich aufge-
baut: Auch hier wacht ein
Mond über der Szene. Die
Ansicht der Stadt erfolgt
nun von Norden von
Unterzell aus: In der Mitte
sieht man das Waidhofner
Schloß, dahinter die Pfarr-
kirche, links davon lagern
auf der Kreuzwiese und in
Zell die bei Maria Zell und
Neuhaus am 8. November
in Gefangenschaft geratenen Österreicher. Bei Koller ist zumindest belegt, daß ab 
10. November laufend Gefangenenzüge durch die Stadt kamen; zum 13. November
allerdings erwähnt Koller nichts dergleichen. In bezug auf die Gefangenen bemerkte er
zu seiner Verwunderung, daß die Franzosen nur sehr wenige Wachen einsetzten, und
er stellt fest, daß die Russen schlechter behandelt würden: Die Franzosen haßten sie
unbeschreiblich.83) Überall an der Straße nach Maria Zell lagen tote Soldaten und kre-
pierte Pferde.
Am Morgen des 7. November brach Davout zu seinem oben erwähnten Flankenmarsch
auf. Zu diesem Ereignis sind zwei Bilder Grünschachners überliefert: Oben bereits
genannt wurde der Durchmarsch des Corps Davout durch Waidhofen am 6. November
1805. Der gesamte Obere Stadtplatz ist mit Soldaten gefüllt; es ist Infanterie, die sich
im hinteren Bereich eben sammelt bzw. über den Freisinger Berg heraufmarschiert und
Richtung Ybbstor den Platz verläßt. Links stehen einige Bagagewagen, vom Hohen
Markt kommt eine Kavallerieeinheit. Koller erwähnt diesen Durchmarsch zwar nicht

Sebald Grünschacher, Prospect des Feldlagers zu Waidhofen 6. u. 7.11.1805;
signiert Krinschachner; Stadtmuseum Waidhofen an der Ybbs.
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explizit84), aber er stellt fest, obwohl er diesen 7. November als Schreckenstag bezeichnet,
daß die Cavallerie … auserlesen schön gewesen sei, und er zeigt sich auch beeindruckt,
weil die Infanterie eine schöne türckische Musik und in fast jeder Bande .. 2 Mohren
gehabt habe.85)

Das zweite Gemälde, das hier Quellenfunktion hat, ist die Ansicht der Vorstadt Leithen
am 7. November 61): Hier zwängt sich das Korps Davout durch die Leithen Richtung
Ybbsitz. Links sieht man einen Stab, offensichtlich Davout selbst, rechts marschiert
Infanterie, gefolgt von einem Train durch die Ybbsitzer Straße. Die Stimmung des Bil-
des ist im Gefolge der „Nacht“-Bilder eine düstere. Die Bilderserie über die „schreckli-
che“ Nacht vom 6. auf den 7. November endet mit diesem Gemälde.

In den folgenden Tagen
hoffte man noch auf einen
Umschwung, dann aber –
am 19. November – brachte
Herr Huber von Aschbach
die erste „Wiener Zeitung“
auf das Rathaus.87) Nun
wurde klar, daß die Franzo-
sen bereits in Wien waren
und keine Hoffnung mehr
bestand. Am 2. Dezember
kam es zur Dreikaiser-
schlacht von Austerlitz; der
Krieg war verloren, aber
was nun folgte, war nicht
der Besatzungsalltag, wie er
1800/1801 stattgefunden
hatte. Vielmehr marschier-
te die französische Armee
nach dem Frieden von
Preßburg ab Anfang Jänner

zwar kontinuierlich, aber nur sehr langsam ab. Das bedeutete, daß immer wieder grö-
ßere Truppenabteilungen durch Waidhofen kamen, die bequartiert und verpflegt wer-
den mußten. Darunter waren nicht nur Franzosen, sondern etwa Anfang Jänner 1806
auch holländische Infanterie. Koller hatte selbst wiederholt Einquartierungen; zum 18.

Sebald Grünschacher, Ansichtder Vorstadt Leithen am 7. November; 
unsigniert; Stadtmuseum Waidhofen an der Ybbs.
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Jänner 1806 beschriebt er z.B. einen Streit mit einem einquartierten Soldaten, dem er
Schwarzbrot gegeben hatte. Am 25. hatte er acht Mann im Quartier, die sich zwar ganz
gut betragen, aber 21 Maß Bier getrunken hätten.88) Am Morgen des 
28. Jänner verließen die letzten Franzosen, eine Kavallerieabteilung, die Stadt. Schon
am Vortag war ein Bärentreiber nach Waidhofen gekommen; er hatte einen sehr gro-
ßen Bären und einen Affen, welches in den Erblanden lange Jahre nicht mehr gesehen
worden.89)

III. Schlußbemerkung

Die immense Bedeutung einer in sich verschränkten Gruppe von qualitativ hochwerti-
gen Quellen, wie sie in Waidhofen an der Ybbs vorliegt, ist unbestritten. Von besonde-
rer Wichtigkeit ist daher ihre dauerhafte Integrität durch entsprechende konservatori-
sche Maßnahmen. Waidhofen an der Ybbs hatte zweifelsohne bisher und, wie zu hof-
fen steht, auch weiterhin das Glück, daß es zu allen Zeiten in dieser Stadt Menschen
gab, denen die Erhaltung historischer Relikte nicht nur ein Anliegen, sondern auch
Verpflichtung war. Man hat in dieser Stadt schon sehr früh erkannt, daß „die Pflege der
Vergangenheit“ im durchaus klassischen Sinn, nicht nur die Spielwiese einiger wissen-
schaftlicher Exoten oder verschrobener Pensionisten sein darf, sondern daß die quasi
öffentliche Erarbeitung lokaler und regionaler Geschichte83) ein starkes Agens für die
Identität der Bewohner einer Stadt ist. Nicht zuletzt diesem Umstand verdanken wir die
hier vorliegende Quellensituation.

ANMERKUNGEN

1) Stadtarchiv Waidhofen an der Ybbs [StA], HSS 1/49 50 Ratsprotokolle [RP] 1796–1818, HS 1/56 Wirtschafts-
protokoll [WP] 1794–1806; StA, HS 1/85 Beschreibung der Siegesfeiern 1815; StA, Akten 71/2/48 (Militäran-
gelegenheiten 1741–1830), 78/263 (Konzepte der Kreisamtsberichte 1801/02), 79/2/64 (Schreiben an die
Kreisämter), 78/2/62 u. 78/2/64 (Korrespondenzen, diverse Kriegsangelegenheiten).

2) Gottfried FRIEß*), Geschichte der Stadt Waidhofen an der Ybbs von der Zeit ihres Entstehens bis zum Jahre
1820. In: JbLKNÖ I (1867) 83–146; siehe dazu auch: Thomas MAYR, Aus den Chroniken der Stadt Waidhofen
an der Ybbs 1797–1921 = Sonderabdruck aus: Ybbstal-Zeitung (St. Pölten 1925) VIII. – *) Frieß’ Geburtsname
lautete Edmund; Gottfried [Godfried] war sein Ordensname.

3) StA, HS 1/73 (= Stadtmuseum Nr. 9924) Fidelis KOLLER, Waidhofener Journal 1795–1812, u. HS 1/74 Fidelis
KOLLER, Waidhofener Journal 1813–1824. – StA, HS 1/75–83 Sebastian PETTER, Waidhofener Journal 1795–1863.

4) PETTERs Journal verwendet außerdem für die Jahre von 1795 bis 1823 Koller als Vorlage, dessen Text es mit
geringen Änderungen und Ergänzungen wortwörtlich übernimmt. Petters sah sich offensichtlich als Nachfol-
ger Kollers und Weiterführer seines Journals.
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5) FRIEß, Geschichte der Stadt Waidhofen 83ff.
6) [Gottfried] FRIEß, Geschichte der Stadt Waidhofen (wie Anm. 2); Edmund Friess., Beiträge zur Geschichte der

Stadt Waidhofen a. d. Ybbs in den Jahren 1800 und 1801 = Separatabdruck aus: Illustrierter Ybbstal-Bote
für das Jahr 1908 (Waidhofen/Ybbs 1908) [37–48], ohne Paginierung.

7) MAYR, Chroniken VIII.
8) MAYR, Chroniken VIII.
9) Edmund FRIEß, Inedita collata zur Geschichte der Stadt Waidhofen a. d. Ybbs (Fortsetzung). In: Deutsche Hei-

mat. Blatt für deutsche Volkskunde und Kulturgeschichte in Österreich 4 (Wien 1909) 94; siehe auch DERS.,
Beiträge zur Geschichte.

10) MAYR, Chroniken VIII.
11) StA, HS 1/79 (PETTER, Journal V), pag. 108. – Schilder wird auch in den Memorabilien des Stadtturmes zu

1839 als Landschaftsapotheker genannt; siehe: Karl PRIBIL, Memorabilien des Stadtturmes in Waidhofen a. d. Y.
aus der Zeit vom Jahre 1839 bis 1907 (Waidhofen/Ybbs 1907) 6.

12) Zur Person Kollers siehe FRIEß, Inedita collata 94ff; MAYR, Chroniken VIIIf.
13) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), Vorrede: Das traurige Schicksal, welches die Stadt Waydhofen an der Ybbs

durch den Einfall der Franzosen erlitten hat, war der Beweggrund ein Journal der merkwürdigen Begebenheiten
Waydhofens zu verfassen.

14) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I ), pag. 1 [1795].
15) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), Vorrede.
16) Siehe auch MAYR, Chroniken IX.
17) StA, HS 1/79 (PETTER, Journal I), pag. 123.
18) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 57 [zum 7.11.1805]: mein Nachbar Franz Petter; FRIESS, Inedita

collata 96.
19) Siehe MAYR, Chroniken IXf.
20) MAYR, Chroniken X.
21) StA, HS 1/75–83, Sebastian PETTER, Waidhofener Journal 1795–1863.
22) FRIEß, Inedita collata 96.
23) Siehe dazu Otto FRITZ u. Horst WEINECK, Zur Geschichte des k.k. Schleifsteinbergbaues zu Waidhofen an der

Ybbs und zur Biographie des Johann Engleithner 1799–1807. In: Johann ENGLEITHNER, Die Schleifsteinbruch
Manipulation… 1806 = A köszörűkő bányászata és készítése … 1806. Hrsg. László ZSÁMBOKI (Miskolc/Waid-
hofen an der Ybbs 1990) 32–35.

24) Diese Arbeit wurde der Bibliothek der 1735 gegründeten Bergakademie in Schemnitz [heute Banská Štiavnica,
Slowakei {ung. Selmecbányá}] übergeben und befindet sich nach einer längeren Irrfahrt dieser Sammlung
heute in Miskolc. Siehe ENGLEITHNER, Schleifsteinbruch Manipulation 34 u. 39ff.

25) So mußte er etwa seine Mineraliensammlung verkaufen; auch sie kam nach Schemnitz.
26) Zu Grünschachner siehe v.a. Herbert DÖLLER u. Friedrich RICHTER, Der bürgerliche Maler Sebald Grünschach-

ner (Seine kirchlichen und weltlichen Werke) = Schriftenreihe der Statutarstadt Waidhofen/Ybbs 1 (2000);
FRIEß, Inedita collata 97; wichtigste Quelle zur Person ist jedoch der Nachruf Petters in: StA, HS 1/79 (PETTER,
Journal I), pag. 135.

27) Fünf dieser Kinder starben bei oder knapp nach der Geburt; DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, 
Kapitel 1.4.

28) FRIEß, Inedita collata 97. – Daß just in dieser Zeit seine religiösen Werke entstanden, soll hier als Pikanterie
am Rande vermerkt sein.

29) Siehe DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, Kapitel 3; Dehio NÖ südlich der Donau II 2491.
30) Diese Signatur, von Friedrich Richter erst nach 1980 entdeckt, machte eine eindeutige Zuordnung des Kreuz-

wegs möglich; DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, Kapitel 3.1.3.
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31) DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, Kapitel 3.1.3.; Dehio NÖ südlich der Donau II 1937, hier nicht
Grünschachner zugeschrieben.

32) Siehe DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, Kapitel 2.3.; folgend StA, HS 1/447 (Anonymes Tagebuch
1812/13).

33) StA, HS 1/74 (Koller, Journal II), pag. 53.
34) DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, Bild 2.4.13 u. 13; das Stück ist in der Waidhofener Eisenstraßen-

bibliothek verwahrt.
35) Ob noch weitere Werke Engleithners – etwa in privater Hand – existieren, muß hier leider unbeantwortet blei-

ben. Diese Möglichkeit besteht natürlich auch bei Grünschachner.
36) Rechts unten signiert. – Bildtext: Ansicht des Oberen Stadt Platz in Waidhofen an der Ypps.
37) Zeuge dieses Vorfalles war übrigens Josef Wenzel Schilder, der damals Stadtrat war.
38) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 9f.
39) Zu den beiden Toren siehe: Friedrich RICHTER, Das einstige Weyrer Tor in Waidhofen an der Ybbs. In: Waid-

hofner Heimatblätter 4 (1978) 47–50, u. DERS., Spitaltor und Spitalturm. In: Waidhofner Heimatblätter 6
(1980) 33–35.

40) DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, Bild 2.4.2.
41) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 10.
42) FRIEß, Beiträge zur Geschichte [4].
43) DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, Bild 2.4.5. – Anm.: Die Bildunterschrift und die Erläuterungen sind

mit 2.4.4. vertauscht. – StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 11f; FRIEß, Beiträge zur Geschichte [11].
44) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 11.
45) DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, Bild 2.4.4. – Anm.: Die Bildunterschrift und die Erläuterungen sind

mit 2.4.5. vertauscht.
46) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 51f.
47) FRIEß, Geschichte der Stadt Waidhofen 86ff.
48) Der Ausmarsch des I. LandwehrBatalions von LinienInf[an]t[erieR[e]gim[en]t Kerpen N°49 den 8ten August 1813

scheint ein Spätwerk der Franzosenserie zu sein, weshalb es hier mitgezählt wird.
49) In einem Fall war es dem Verfasser im Frühjahr 2004 möglich, eine Signatur zu entdecken, die bisher schein-

bar unbekannt war u.z. beim Bild Durchmarsch der Gefangenen k.u.k. Truppen, 13.11.1805. Signiert sind wei-
ters Das französische Lager nördlich der Stadt (6.11.1805) und der Prospect des französischen Feldlagers
(6./7.11.1805).

50) Lager der frz. Truppen am 6.11.1800 [bei Böhlerwerk]; DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, Bild 2.4.6.
51) Eines dieser Bilder, nämlich Das Gefecht am Landtor ist in der Legende mit 16.11.1800 völlig fehldatiert; 

richtig muß es 6.11.1805 heißen. Siehe dazu auch unten.
52) Nach DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, stammen die Bilder aus dem Nachlaß von Florian Frieß bzw.

Leopold Frieß.
53) Koller erwähnt zu 1813 wiederholt Einquartierungen.
54) Siehe dazu Franz STEINKELLNER, Die Franzosenzeit im Bezirk Amstetten (Amstetten-Ludwigsdorf 1968),

Anhang: Karte 1800.
55) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 9f.
56) Das Corps Condé bestand aus französischen Emigranten in kaiserlichen Diensten. Es war 1798 durch Waid-

hofen marschiert.
57) ENGLEITHNER, Szene am Spitalstor, Legende.
58) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I),, pag. 10, Koller erläutert hier: das seind Reutter oder Feldjäger zu Pferd.
59) FRIEß, Geschichte der Stadt Waidhofen 84; FRIEß, Beiträge zur Geschichte [4].
60) FRIEß, Beiträge zur Geschichte [4f] u. [6], Anm. 1.
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61) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 10.
62) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 13f.
63) Das Aquarell wurde in diesem Sinne auch schon in mehreren Publikationen verwendet.
64) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 10–22.
65) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 18. 
66) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 13f.
67) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 14.
68) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 21.
69) Das sogenannte „Blutbüchl“ (= Österreichs Kriege seit 1495. Chronologische Zusammenstellung der Schlach-

ten, Gefechte, Belagerungen etc. In: Mittheilungen des k.k. Kriegs-Archivs I (1876) = Beiheft zu Österreichi-
sche militärische Zeitschrift (1876)), kennt dieses Gefecht nicht.

70) Siehe dazu STEINKELLNER, Die Franzosenzeit 9ff u. v.a. Anhang Karten zu 1805.
71) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I),, pag. 51.
72) Friedrich RICHTER, Das einstige Amstettner Tor in Waidhofen an der Ybbs. In: Waidhofner Heimatblätter 5

(1979) 13ff. — Koller verwendet den Namen „Walcher Tor“, der ebenso wie Landtor oder Schilchertor in
Gebrauch bar; StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 51.

73) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 51.
74) Das Gefecht am Landtor; siehe DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, Bild 2.4.1; zur Fehldatierung dieses

Bildes oben Anm. 51.
75) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 51.
76) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), v.a. pag. 55ff.
77) DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, Bild 2.4.3.
78) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 53.
79) Lager der frz. Truppen am 6.11.1800 [bei Böhlerwerk]; bei DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, Bild 2.4.6.
80) Prospect des Feldlagers zu Waidhofen; bei DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, nicht wiedergegeben.
81) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 58; Grünschachner, Lager der frz. Truppen am 6.11.1800 [bei Böhler-

werk];.
82) Durchmarsch der österreichischen Gefangenen am 13.11.1805; bei DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner,

Bild 2.4.8.
83) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 58 (zum 12.11.).
84) Er spricht von 26.000 Mann die in die Stadt gekommen, also vermutlich durchmarschiert waren. StA, HS

1/73 (Koller, Journal I), pag. 55.
85) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 55.
86) Ansicht der Vorstadt Leithen (7.11.1805); BEI DÖLLER-RICHTER, Sebald Grünschachner, Bild 2.4.7.
87) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 59.
88) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 61.
89) StA, HS 1/73 (KOLLER, Journal I), pag. 61.
90) Siehe dazu, abgesehen von den oben bereits zitierten Werken aus dem 19. und der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts, die Festschrift Friedrich RICHTER, Matthias SETTELE, Wolfgang SOBOTKA u. Walter ZAMBAL,
800 Jahre Waidhofen an der Ybbs 1186–1986 (Waidhofen an der Ybbs 1986), v.a. auch die dort veröffent-
lichte eindrucksvolle Bibliographie zur Geschichte der Stadt.
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Der ehemalige Friedhof im heutigen Schillerpark und 
die erhaltenen Schaustücke im Waidhofner Museum

von Walter Zambal

1) Die Errichtung des Gottesackers vor der Stadt im Jahre 1542
Bereits im 16.Jahrhundert strebten die Stadtbehörden, bedingt durch das Bevölke-
rungswachstum und die Überbelegung der Begräbnisstätten rund um die Kirchen, die
Einstellung der Begräbnisse in den Kirchhöfen der Städte an und begannen Friedhöfe
außerhalb der Stadtmauern anzulegen.1) So kommt es auch in Waidhofen an der Ybbs
im 16.Jahrhundert zur Anlage eines neuen Friedhofes außerhalb der Stadt2) im Bereich
des heutigen Schillerparks. Die älteste Quelle zur Errichtung dieses Friedhofes stammt
aus dem Waidhofner Stadtarchiv. In einem Memorabilienbuch des 16.Jahrhunderts
finden wir unter der Überschrift Sepultur3) den ersten Hinweis auf diesen neuen
Friedhof:
... Nachdem noch im Fünnfzehenhundert unnd Zwayundviertzigisten Jare ungevarlich
im Monat Marty durch den Passauerischen Suffragania der obbemelte Gottesackher alhie
vor der Stat gelegen geweihet unnd gesegnet worden Hat sich hernach im Dreyundfunff-
zigisten Jar der Ersame weiß Hanns Prechtl. Ratsburger alhie zu Waidhouen aus freyen
aignen gemüeth und willen gemainer Stat zu Eeren und gefallen denselben Rings umb
auf seinen aignen Cossten einZemauren unnderstanden. Des hiemit zur khunfftiger
gedachtnuß berurtem Herrn Prechtl zur Eeren herein Zeschreiben bevolhen worden.4)

Aus dieser Quelle geht hervor, dass dieser neue Gottesacker im März des Jahres 1542
errichtet und durch den Passauischen Suffragan5) geweiht wurde. Elf Jahre später, im
Jahr 1553, wird der neue Gottesacker vom Waidhofner Ratsbürger Hans Prechtl auf
seine eigenen Kosten mit einer Mauer umgeben. Hans Prechtl war ein vermögender
Mann, Eisengeschmeidehändler, Messerer und Werksbesitzer. Er war in den Jahren
1541, 1549 und 1555 Stadtrichter.6) - Zur Erinnerung an  die großzügige Tat Hans
Prechtls wurde dem Schreiber aufgetragen, diese Zeilen in das Memorabilienbuch der
Stadt einzutragen.
Vikar der Stadtpfarre Waidhofen zur Zeit der Errichtung dieses Gottesackers war
Dr.Leopold Holfuess (1540 - 1547), Chorherr des Stiftes Ardagger. Er wurde als katho-
lischer Pfarrer in Waidhofen eingesetzt, trat zum Luthertum über, heiratete und starb
1557 unter Hinterlassung eines Sohnes.7)
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Die Auflösung der alten Friedhöfe rund um die Kirchen stieß aber auf starken Wider-
stand der Bevölkerung, da die Menschen damals aus religiöser Überzeugung möglichst
nahe an der Kirche bestattet sein wollten: Wenn schon nicht in der Kirche selbst, um
auch im Tode dem Gottesdienst beiwohnen zu können, was aber nur wenigen Auser-
wählten vergönnt war, wollten die Menschen des Mittelalters doch möglichst nahe,
sozusagen „im Schatten“ ihrer Kirche, den jüngsten Tag erwarten.8)

Auch Johann Fahrngruber, um 1873 Kaplan an der Waidhofner Stadtpfarrkirche,
erwähnt in seiner Rundschau bei den Todten , dass es für die Menschen früherer Jahr-
hunderte von großer Bedeutung war, in der Nähe des Altares einer Kirche begraben zu
sein. Er schreibt über die Gruft unter dem Hochaltar der Waidhofner Stadtpfarrkirche,
aus der zu seiner Zeit als Kaplan die Gebeine entfernt wurden, folgendes:
Es war ein schöner Gebrauch, daß man die Todtengebeine gerade unter dem Hochal-
tare ansammelte; denn gleichwie nach der Legende das Haupt des Adam auf dem Kal-
varienberge begraben lag, und das Blut des Erlösers durch den gespaltenen Felsen auf
dieses Haupt hinabfloß, - so sollte ja im neuen Bunde das Opferblut des ewigen Hohen-
priesters vom Altare wegfließen, und den Verstorbenen zu gute kommen, um sie wür-
dig zu machen der Verheißungen Christi .... 9) 

Da der neue Waidhofner Gottesacker nun weit weg von der Pfarrkirche lag, hatten die
Menschen anfangs kein Vertrauen zur neuen Begräbnisstätte. In einer Handschrift aus
dem 18.Jahrhundert wird unter dem Titel Denckhwürdige Sachen von der Stadt Waid-
hofen an der Ybbß folgendes erwähnt:
Ao 1542: Ist die Neue Begräbnuß, oder sogenannte Gottes Ackher vor d. Statt zu
Erbauen angefangen worden, und der erste, so darin gelegt worden, ist ein Spittäller
gewesen. Es hat ihm anfangß das Volckh ein scheuchen genohmen10), und gedacht, es
wehr nicht so guet alß in dem Freydhof.11)

Interessant ist in dieser Quelle die Unterscheidung zwischen den Begriffen Gottes Ack-
her und Freydhof. Während in späterer Zeit diese Begriffe beliebig vertauscht werden
können, haben sie im 16.Jahrhundert noch verschiedene Bedeutungen. Mit dem
„Freydhof“ ist hier der alte Friedhof (Kirchhof) rund um die Stadtpfarrkirche gemeint.
„Freydhof“ (auch „freithof“) bedeutete ursprünglich „eingehegter Raum“ und bezeichne-
te den Vorhof einer Kirche. Mit kirchlicher Weihe wurde dieser Kirchhof zur Begräbnis-
stätte. Später wurde die Bezeichnung an das Wort „Friede“ (daher „Friedhof“) ange-
lehnt, da der Begräbnisplatz als ein Ort des Friedens empfunden wurde.12)

Unter „Gottesacker“ verstand man damals die neue, außerhalb der Stadt angelegte
Begräbnisstätte. Das Grimm’sche Wörterbuch gibt dafür folgende Definition:
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GOTTESACKER in rein sachlicher beziehung. zunächst der auszerhalb eines wohnbe-
zirks angelegte friedhof im gegensatz zu dem an der kirche in der stadt oder in dem dorf
gelegenen kirchhof13)

Der Begriff Gottesacker hängt auch mit der Vorstellung zusammen, dass der Leib des
Verstobenen wie ein Samenkorn für die Auferstehung in die Erde gesenkt wird, um dort
den jüngsten Tag zu erwarten.14)

Wie aus obiger Quelle hervorgeht, war der erste auf dem neuen Gottesacker begrabene
Waidhofner ein Spittäller, also ein Einwohner des Bürgerspitals, in dem vor allem alte,
arbeitsunfähige Waidhofner Bürger ihren Lebensabend verbrachten.
Trotz der Errichtung des neuen Gottesackers sind aber Bestattungen in und um die
Stadtpfarrkirche vereinzelt auch noch in späterer Zeit nachweisbar. Es handelt sich
dabei vorwiegend um Geistliche, Personen von adeligem Stand sowie um der Kirche
nahestehende Personen.15) Gegen Ende des 18.Jhdts. dürfte diese Tradition dann aber
ihr endgültiges Ende gefunden haben.

2) Der Ruinierte Gottesackher vor der Statt16) zur Zeit des Stadtpfarrers 
Johann Bernhard Pocksteiner (1613 - 1686)

Bereits im Juni 1664 geht aus einer Eintragung in das Ratsprotokoll der Stadt Waid-
hofen an der Ybbs hervor, dass der Stadtpfarrer Johann Bernhard Pocksteiner befin-
det, dass es höchste nothwendigkheit sei, dass der Gottsackher repariert werde.17)  Über
die Ursachen, warum der neue Gottesacker von der Bevölkerung so vernachlässigt
wurde, scheinen in den Quellen keinerlei Hinweise auf. Mögliche Ursachen sind viel-
leicht in den Wirren der Gegenreformationszeit - um 1608 soll die Zahl der leerstehen-
den Häuser in Waidhofen auf mehr als 20018) gestiegen sein - sowie im 30-jährigen Krieg
zu sehen, unter dem auch Waidhofen wirtschaftlich schwer zu leiden hatte. 
Eine „Strafpredigt“ im wahrsten Sinne des Wortes ging dann am Ostersonntag des Jah-
res 1665 auf die Waidhofner Pfarrgemeinde nieder. Pfarrer Johann Bernhard Pockstei-
ner redete den Bürgern und Bauern, aber auch dem Stadtrat ins Gewissen. Er stellte
den Waidhofnern drastisch vor Augen, was wohl die Heilige Maria Magdalena, die
Patronin der Stadtpfarrkirche sagen würde, wenn sie auf die Erde herunterkäme, um
den verwahrlosten Waidhofner Friedhof zu besuchen:
Fürwahr wann heundigen19) tags Maria Magdalena unser H.Patronin sollte herumbge-
hen, videre sepulchra das Grab zu beschauen, so förchte ich, sy mechte gar traurig sein
und bitterlich weinen, nit daß sy allda die todten Leiber nit sollte finden20), sondern weil-
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len sy allda wurdte schon lapidem revolutum gleichsamb ainen stein vor dem anderen
abgewelzet (sehen). Ja ich förchte sy mechte entlich gegen der ganzen Pfahr menig21), so
woll burger und baurschafft, mit scharpfen wortten heraußbrechen und sagen. O Ihr
lieben Pfahrkinder habt ihr auch woll einen gedankhen der H. Urständt22) begehrt ihr
auch zu seiner Zeit von Todten glorwürdig aufzustehen? warumben dan lasset ihr
euren GottesAckher alß den Orth der Auferstehung also Zu grund gehen? gedenkhet
ihr den nit, daß allda eur ganze Fraindschaft, Eur Endel und Ändel23), Vätter und Müet-
ter, schwöstern und Brueder und liebe Khinder begraben sein? und daß ihr eben auch
allda wollet begraben werden? warumben dann lasset ihr diesen orth eur Auferstehung
so gar ohne Zürde, ohn all Ehr und Glory? Nein zweifelt nit, die liebe Burger und Baur-
schafft wurdte sich gegen Maria Magdalena aufs diemütigist entschuldigen, ihr zu Füs-
sen fallen und sprechen, sy wolle doch khain Zorn über sy fassen, sye seyen einmahl
an diesem nit schuldig, sye müssen zwar selbsten bekhennen, daß es ein schandt seye,
wanns etwan ein frembder Mensch sollte ansehen, aber sye khindten24) diesen übel für
sy selbsten allein nit begegnen. Es liege ob denen Vorstehern, sye solte es der ganzen
Gemain vortragen, damit doch dieser GottesAckher, als ein Orth der allgemeinen Auf-
erstehung allhie von der ganzen gemain wieder aufgerichtet wurdte, sye seyen bereith
und willig als gehorsambe Pfahrkinder nach ihrer Möglichkeit mit Handt und Füssen
darzu Zehelffen.
Wann nun Maria Magdalena unser H.Patronin solte khomen zu den Vorstehern der all-
hiesigen Stadt Waidthouen, so trage ich ebenfalls große Sorg, sy wurdte gewisslich
einen scharpfen verweiß ausgeben. Ob das haisse den allgemeinen Nutzen betrachten
ein allgemeinen Orth, allwo die allgemeine Auferstehung allhie geschehen würdt also
lassen zugrund gehen? Ob sy dann nit wissen daß der Gottesackher allhie nach der
Khürchen der vornembste Orth, welicher sowoll von geistlichen als weltlichen rechte
mit vil schen privilegien und freyheiten begabt. Wan sie für sy allein so große schene
solite Häuser haben, allwo sy doch etwan nur 20 oder aufs lengste 30 Jährlein woh-
nen, worumben sy dann das allgemeine Hauß, den Gottesackher, allwo vil tausent
Menschen, unnd sy auch selbsten biß zu der Auferstehung werdten wohnen, nit aufer-
bäulich25) erhalten? Wann sy ihre aigne Gärten wiesen und Äckher also fleissig pflan-
zen, warumben sy den GottesAckher als einen Garten, wiesen und Ackher Christi nit
bösser pflegen? Ob sy nit wissen wie schon der H.Apostel Paulus von diesem Ackher
Christi redet in der 1.Epistl zu den Corinth. am 15.cap. der todte Cörper, spricht er,
würdt in diesen Akher angeseet in der Verwesung, und er würdt widerumben auferste-
hen in der Unverwesligkhait .....
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Wollen dan vilgeliebte in Christo, weillen dieses einig und allein geraichet zu gresseren
Ehre Gottes Allmechtigen, zu Nuz und wollfahrt aller Christglaubigen abgeleibten See-
len, Zu Zürde und Ehre der ganzen Stadt und Pfahr manig26), so wollen wir auf alle
mitl gedenkhen, und allen flaiß anwendten damit der GottesAckher, alß der Orth der
Allhiesigen allgemeinen Auferstehung widerumben zu Ehre erhebet werdte, unnd also
auch bey unß erfüllet werdte, diejenige prophezeyung Isaia Et erit sepulchrum eius glo-
riosum, unnd das Grab zu Waidhofen würdt herrlich sein. allwo sy samentlich werdten
auferstehn, hofentlich zu der ewigen freyd und Seeligkeit Amen.27)

Aus einem Gutachten vom 23.Jänner 1670 geht genauer hervor, wie sich Pfarrer Pock-
steiner die zukünftige Erhaltung des Friedhofes vorstellt: 
1) Der Gottesacker soll mit der Spitalkirche vereinigt und von zwei Kirchenpröpsten

verwaltet werden.
2) Die beiden Kirchenpröpste müssen jährlich über Spitalkirche und Gottesacker

Rechnung legen.
3) Die Überprüfung erfolgt durch die bischöfliche Herrschaft Waidhofen sowie durch

den jeweiligen Pfarrer im Namen der Diözese Passau.
4) Die Gebühren für das Glockengeläute bei einem Begräbnis sowie das Einkommen

des Spitalmesners soll geregelt werden.
5) Jeder, der eine Gruft im Friedhof wünscht, soll diese auf eigene Kosten errichten.

Außerdem muss jeder einen bestimmten Geldbetrag zur Erhaltung der Spitalkirche
und des Gottesackers erlegen.

6) Da der Gottesacker zu klein geworden ist und schon alle 7 Jahre durchgegraben
wird, muss er erweitert werden.

7) Man soll sich Gedanken über die Finanzierung des Daches sowie der neu zu erbau-
enden Kapelle machen.28)

Wie aus dem Stiftbrief Johann Bernhard Pocksteiners aus dem Jahre 1689 hervorgeht,
wurden die 1670 gestellten Forderungen erfüllt. Fahrngruber bezeichnet J.B.Pockstei-
ner daher um 1873 wohl zurecht als den eigentlichen Gründer des Friedhofes in seiner
jetzigen freundlichen Bauart.29)

J.B.Pocksteiner schreibt in seinem Stiftbrief unter Punkt 7, dass er den Gottesacker
renoviert, erweitert und mit einer Mauer umgeben hat. Weiters hat er eine Kapelle zu
Ehren des Hl.Erzengels Michael errichtet und diese im Jahr 1670 vom Weihbischof
Jodoc Höpfner weihen lassen. Dies alles ist durch Sammlungen sowie aus Geldern der
Spitalkirche finanziert worden. Auf Aigen Unkosten hat er einen Altar machen lassen.
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Für die alle Quatember30) abzuhaltenden Seelenmessen hat er eine Stiftung aufgerich-
tet. Es folgt eine genaue Angabe, wieviel für den Pfarrer, für die Lichter und das Geläu-
te, den Mesner und den Totengräber zu bezahlen sei. Der Präfekt der Bruderschaft
muss dieses Geld jährlich dem Stadtpfarrer übergeben, der die Zuteilung der einzelnen
Beträge vornimmt. Am Michaelstag wird der Stadtpfarrer verpflichtet, anstatt der Früh-
messe in der Stadtpfarrkirche die Messe in der Gottesackerkapelle zu halten:
Zum Sibenten und Schließlicher weillen ich den alten Ruinierten Gottesackher vor der
Statt Waydthouen widerumb Erhebt, erweittert, und mit einer Mauer Umbfangen, auch
ein Capellen zu Ehren des Grossen Himels Firsten des Heylligen ErzEngls Michaelis alß
Patroni und Beschüzer aller abgestorbenen Christ Glaubigen Seellen alda aufgerichtet,
unndt im Jahr 1670: selbigen von Herrn Weyh Bischouen Herrn Jodoco Höpfner ein-
Weychen31) lassen, und solches zwar durch Colligiertes Allmussen32) und auf der Spitall
Khirchen unkhosten, Alß welche von unerdenklichen Jahren hero daß Außleith Gelt33)

genossen, unndt ainiezo mit meinem und des Löbl: Stadt Mag: ainhelligen Consens mit
obgedachten Gottesackher uniert ist34) massen hinfiran ein jeder Herr Statt Pfarrherr
die inspection, und Ein Ersamber Statt Mag: die Verwaltung darüber hat, Also habe ich
auch zum Hail und Wolfarth aller in dieser Statt Pfarr abgeleibten35) Christglaubigen
Seelen auf Aigen Unkosten Höchstgedachten Himbels Fiersten dem Heylligen Erz Engl
Michaelj /: deme die Capellen zu absonderlichen Ehren Dediciret36) :/ einen Altar
machen lassen, vermög welcher alle Quatembers Zeiten, auf einen belieblichen Tag, wie
solches Jederzeith, auf der Canzl verkhündet wierdt, ain requiem oder SeelMeeß für
gedachte abgestorbene, auch des Pockstainerischen geschlechtes /: wie vor vihlen Jah-
ren hero schon wierkhlich beschehen :/ solle gelesen werdten. Zu Underhaltung dieser
Geistlichen Stüfftung nun habe ich auf Zweyen der Stadt Pfarr angehörigen Güetter,
und zwar auf daß Gueth am Rauchperg 100:fl, und auf das Gueth am Lemperg 50:fl
zusamben 150fl vermög außgefertigten Schuldtbriefen dargelichen, worvon daß Jährli-
che Interesse37) zu 2:Krz. Id est 5fl38) fier gedachte heyllige Messen solcher gestalten auß-
zuthaillen Ist, daß Ainem Herrn Stadtpfarrherrn 2fl40krz., Id est von ieder Heyl:Messe
40:krz, der Capellen S:Michaelis im Gottes Ackher für das Geleith unndt Liechter 50
krz: dem Pfarr Messner für sein Bemühung 1:fl, dem Todtengraber deßgleichen für
seine miehe39) 30:krz werde, welches alles 5fl: machet, und von dem Herrn Praefecten
der löbl: Erz Bruederschafft der solches Interesse Jährlich Empfandt, Einem Herrn
StadtPfarrherrn gegen Scheindl40) solle eingehendiget werdten, der Alßdan die gebieh-
rente Außthaillung zumachen, unndt am Fest S:Michaelis alda im Gottesackher anstatt
der FrueMess, den Gottesdienst mit ainer Heylligen Meeß zuhalten hat.41)
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3) Bestattungen außerhalb des Gottesackers
Wie aus den Quellen ersichtlich ist, wurde nicht allen Verstorbenen die Beisetzung im
Gottesacker gewährt. So wurde ungetauften Kindern das Begräbnis in geweihter Erde
verweigert, da die Taufe als unerlässliche Voraussetzung für die Erlangung des Seelen-
heils galt. Den Hebammen legte man wiederholt nahe, bei schweren Geburten die Not-
taufe vorzunehmen. So wird im Jahre 1564 die Stegerin Stadtamb vom Stadtrat aufge-
fordert, daß sie sich besonders bei den schwachen neugeborenen Kindern, wo diesel-
ben die Ordenliche Cristliche Khirch=Tauff nit erwartten mögen, mit der Nottaufe ein-
stellen solle.42)

Ungetaufte Kinder machten den Menschen damals Angst und man nahm an, dass ihre
Seelen in der Nähe des Heimatortes herumirrten. 
Auch Personen, bei denen man die Religionszugehörigkeit nicht feststellen konnte,
wurden außerhalb des Gottesackers beigesetzt. Die folgende Eintragung in das Sterbe-
buch der Pfarre Waidhofen stammt vom 27.Mai 1683:
Item43) ein armer unbekannter Mann, als Todter gefunden auf dem Khürberg44), vermu-
etlich von dem Unzüfer45) zerfressen, und weillen bey ihme khein Catholisches Zaichen
gefunden worden, also ist er in den Gottsackher nicht begraben worden : sondern zu
denen unschuldigen Khindern oder so ohne Tauff sterben, ausser dem Gottsackher.46)

In der Zeit der Gegenreformation dürfte den Protestanten, die an ihrem Glauben fest-
hielten, ebenfalls das Begräbnis am katholischen Friedhof verweigert worden sein. Der
Lateinschullehrer Wolfgang Lindner berichtet nämlich in seiner Chronik über das
Begräbnis einer Waidhofner Protestantin am 18.April 1602, dass sie auf dem für 
die Häretiker47) vorgesehenen Friedhofe - in coemiterio haereticorum - begraben
wurde48).

Eine weitere Gruppe von Personen, denen ein katholisches Begräbnis verweigert wurde,
waren Selbstmörder. Bis weit herauf in unsere Zeit wurde der Selbstmord nämlich als
kriminelle Handlung betrachtet. Nach christlicher Auffassung ist ja das Leben ein
Geschenk Gottes. Wer sich selbst das Leben nimmt, sagt somit ein engültiges Nein zu
sich selbst und zu Gott. Erst aufgrund der neueren Suizidforschung ist die Kirche in
ihrem Urteil gegenüber Selbstmördern zurückhaltender geworden.49)

Im Sterbebuch der Pfarre findet sich dazu eine Eintragung vom 23.Mai 1699: 
Hannß Strasser ein Zimmerman auß betrübnuß sich erhenckht dahero ... er vermög
Landtgerichtordnung ohne leith50) und einsegnung zu denen unschuldigen Khindl
begraben worden.51)
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Wo sich diese Stelle ausser dem Gottsackher bzw. der für die Häretiker vorgesehene
Friedhof befunden hat, ist mangels Quellen nicht zu eruieren. Es ist aber anzunehemn,
dass es sich um eine Stelle in unmittelbarem Anschluss an den Gottesacker gehandelt
hat.

4) Der Gottesacker im 18. und 19. Jahrhundert 
Aus dem Jahre 1729 gibt es Aufzeichnungen darüber, dass die unausgebauten Epita-
phien mit den hölzernen Säulen bereits dem Einsturze nahe seien und aus josephini-
scher Zeit wird von der an mehreren Stellen baufälligen Friedhofsmauer berichtet: Man
könne jedoch nicht an eine Restaurierung denken, da die Friedhofskapelle entweiht, die
Glocken sowie die Opferstöcke kassiert und die Einkünfte aufgehoben worden waren.52)

- Wie man sieht, ist zur Zeit Joseph II. die Friedhofskapelle aufgelassen und die Pock-
steinerische Stiftung außer Kraft gesetzt worden und auch der Friedhof dürfte sich in
einem etwas baufälligen Zustand befunden haben.
Aus den Jahren 1825 und 1826 überliefert uns Sebastian Petter in seiner Chronik zwei
äußerst detaillierte Schilderungen von Begräbnissen. Sie gewähren uns einen einmali-
gen Einblick in die Begräbniskultur der Biedermeierzeit:
Den 12ten May 1826 war die grosse Leichen:begängniß des am 9ten dieses Monats Abend
8 Uhr verschiedenen, reichen, und sehr grossen Wohltäter der Armen, Spenditeurs der
Kirchen, dem Unterstützer nothleidender Bürger, H: Joh.v.Gott Preißl, bürgerl: Schnei-
dermeister, und zweyten Kirchenproß. Dieser Leichenzug war einer der größten, seit
viellen Jahren her. Es war fürs erste ein ganzer Conduct, mit 6 Geistlichen. Über die
Baare ein auf beyden Seiten sehr langen Überthan53), den sowohl vorne als rückwärts 6
Schneidergesellen, schwarz gekleidet mit Kerzen in der Hand und ebenso dazwischen
überall 4 Knaben mit Kerzen trugen. 
Verner beym Trauerfan, welchen der seelige schon früher dazu spendirte, gingen vorn
und rückwärts, zwey mit Trauermäntel, von da ging der große Zug der Bürgerschaft,
sodann die Geistlichkeit, dann die Leiche, hernach die Freundschaft, oder Klagleute,
dann kam erst wieder der unzählige Zug der Frauen und Kinder. Ganz vorn gingen,
sowohl von hier alle Armenhäußler, Siechenhäußler, Spitaller Haußarmen, als auch
von der Zell dergleichen, so daß man selbe gut 300 sagen darf. Nach diesen folgte der
enorm grosse Zug der Schulkinder, die gewiß über 400 waren. Es starb ein grosser
Wohltäter der Armen und Nothleidenden.54)

Ein Jahr zuvor verstarb das 16-jährige Mädchen Maria Schilder, ein Mädchen von sehr
gutem Talente und eine sehr brave forte piano spiellerin. Sie wurde am 6.September
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1825 bestattet und Petter überliefert uns auch hier wieder eine sehr ausführliche Schil-
derung des Trauerzuges:
Ausserordentlich groß und prachtvoll war dies Begräbniß, anfangs gingen die Armen, dann
die ungeheure Menge der Bürger, 8 Mußikus, mit meinem Harmonie Marsch55), der sehr
schön und rührend war, dann 8 ganz kleine, ganz weiß gekleidete in der Mitte mit schwar-
zen Band umgürtete Mädchen ohne Haube, dann 3 Geistliche, dann folgte die Leiche, wel-
che von 8 ledigen jungen Leuthen, ganz schwarz gekleidet, getragen wurde. Auf der Seite
gingen wiederum 4 Junggesellen mit Windlicht, dann von allen Handwerken, zwey Meister
mit Windlicht, wo Hr.Schilder Comisär ist. Die Leiche selbst war mit Kränze und Gürlan-
den prächtig umwunden. Nach dieser folgten wieder 7 Paar aber grössere Mädchen, eben-
falls ganz weiß mit schwarzen Binden, dann kamen erst die Trauernden selbst, welcher
Zug auch nicht unbedeutend war. Kurz, es war eine der größten Leichen ...56)

Aber nur die wenigsten Leichenbegängnisse waren damals so prunkvoll wie die beiden
eben beschriebenen. So berichtet Petter vom 28.Jänner 1825 über das Begräbnis der
Frau des Sebastian Ramsner:
Den 28ten Jänner, wurde die Sebastian Ramsnerin auf der Leuten begraben. Sie starb
in Kindbette, in einem Alter von 40 Jahren, und hinteließ einen armen Mann, mit 7
unmündigen Kindern. Herr Dechant mußte sie, auf Anordnung des Magistrat, unent-
geldlich begraben.57)

Um die Mitte des 19.Jahrhunderts setzen verstärkt Bemühungen ein, den Friedhof zu
renovieren und die Stiftung J.B.Pocksteiners wieder aufleben zu lassen. Ähnlich wie bei
der Wiedereinweihung der Klosterkirche wirkt auch hier im Hintergrund der aus Waid-
hofen stammende Bischof von St.Pölten, Anton Puchmayr mit. So wird im März 1842
beschlossen, die Quatember=Messen58) wieder in der St.Michaelskapelle am Friedhof
lesen zu lassen:
Den 8.März 1842 Durch Mitwirkung des H:Bischofs Anton Puchmayr in St.Pölten, wur-
den wiederum die gestifteten Quatember=Meßen in der Gottesacker Kapelle eröffnet,
daher der Willen des Stifters Pocksteiner vollzogen. Diese Messe wurde früherer Zeiten
stets in der Gottesackerkapelle als am Laibl=Austheilungstage was alle Quatember zu
geschehen hatte, gelesen, und späterer Zeit aufgehoben und in der Kirche gelesen wor-
den, nun aber hat es wieder sein Recht erlangt.59)

Die erste Quatembermesse in der Michaelskapelle am Friedhof wird dann am 18.Mai
1842 gelesen:
Den 18.May d. als am Quatember Mittwoche wurde zum erstenmahle wieder nach dem
Willen des Stifters Pocksteiner die h:Messe in Gottesacker vollbracht. H.Korporator Rin-
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ner las diese H.Messe um 7 Uhr früh. Diese h.Messe wird nun fortan in jeder Quatem-
berwoche alda vollbracht werden.60)

Der oben erwähnte  Bischof Anton Puchmayr (auch Buchmayer) ließ sich in der Micha-
elskapelle dieses Friedhofes eine Gruft errichten. Da ihm aber die Waidhofner im Revo-
lutionsjahr 1848 einen zu großen Freiheitsdrang entwickelten (der genaue Grund ist
leider nicht bekannt), beschloss er aus Protest, seine Grabstätte anderswohin zu verle-
gen. Fahrngruber beschreibt ein Treffen einer Waidhofner Abordnung mit dem Bischof
in St.Pölten, wo dieser gesagt haben soll: Was sind das für unbesonnene Streiche, die
man hört von Euch? - Der Bischof dürfte über seine Waidhofner schwer verärgert gewe-
sen sein, denn seine Strafpredigt endete mit dem Satz: Jetzt will ich nicht’mal tot bei
meinen Landsleuten bleiben!  - Und so blieb die Gruft in der Michaelskapelle leer.61)

Im Jahre 1857 wird der Turm der Michaelskapelle mit einer neuen Kuppel und einer
neuen Glocke versehen:
Den 29.September 1857 als am Michaelstage, ist der Thurmbau, welcher am 27.Aug.
d.J. begonnen hat, beendet worden. Am 29.Aug. früh und am drauffolgenden Tag
wurde um 8 Uhr eine H.Messe abgehalten, und bei Ende der ersten Messe zum Abbre-
chen der seit 1555 bestanden alten Friedhofsthor=Kupel angefangen. Auch ist ein Glok-
ke 178 (...?) schwer angeschafft, und bei Anwesenheit des H.Bischof v. Feigerle zu
Amstetten geweiht worden. Am heutigen Tag als am Michaelstage, wurde um 8 Uhr wie-
der eine h.Messe wie alljährlich gelesen, sowie um 4 Uhr nachmittag der alljährl.
Rosenkranz abgebettet worden, wozu die Glocke ihren ersten Laut von sich gab. Diese
Glocke wird bei allen Leichenfeiern reich oder arm geläutet. Die Herstellung des Thur-
mes so wie der Glocke reichet meist von Gottsacker und dem Wohltätigkeits=Vereine
her ...62)

Über die Begräbnissitten um 1870 erfahren wir genaueres aus der  Feder des zu dieser
Zeit in Waidhofen tätigen Kaplans und späteren Rektors des österreichischen Pilger-
hauses in Jerusalem, Johann Fahrngruber. Er kritisiert in seiner Rundschau bei den
Todten indirekt seinen ehemaligen Vorgesetzten in Waidhofen, Dechant Hörtler, der ein
großer Sparmeister war und von dem er im Unfrieden schied. Fahrngruber kritisiert vor
allem die Knausrigkeit des Dechants, der nicht bereit war, Geld für ein neues Bahrtuch
für Armenbegräbnisse auszugeben :
Manches wäre wohl auch auszustellen an vielen neumodischen Leichenzügen, wobei
viel Spektakel gemacht, aber wenig gebetet wird, und andererseits schaut wieder ein
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Leichenzug eines Armen ganz erbärmlich aus. Es könnte wohl von dem Fette der noblen
Conducte manches Tröpflein hinabfließen auf den unangestrichenen Sarg des Nothdürf-
tigen, denn es scheint nicht christlich und menschenwürdig, auf die Armenbahre etwas
hinaufzuhängen, was einem Bettelmantel ähnlicher sieht als einem Bahrtuche, und sie
ohne Sang und Klang, ohne Geläute und Geleite auf den Ort des Friedens zu liefern.63) 

Von Scheicher, ebenfalls um 1870 Kaplan in Waidhofen/Ybbs, wissen wir, dass den
Dechant diese sozialkritische Anmerkung seines ehemaligen Kaplans, noch dazu in
Kalenderform im Jahre 1876 veröffentlicht, sehr schmerzte. Aber Fahrngruber war
letztendlich mit seiner Kritik erfolgreich, denn die armen Leute erhielten schleunigst
neue, reine Sarg- und Bahrtücher.64)

Ein weiterer kritischer Bericht über die damals herrschende Begräbniskultur stammt
aus der Feder Scheichers selbst. Darin äußert er seinen Unmut über das prunkvolle
Begräbnis eines nicht sehr religiösen Mannes, bei dessen Einsegnung aber, weil es sich
um eine Leiche erster Klasse handelte, fast sämtliche Geistlichen der Stadt teilnahmen.
Eine Ehre, die einem armen Stadtbewohner, mochte er auch noch so fromm und kir-
chentreu sein, nie zuteil wurde:
Ein pensionierter Major, Kletzl glaube ich mit Namen, ... hatte sich in Waidhofen nie-
dergelassen, das Herz einer reichen Gewerkstochter, Winkler von Forazest, und damit
Geld und Gut gewonnen. 
Die Witwe ließ ihn pompös begraben. Uns rigorosen Kooperatoren65) war zwar die bes-
sere Leichentaxe ganz angenehm, wir hätten aber dennoch gewünscht, wenn bei der
Leiche dieses Mannes nicht gar so viele Geistliche beigezogen worden wären. 
Es funktionierten die drei Pfarrgeistlichen, dazu die drei Benefiziaten, die selbst bei Lei-
chen erster Klasse nur selten speziell geladen wurden, und noch der Nachbarpfarrer
über der Ybbs.
Es mußte das in der Brust des Proletariers schlimme Gedanken erregen. Der verstor-
bene Major hatte nämlich bei Lebzeiten nie eine Kirche betreten, ja er mochte die Pf...66)

dezidiert nicht leiden und hätte sich wohl sicher nicht versehen lassen, wenn ihm der
Tod überhaupt Zeit gelassen hätte. Er starb plötzlich am Schlagflusse in der Nacht, an
dessen Abend er ein großes Gastmahl gegeben hatte.
Und nun nach dem Tode eilten alle Geistlichen herbei, wurde die Kirche sogar schwarz
drapiert, als könne sie gar nicht genug ihren Schmerz über den Tod ihres bravsten Kin-
des zum Ausdruck bringen.
Wir, das heißt wir Kooperatoren haben mit Dechant Hörtler von dieser Seite der Sache
gesprochen. Allein es war einmal alles angeschafft. Die Klasse, also den Aufwand und
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Pomp bestimmten immer die Leute, welche die Kosten bestritten. Nun und ein Leichen-
begängnis zu versagen, war für den Dechant auch schwer. Formell ausgetreten aus der
Kirche war der Mann nicht ...67)

Nach diesem kurzen Exkurs über die Waidhofner Begräbnissitten um 1870 nun wieder
zurück zum baulichen Zustand des Friedhofes. Die oben erwähnten Renovierungsar-
beiten dürften erfolgreich gewesen sein, denn Albert Ilg erwähnt in seiner kunsthisto-
rischen Abhandlung über Waidhofen an der Ybbs aus dem Jahre 1875 den Friedhof mit
lobenden Worten:
Zum Schlusse habe ich noch des Friedhofes zu gedenken, welcher in der That relativ
den Namen eines Kunstbaues verdient. Er liegt auf einem Hügel im Südwesten der
Stadt und ist auch auf Merian’s Ansicht dargestellt. Im Jahre 1542 gründete ihn ein
Bürger Namens Hans Prechtl, der schon genannte Pfarrer Pocksteiner vergrößerte ihn
im folgenden Säculum. Den oblongen68) Raum fassen schöne Laubengänge auf toskani-
schen Säulen ein, einige Fenster sind mit kunstvollen Eisengittern des XVII. Jahrhun-
derts verwahrt und in der Ostwand bemerkt man eingemauert einen sehr zierlich
sculptirten Kehlheimer-Stein, im Schilde ein Arm mit gezücktem Dolch und die
Inschrift: Hans Prechtl 1555. Es ist die Grabstätte des Stifters dieses im freundlichen
Grün halb versteckten Friedensortes.69)

Studiert man die Sterbematriken der Pfarre, so fällt vor allem die große Anzahl von Kin-
derbegräbnissen auf. Vergleicht man die ersten beiden Statistiken mit dem letzten
Jahrzehnt vor der Auflassung des Friedhofes, so kann man sehen, dass die Kinder-
sterblichkeit zwar zurückgeht, aber auch in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts nach
wie vor sehr hoch ist:

ZEITRAUM GESAMTZAHL DER DAVON  UNTER

VERSTORBENEN 15 JAHREN

1648 - 1657 1159 458 =   40%
1790 - 1799 1354 609 =   45%
1878 - 1887 1626 571 =   35%

Im Vergleich dazu lag in Österreich im Jahr 2002 der Anteil der Verstorbenen unter 15
bei etwas über 0,6%.70)
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5) Die Auflassung des Friedhofes
Wie Bürgermeister Plenker in seinen Erinnerungen berichtet, wurde am 14.8.1884 der
Waidhofner Stadtrat von der Bezirkshauptmannschaft Amstetten im Auftrage der Statt-
halterei aufgefordert, an Stelle des unzureichenden Friedhofes für eine Begräbnisstät-
te Sorge zu tragen. Plenker berichtet dazu weiter:
Im Jahre 1884 betrug die Zahl der innerhalb der letzten zehn Jahre Verstorbenen 1660,
es wurden um 907 Leichen mehr begraben als der Größe nach zulässig (Turnus zehn
Jahre). Hiezu kam, daß der Grund besonders an der Südseite wasserführend war, was
die Verwesung der Leichen hemmte. Zur Abhilfe gegen das Wasser war an der Südsei-
te ein gemauerter schliefbarer Kanal angelegt worden, der aber nicht unter die Sohle
der Gräber ging. Der Kanal ergoß sich oberhalb des Ochsenplatzes in ein offenes Gerin-
ne, das zuweilen gräßliche Gerüche abgab. Es waren die denkbar schlechtesten sani-
tären Verhältnisse. Nicht zu reden davon, daß es doch aller Pietät Hohn sprach, wenn
bei Grabung neuer Gräber noch unversehrte Fleischreste der früher Begrabenen zu
Tage gefördert wurden.71)

Dies bestätigt auch Kaplan Fahrngruber, wenn er schreibt:
Gar nicht im geringsten erbaulich ist es, dem Todtengräber zuzuschauen, wie er mit
Schaufel und Krampen dreinwüthet auf Totenschädel und unverwesene Särge, oder
wenn das Todtengräber=Hündchen sich gütlich thut an Menschenknochen! Wahrlich,
es wird viel gefehlt gegen den „Garten Christi!“ 72)

Anfangs beschließt der Gemeinderat mit 10 gegen 8 Stimmen, den bestehenden Fried-
hof zu erweitern. Ein kommissionelle Erhebung unter Zuziehung der Sanitätsorgane
kommt jedoch zu dem Schluss, dass der Grund für eine Erweiterung gänzlich ungeeig-
net sei. 
So stand die Gemeinde vor der Aufgabe, einen geeigneten Platz für die Anlage eines
neuen Friedhofes zu finden. Folgende Grundstücke wurden vorgeschlagen:
- der Grund zwischen Rudolfsbahn und der Wienerstraße beim ehemaligen 

Wenywerk73)

- der Pfarrerboden oberhalb des Bahnhofes
- der Grund am linken Redtenbachufer an der Stadtgrenze
- der nächst dem „Großen Kreuz“ gelegene, der Pfarre Hollenstein gehörige 

Grund
Der Gemeinderat entschied sich für den letzteren der oben erwähnten Gründe und
somit wurde beschlossen, den alten Friedhof mit Ende des Jahres 1887 aufzulassen.
Im „Boten von der Ybbs“ erscheint im November 1887 folgende Kundmachung:
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Laut Sitzungsbeschluß des Stadtrathes vom 21.Oktober d.J. (1887) wird der alte Fried-
hof mit 31.Dezember 1887 für alle Begräbnisse geschlossen, ferners der neue Friedhof
mit 1.Jänner 1888 eröffnet.
Carl Frieß
Bürgermeister74)

Der letzte Waidhofner, der auf dem alten Friedhof begraben wird, ist Johann Henögl,
der 17-jährige Sohn des Ehepaares Johann und Scholastika Henögl. Er wird am
29.Dezember 1887 bestattet.75) - Unter der Rubrik Anmerkung findet sich im Sterbe-
buch der Pfarre folgende Eintragung:
Mit der Beerdigung dieses Kindes wird der bisherige Friedhof, den Hans Prechtl 1542
gründete, für immer geschlossen.76)

6) Der aufgelassene Friedhof
Obwohl auf dem alten Friedhof ab Dezember 1887 keine Begräbnisse mehr stattfinden,
besteht der Friedhof aber weiterhin, und die Angehörigen können nach wie vor die Grä-
ber ihrer Toten besuchen. Mit der Zeit verwildert der Friedhof aber immer mehr und am
9.Oktober 1903 beschließt der Gemeinderat, den alten Friedhof wegen drohender Ein-
sturzgefahr der Epitaphien für den allgemeinen Gräberbesuch zu schließen. Die Besit-
zer von Grabdenkmälern werden aufgefordert, diese gegen Nachweis des Eigentums-
rechtes über den Winter 1903/04 wegzuräumen.77)

Ungefähr zur selben Zeit dürften auch die sterblichen Überreste der Stadtpfarrherren
Johannes Hörtler (+ 13.3.1876) sowie Franz Schmiedinger (+ 22.4.1886) in die neue
Friedhofskapelle beim Großen Kreuz überführt worden sein. Im Memorabilienbuch der
Stadtpfarre Waidhofen heißt es dazu:
Nachdem der alte Friedhof bei der Stadt aufgelassen wurde und auch die alte Fried-
hofskapelle zum Hl. Erzengel Michael mit der daselbst befindlichen Gruft für die Prie-
ster gesperrt wurde, so war es nötig, die in der Gruft befindlichen Leichname in den
neuen Friedhof zu übertragen.78)

An dieser Stelle möchte ich die Schilderungen von zwei Zeitzeugen anführen, die den
aufgelassenen Friedhof um die Jahrhundertwende beschreiben:

Otto Hierhammer:
Ich erinnere mich an sein damaliges Innere um die Jahrhundertwende. Es war eine
wuchernde Blumen- und Heckenwildnis im Laufe des zwanzigjährigen Sichselbstüber-
lassenseins geworden.

            



184

Die Arkadenbögen bröckelten, das Dach war nicht mehr regensicher, die Gruftplatten
da und dort eingesunken, die Polster der Betschemel rissig geworden, verloren ihr Roß-
haar, aus dem sich die Unzahl der ungestört brütenden Singvögel ihre Nester bauten,
vergilbte Kränze mit Schleifen pendelten im Winde und schiefstehende eiserne Kreuze
umrankt von wilden Heckenrosen vervollständigten das Bild des Verfalls, das doch wie-
der nicht einer gewissen Romantik entbehrte, für die wir heute vielleicht mehr Ver-
ständnis übrig haben als unsere Vorfahren ehedem.79)

Edmund Frieß:
Wer die schattigen Höhen des Buchenberges aufgesucht und den Spaziergang vom
Fuchsbühel aus angetreten, der kam vor dem einstigen Totengräberhäuschen vorbei
und dem alten Friedhof, über dessen Eingangspforte der lateinische Spruch stand:

Fuimus, quod estis,
Eritis, quod sumus.
Zu deutsch: Wir sind gewesen (waren), was ihr seid,

Ihr werdet sein, was wir sind.
... Schon in dem Anfange der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts machte sich ein
Raummangel im alten Friedhofe geltend. So wurde denn unter dem Bürgermeister Karl
Frieß im Jahre 1887 der neue Friedhof erbaut. Die Mauern des alten verfielen, Gestrüp-
pe wucherten um die Gräber herum, ein Tummelplatz für Maler, jedoch Gefahr brin-
gend für jeden, der hineinging. Denn morsch war das Schindeldach geworden, das
Mauerwerk bröckelte sich ab. Jetzt sieht man nur einen Trümmerhaufen, hie und da
einen Trauerbaum an der Stätte wo unsere Vorfahren ruhen.80)

Am 5.April 1907 beantragte die Bausektion im Gemeinderat, den verwilderten Platz des
alten Friedhofes nach den Plänen des Gärtners Dobrowsky in einen Park umzuwan-
deln.81) Der neue Park wurde unter Verwendung der alten Bäume und Sträucher
gestaltet und als Josef Scheicher, Reichsratsabgeordneter und ehemaliger Waidhofner
Kaplan um 1910 nach Waidhofen auf Besuch kommt, ist er überrascht, den alten
Friedhof nicht mehr vorzufinden:
Es wurde mir wehe ums Herz, als ich das letzte Mal nach Waidhofen kam und um die
Bekannten aus alter Zeit vergebens frug. Ich konnte sie nicht einmal auf dem Friedho-
fe mehr aufsuchen. Der alte Friedhof ist verschwunden. Ein Park ist dort aus der Erde
gezaubert worden. Der neue Friedhof ist weit von der Stadt entfernt und birgt in sich
nur die Toten des letzten Jahrzehnts.82)

Einige wenige Grabsteine vom alten Friedhof wurden in den neuen Friedhof beim „Gro-
ßen Kreuz“ übertragen. Als schönstes Beispiel sei der Grabstein des Bürgermeisters
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Florian Friess (1763 - 1828) und seiner Gattin Johanna aus der Biedermeierzeit ange-
führt.83) Die Inschrift dieses in die Mauer eingelassenen Epitaphs (in der Ecke des Fried-
hofes zur „Großen Kreuz“ Kapelle hin) befindet sich auf einer ovalen Steintafel. Am obe-
ren Ende ist eine Darstellung des Auferstandenen zu erkennen. Darunter, links und
rechts von der Texttafel, befindet sich je ein Totenkopf. 
Die Inschrift lautet:

Hier ruhen Herr Florian Friehs, bürgl: Lebzeltermeister, welcher den 6ten Aprl: 1828 im
65.Jahre seines Alters verschied, Dem seine Gattin, Frau Johanna Friehs, geborne
Grohs, nach 30jährigem Genuhse ehelicher Eintracht, am 10ten Sept: 1821 in ihrem
56.Lebensalter vorausging.84)

Als Bürgermeister war seit 29.Jahren85), Er allgemein geliebt:
Er trotzte den Gefahren, Die dreymahl dieser Stadt der Franken Stolz gedroht86),
Mit solcher Mähsigung, die Klugheit ihm geboth: 
Das Wohl der Bürgerschaft - dem Fried zum Wohl des Ganzen,
Bemühte er sich stets befördernd einzupflanzen:
Er schätzte unsere Stadt - Ihn schätzte Jedermann
Gott! sende seinem Geist, der Fürstentreu hiernieden,
Mit (ein Wort unleserlich) verband, Er dort, den wahren Frieden,
Wo seine Gattin ihm vor siebenthalb Jahren schon,
den sichern Weg gebahnt - Nun theilet sie den Lohn, in jenem Land mit ihm,
wo Zeit und Raum verschwinden,
Und gute Menschen sich einander wieder finden.

O Tod! Ich will dein Tod seyn!
Oseas.13.Cap:14.v:

Betrachte, Wanderer, des Sehers87) grohsen Sinn,
Den er mit Geistes=Kraft in Kurze Worte fahset!
Er zeiget mir das schöne Bild, warum ich bin,
Und was zu sein der Tod allein mir hoffen lahset.
So hat der Sterbliche, den diese Steine decken,
Mit reger Thätigkeit sein Leben ausgefüllt,
Und dadurch selbst den Tod mit allen seinen Schrecken,
Beschämt, und so sein Ziel, warum er war, erfüllt.
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Aus Kiendlicher Liebe ihren Aeltern gewidmet.
Von August. Gottfried. Franz. Josepha. und - Franziska.

Friehs.

Florian Frieß wird am 26.April 1763 in Perg geboren und erlernt in Weyer die Lebzelte-
rei und Wachszieherei. 1788 kauft er in Waidhofen das Haus Untere Stadt Nr.32 und
erhält das Bürgerrecht. Er wird 1799 zum Bürgermeister der Stadt Waidhofen gewählt
und bekleidet dieses Amt bis zu seinem Tode im Jahre 1828. Seine Amtszeit ist vor
allem durch die dreimalige Franzoseninvasion der Stadt gekennzeichnet, während der
er am 6.November 1805 von einem französischen Soldaten mit dem Tode bedroht wird.
(Dieses Ereignis hat übrigens der Maler J.Engleitner auf einem im Museum erhaltenen
Bild festgehalten). Florian Frieß stirbt am 6.April 1828 an Entkräftung. 88) - Über das
Begräbnis dieses verdienstvollen Bürgermeisters berichtet Sebastian Petter in seiner
Chronik:
Unerhört großer Leichenzug. Die untere und obere Stadt war angefüllt mit Leuten und
da auch das Bürgerkorps paradieren mußte, so kam es einem Fronleichnamszug ähn-
lich.89)

Ein letztes Mal rückt der alte Friedhof am Ende des 20.Jahrhunderts im Rahmen der
Planung für die neue Trasse der Ybbstal-Bundesstraße durch das Waidhofner Stadtge-
biet nocheinmal in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses. Der Bau des sogenann-
ten „Schillerparktunnels“ ist sehr umstritten und als Argument dagegen wird unter
anderem die Tatsache angeführt, dass es pietätlos wäre, die Ruhe der Verstorbenen auf
diesem ehemaligen Friedhof zu stören. Dennoch erfolgt im Jahr 1994 nach 20jähriger
Planungszeit der Spatenstich für den Bau dieses Tunnels.90) Bei den damit verbunde-
nen Bauarbeiten wird auf den pietätvollen Umgang mit den Gebeinen der Verstorbenen
besonderer Wert gelegt:
Nach der Baustelleneinrichtung noch vor der großen Spatenstichfeier stand am Beginn
der Bauarbeiten die heikle Aufgabe der Umbettung der Gebeine im ehemaligen Fried-
hof unter dem Schillerpark. Diese Ausgrabungen unter Aufsicht des Bundesdenkmal-
amtes wurden mit besonderer Vorsicht zumeist händisch, von neugierigen Blicken
abgeschirmt, vorgenommen und die freigelegten Gebeine in einer Grabstätte im Bereich
des Restparkes wieder vereint. Die geringen Funde an Grabbeigaben wurden der Muse-
umsverwaltung übergeben. 91)

Die Tunneleröffnung erfolgte am 24.Oktober 1996.92)
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7) Die erhaltenen Schaustücke im Waidhofner Museum

a) Das Altarbild der Michaelskapelle des alten Friedhofs
Inv.Nr.: 2433

Das im Musem befindliche ehemalige Altarbild der Michaelskapelle des alten Friedhofs
trägt links unten die schwer leserliche Signatur Ios. (oder: Ins.) Vogel fecit93) 1675.
Charlotte Steger erwähnt dieses Bild ebenfalls in ihrer Dissertation aus dem Jahre
1952 als im Besitz des Museums befindlich.94) Es handelt sich dabei also offensichtlich
um das Bild jenes Altares, den J.B.Pocksteiner (1613 – 1686), wie man seinem
Stift=Brief entnehmen kann, auf Aigen Unkosten hat machen lassen.95)

Das Schicksal dieses Altares nach der Auflassung
des Friedhofes ist im Memorabilienbuch der Pfarre
vermerkt:

Da die alte Friedhofskapelle zum Hl.Erzengel Micha-
el am alten Friedhof schon sehr baufällig war, so
wurde sie im Herbst des Jahres 1903 für immer
gesperrt und die für diese Kapelle gemachten Stiftun-
gen in die Stadtpfarrkirche und Spitalkirche übertra-
gen. Auf Ansuchen des H. Herrn Stadtpfarrers wurde
der daselbst befindliche vom H. Herrn Stadtpfarrer
Bernhard v. Pocksteiner anno 16 ___  gestiftete Altar
zu Ehren des Hl. Erzengel Michael in den Pfarrhof
übertragen und in einem Zimmer aufgestellt. Dersel-
be ist jedoch Eigentum der Bürgerspitals=Kirche.
Das in obgenannter Kapelle befindliche uralte Ölge-
mälde, darstellend den Erbauer und Gründer der
Friedhofskapelle, Pfarrer Bernhard v. Pocksteiner,
wurde in das städtische Rathaus zur Aufbewahrung
übernommen.96)

Der Erzengel Michael gilt als der Hüter des Para-
dieses sowie als Patron der Sterbenden, der Armen
Seelen und für einen guten Tod. So hieß es früher
in der Messe für die Verstorbenen: „Der heilige
Bannerträger Michael führe sie (die Seelen der
Abgeschiedenen) in das heilige Licht.“ Er wird

Das Altarbild der Michaelskapelle des alten
Friedhofes. Ölbild von Vogel aus dem Jahr
1675.
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meist mit Flammenschwert und Seelenwaage dargestellt und findet sich sehr häufig als
Patron von Friedhöfen und Friedhofskapellen.97)

Die Waage auf diesem Bild zeigt einen kleinen Teufel in Drachengestalt, der um die
Arme Seele in der anderen Waagschale kämpft. Der Teufel versucht mit aller Kraft,
seine Waagschale in die Tiefe zu ziehen,
aber die Arme Seele wiegt schwerer und ist
somit gerettet. Der Erzengel selbst steht
auf der Brust des besiegten Satans, der
aus dem höllischen Feuer mit seiner Kral-
lenhand nach Michael greifen will.

b) Der Turmknauf der Michaelskapelle 
des alten Friedhofs  – Inv.Nr.: 10368

Laut einer Aufzeichnung im „Boten von
der Ybbs“ wird dieser Turmknauf im Okto-
ber 1905 dem Museum von der löbl.
Stadtgemeinde übergeben.98)

Es handelt sich dabei um eine große Kugel
aus Blech, über der sich, durch ein kurzes
zylindrisches Stück verbunden, eine klei-
nere Kugel befindet. Auf diese kleine Kugel
ist eine flache Blechfigur des Hl.Michael
mit Schwert und  Seelenwaage aufgesetzt. 
Dieser Turmknauf der Michelskapelle dürfte
aus dem Jahr 1857 stammen, da laut
Sebastian Petter Ende August 1857 die 
alte Friedhofsthor=Kupel abgebrochen und 
der Thurmbau nach einmonatiger Bauzeit
Ende September 1857 abgeschlossen
wurde.99)

c) 2 Bilder von Ernst Graner (1865 - 1943)
Ernst Graner ist einer jener Maler, der sich von der Atmosphäre des alten Friedhofes,
von dem die Natur bereits Besitz ergriffen hatte, angezogen fühlte. Wie Edmund Frieß
bemerkt, war der Friedhof in der Zeit des Verfalls ja ein Tummelplatz für Maler.100)

Der Laubengang des alten Friedhofes. Aquarell von Ernst
Graner (1865 – 1943) aus dem Jahre 1900. Inv. Nr.26
(zu Text auf gegenüberliegender Seite)
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Ernst Graner ist Landschafts- und Genremaler. Er wird am 25.9.1865 in Werdau in
Sachsen geboren und studiert später an der Wiener Akademie bei Eduard von Lichten-
fels. Seit 1890 stellt er Landschaftsgemälde auf Wiener Ausstellungen aus. Seine zahl-
reichen Aquarelle zeigen historisch bedeutsame Stätten und Ansichten mit reichen
Staffagen aus Wien. Vor allem die Hofburg und Schloß Schönbrunn mit Ausfahrten des
Kaisers Franz Joseph sind immer wieder Themen seiner Bilder. Ernst Graner stirbt am
27.11.1943 in Wien.101)

Das Waidhofner Museum kommt 1912 durch Kauf in den Besitz dieser beiden Bilder.102)

Aquarell vom alten Friedhof aus
dem Jahr 1900 (Bild auf gegen-
überliegender Seite)
Inv.Nr.: 26  
55 x 65
Das Bild zeigt einen Laubengang
des alten Friedhofes mit mehreren
Betschemeln. Das üppige Grün der
Sträucher scheint vom Inneren des
Friedhofes her in den mit Gewöl-
ben überdachten Gang einzudrin-
gen.

Aquarell vom alten Friedhof aus
dem Jahr 1900
Inv.Nr.: 27  
55 x 65
Das Bild zeigt einen Teil vom Inne-
ren des Friedhofes mit Grabkreu-
zen, Blumen und Sträuchern. Im
Bildvordergrund ist eine alte,
gebeugte Frau in betender Haltung
erkennbar. Der Bildhintergrund
zeigt den Turm der Michaelskapel-
le mit dem oben beschriebenen
Turmknauf.

Das Innere des alten Friedhofes mit dem Turm der Michaelskapelle.
Aquarell von Ernst Graner (1865 -1943) aus dem Jahr 1900. Inv.Nr. 27
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d) 4 Schmiedeeiserne Grabkreuze vom alten Waidhofner Friedhof
Inv.Nr.: HWY 1074 / 1075 / 1076 / 1077

Diese vier schmiedeeisernen Grabkreuze (derzeit im Handwerkssaal) wurden nach der
Auflösung des Friedhofes dem Waidhofner Museum überlassen.

e) 2 Grabsteine vom alten Friedhof
Grabstein der Familie  Riedmüller
Inv.Nr.: HWY 1081

Die Familie Riedmüller betreibt im 19.Jahrhundert eine Bierbrauerei Unter der Burg.
Josef Riedmüller wird für zwei Amtsperioden zum Bürgermeister von Waidhofen
gewählt: 1849 - 1858 und 1861 - 1864.

Grabstein der Familie Breitenlachner
Inv.Nr.: HWY 1082
Das Gasthaus Breitenlachner (auch Preitenlahner) ist in den 30iger Jahren des
19.Jahrhunderts eines der Zentren des gesellschaftlichen Lebens in Waidhofen. 
Es befand sich im Gebäude der heutigen Gendarmerie und trug den Namen „Zur wei-
ßen Rose“ (später „Haus Österreich“).

f) Fundstücke vom Tunnelbau 1994 - 1996
Inv.Nr.: HWY / 10326 - 10337

Im Jahr 1994 wurden anlässlich der Errichtung des Schillerparktunnels mehrere
Fundstücke an das Museum Waidhofen übergeben. Es handelt sich dabei um Kreuze,
Ketterlanhänger (vorwiegend mit Marienmotiven), Messingplatten mit Namen und
Daten der Verstorbenen, Sargbeschläge, Sarggriffe, Medaillons, und Teile von Kruzifi-
xen. 
Dem Museum wurden auch zwei Kisten mit Knochen und Tonscherben (ohne Inventar-
nummer) übergeben. Manche Knochen zeigen Deformationen bzw. sind nach Brüchen
falsch zusammengewachsen.
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8) Bildliche Quellen mit Darstellungen des alten Friedhofs

A) Im Museum befindlich:

a) Lorenz Thurmann (gest.1655)
Burgbannzeichnung 
Inv.Nr. 65
aquarellierte Federzeichnung aus 1652 

b) Matthäus Merian
Stich von Waidhofen/Ybbs aus der Topographia Germaniae 1649
Inv.Nr.:4567
Der Friedhof wird unter dem Buchstaben „M.“ als „Gottsacker“ angeführt

c) Wolf Nikolaus Turman (1648 - 1720) 
Burgfrieden der Stadt Waidhofen
Inv.Nr. 951
Ölgemälde

d) Kundschaft aus dem Jahr 1829 
Inv.Nr.: 1006
Der Friedhof wird unter der Ziffer 6 als „Gottesacker“ angeführt

e) Josef Gabriel Frey (1791 - 1884):
3 Lithographien 
- Waidhofen an der Ibs. (Blick vom Fuchsbichel);

Inv.Nr. 4628
- Waidhofen an der Ips. (Blick vom Krautberg mit Amstettnertor); 

Inv.Nr. DG-307
- Waidhofen an der Ibs. (Blick vom Krautberg ohne Amstettnertor);

Inv.Nr. 4678

B) Sonstige Darstellungen des Friedhofes

a) Friedrich Allmer, Bilddokumente unserer Heimat (Serie 17), in: Waidhofner 
Heimatblätter 20.Jg., 1994, Seite 89ff.

b) Friedrich Allmer, Waidhofen an der Ybbs in alten Ansichten, 
Zaltbommel/Niederlande, 1994, Nr. 9, 36.
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c) Otto Hierhammer, Waidhofen, maschinschriftl. Manuskript, Stadtarchiv, Bd.1, 
1956,  Seite 254 ff: Waidhofens Friedhöfe.

d) Wolfgang Sobotka, Waidhofen an der Ybbs anno dazumal, St.Pölten-Wien, 
1984, Seite 6, 45.

e) Richter, Sobotka, Settele, Zambal, 800 Jahre Waidhofen, Festschrift, 
Waidhofen 1986, Seite 198.

9) Die in den Quellen verwendeten Bezeichnungen für den Friedhof

Sepultur - Memorabilienbuch 16. Jhdt., StAW, Handschriften 1/0, fol 6r.
Gotsagkher gemainer Stat Waidhouen - Memorabilienbuch 16.Jhdt., StAW, Hand-
schriften 1/0, fol 6r.
Gottesackher alhie vor der Stat - Memorabilienbuch 16.Jhdt., StAW, Handschriften
1/0, fol 6r.
Gottsackher 1664 - Ratsprotokoll, 13.Juny 1664, StAW 1/17.
GottesAckher 1665 - Predigten des Joh.Bernhard Pocksteiner (4 Bände), Band 4,  
Pfarrarchiv 13/4.
die Neue Begräbnuß - Handschrift aus dem 18.Jhdt. - StAW 1/87, fol. 128v..
Gottes Ackher vor d. Statt - Handschrift aus dem 18.Jhdt., StAW 1/87, fol.128v.
coemeterium ad Parochiale103) 1771 - Sterbebuch 1771 - 1807, Pfarrarchiv Waid-
hofen/Ybbs 3/5.
coemeterium ad S.Michaelem 1772 - Sterbebuch 1771 - 1807, Pfarrarchiv Waid-
hofen/Ybbs 3/5.
Gottesacker ausser der Stadt 1787 - Sterbebuch 1771 - 1807, Pfarrarchiv Waid-
hofen/Ybbs 3/5.
im hiesigen Leichenhofe 1846 - Sterbebuch 1842 - 1859, Pfarrarchiv Waidhofen/
Ybbs 3/11
im hiesigen Gottesacker 1846 - Sterbebuch 1842 - 1859, Pfarrarchiv Waidhofen/
Ybbs 3/11.
Ortsfriedhof 1874 - Sterbebuch 1860 - 1874, Pfarrarchiv Waidhofen/Ybbs 3/12.
Pfarrfriedhof 1887 - Sterbebuch 1886 - 1907, Pfarrarchiv Waidhofen/Ybbs 3/14.
pfarrl. Gottesacker 1887 - Sterbebuch 1886 - 1907, Pfarrarchiv Waidhofen/Ybbs 3/14.
pfarrl. Friedhof 1887 - Sterbebuch 1886 - 1907, Pfarrarchiv Waidhofen/Ybbs 3/14.
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10) Statistische Daten zu den Begräbnissen von 1648 
(ältestes Sterbebuch der Pfarre) bis zur Aufhebung des Fried-
hofes im Dezember 1887.

1661 100 1742 294 1823 135
1662 173 1743 335 1824 151
1663 115 1744 176 1825 102
1664 182 1745 132 1826 142
1665 196 1746 166 1827 121
1666 209 1747 158 1828 128
1667 135 1748 181 1829 164
1668 98 1749 149 1830 112
1669 145 1750 139 1831 121
1670 125 1751 158 1832 127
1671 113 1752 146 1833 134
1672 130 1753 87 1834 125
1673 92 1754 147 1835 125
1674 111 1755 139 1836 156

1648 92 / 38 1729 199 1810 149 / 63
1649 126 / 41 1730 143 1811 137
1650 132 / 45 1731 185 1812 163
1651 110 / 33 1732 170 1813 136
1652 109 / 35 1733 183 1814 148
1653 100 / 30 1734 166 1815 108
1654 136 / 73 1735 135 1816 127
1655 113 / 55 1736 139 1817 142
1656 122 / 50 1737 155 1818 103
1657 119 / 58 1738 123 1819 149
1658 121 1739 168 1820 142
1659 143 1740 173 1821 107
1660 114 1741 206 1822 132 / 51

Jahr Jahr Jahr
Anzahl der Verstorbenen / Anzahl der Verstorbenen / Anzahl derVerstorbenen / 
davon Kinder unter 14 davon Kinder unter 14 davon Kinder unter 14
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1675 123 1756 153 1837 125
1676 134 1757 176 1838 146
1677 85 1758 194 1839 145
1678 140 1759 186 1840 150
1679 163 1760 197 1841 184
1680 127 1761 137 1842 143
1681 141 1762 193 1843 118
1682 176 1763 189 1844 133
1683 217 1764 203 1845 122
1684 243 1765 128 1846 112
1685 171 1766 139 1847 164
1686 107 1767 169 1848 111
1687 148 1768 153 1849 109
1688 150 1769 206 1850 128
1689 175 1770 166 1851 131
1690 164 1771 176 1852 143
1691 119 1772 196 1853 140
1692 148 1773 154 1854 127
1693 188 1774 142 1855 139
1694 182 1775 172 1856 163
1695 189 1776 151 1857 120
1696 160 1777 195 1858 136
1697 119 1778 150 1859 139
1698 108 1779 185 1860 137
1699 181 1780 160 1861 135
1700 169 1781 153 1862 136
1701 155 1782 239 1863 118
1702 192 1783 165 1864 133 /   94
1703 134 1784 125 1865 181 / 118
1704 191 1785 96 1866 193 / 112
1705 149 1786 132 1867 180 /   78
1706 171 1787 164 1868 162 / 124
1707 189 1788 109 1869 178 / 127
1708 154 1789 119 1870 175
1709 223 1790 115 / 59 1871 208 /   67
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1710 152 1791 158 / 86 1872 183 /   62
1711 165 1792 104 / 41 1873 193 /   68
1712 196 1793 115 / 44 1874 167 /   62
1713 161 1794 107 / 50 1875 162
1714 204 1795 140 / 69 1876 179 /   78
1715 220 1796 130 / 63 1877 155 /   57
1716 163 1797 181 / 68 1878 162 /   54
1717 133 1798 155 / 70 1879 153 /   49
1718 140 1799 149 / 59 1880 159 /   52
1719 232 1800 148 1881 152 /   46
1720 194 1801 218 1882 177 /   64
1721 173 1802 130 / 64 1883 185 /   71
1722 137 1803 135 / 54 1884 156 /   48
1723 149 1804 159 / 79 1885 166 /   63
1724 149 1805 165 / 53 1886 174 /   57
1725 145 1806 209 / 77 1887 142 /   67
1726 179 1807 138
1727 113 1808 137
1728 129 1809 153 / 57

ABKÜRZUNGEN, LITERATUR, QUELLENVERZEICHNIS UND ANMERKUNGEN

ABKÜRZUNGEN

fl. - Gulden (= 60 Kreuzer = 240 Pfennige)
fol. - Folio = Blatt (Doppelseite einer Handschrift)
fol.r. - Folio Rekto = Vorderseite eines Blattes
fol.v. - Folio Verso = Rückseite eines Blattes
H.H. - Hochwürdiger Herr
kr. - Kreuzer (= 4 Pfennige)
lat. - lateinisch
löbl. - löblich (lobenswert)
StAW - Stadtarchiv Waidhofen an der Ybbs

ZEITUNGEN:

Bote von der Ybbs, 12.November 1887.
Bote von der Ybbs, 14.Dezember 1905.
Bote von der Ybbs, 23.November1912.
Bote von der Ybbs, 1.Juli 1994.
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WÖRTERBÜCHER:

Der neue Herder, Freiburg 1968, Bd.5, Seite 291.
Duden, Das Fremdwörterbuch, Bd.5, Mannheim, Wien; Zürich, 1990.
Duden, Das Herkunftswörterbuch, Bd.7, Mannheim, Wien, Zürich, 1989.
J.u.W.Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bände 1, 3, 8, 12, und 24.
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4.Jg., 1978, Seite 26.
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Edmund FRIESS, Inedita collata; in: Deutsche Heimat, Separatabdruck Nov.1908, Seite 7/8.
Edmund FRIESS, Der alte Friedhof in Waidhofen a.d. Ybbs, in: Illustrierter Ybbstal=Bote für das Jahr 1906, 
Verlag Albert Herzig, Waidhofen/Ybbs, S.37/38.
Gottfried FRIESS, Geschichte der Stadt Waidhofen an der Ybbs,  in: JbfLaku von NÖ, 1.Jg., 1867, Seite 43 - 47. 
Otto HIERHAMMER, Waidhofen, maschinschriftl. Manuskript, Stadtarchiv, Bd.1, 1956, Seite 254ff.
Albert ILG, Waidhofen an der Ybbs in archäologischer Beziehung, Wien 1875, Seite 11.
Peter MAIER, Waidhofner Jahreschronik 1994, in: Waidhofner Heimatblätter, 21.Jg., 1995, S.59.
Peter MAIER, Waidhofner Jahreschronik 1996, in: Waidhofner Heimatblätter, 23.Jg., 1997, Seite 87. 
Thomas MAYR, Erinnerungen des Bürgermeisters Dr.Th. Freiherr von Plenker, Waidhofen 1963, Seite 52/53.
Friedrich RICHTER, Das Legat der Margarete Prechtl aus dem Jahre 1559, in: Waidhofner Heimatblätter,
22.Jg., 1996, Seite 27.
Friedrich RICHTER, Der Preindl-Friedhof; in: Waidhofner Heimatblätter Jg.23, Waidhofen/Ybbs 1997, 45ff.
11.Jg., 1985, Seite 8. 
RICHTER, SOBOTKA, SETTELE, ZAMBAL, 800 Jahre Waidhofen, Festschrift, Waidhofen 1986, Seite 198.
Josef SCHEICHER, Erlebnisse und Erinnerungen, III.Band, 1.Teil, Wien-Leipzig, o.J.,Seite 313
Konrad SCHIFFMANN(Hg.), Die Annalen des Wolfgang Lindner (1590 - 1622), in: Archiv für die Geschichte
der Diözese Linz, VI. und VII.Jg., Linz 1910, S.85.
Franz Xaver Schweickhardt von SICKINGEN, Darstellung des Herzogthums Oesterreich unter der Ens, 
Wien 1831-1841, Bd.14, Seite 185.
Wolfgang SOBOTKA, Waidhofen an der Ybbs anno dazumal, St.Pölten-Wien, 1984, Seite 6, 45.
Charlotte STEGER, Geschichte der Stadtpfarre Waidhofen an der Ybbs in der Barockzeit (1618 - 1748), 
phil.Diss, Graz 1952, S.165.
Otto WIMMER, Lexikon der Namen und Heiligen, Innsbruck 1988, S.587.
Walter ZAMBAL, Ausstellungskatalog zeitReisen, Lebensbilder aus der Stadt, Waidhofen/Ybbs 1998, S.51.

STADTARCHIV  WAIDHOFEN AN DER YBBS

Bernhard Pocksteiner Stift=Brief 1689, StAW 375a.
Handschrift aus dem 18.Jhdt., StAW 1/87.
Memorabilienbuch 16.Jhdt., StAW, Handschriften 1/0, fol 6r.
Sebastian Petter: Waidhofner Journal, StAW Bd.1/76.
Sebastian Petter: Waidhofner Journal, StAW Bd.1/79.
Sebastian Petter: Waidhofner Journal, StAW Bd.1/82.
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Ratsprotokoll / StAW 1/2.
Ratsprotokoll / StAW 1/17.
Ratsprotokoll / StAW 1/49.
Ratsprotokoll / StAW 1/53.
Ratsprotokoll / StAW 1/57.
Spitall Ambts Raittung de Anno 1671, StAW Nr.1187.

PFARRARCHIV WAIDHOFEN AN DER YBBS
Memorabilienbuch, Pfarrarchiv 15/1.
Predigten des Joh.Bernhard Pocksteiner (4 Bände), Band 4,  Pfarrarchiv 13/4.
Sterbebücher des Pfarrarchivs Waidhofen 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14.

INTERNETADRESSEN
http://www.bibel-online.net/buch/28.hosea/13.html, 15.07.04.
http://www.redaktionshandbuch.de/artikel/291_selbsttoetung.htm, 13.07.04. 
http://www.er.uqam.ca/nobel/d364101/wientod/geschichte.shtml, 19.06.04.
http://www.schallmeiner.at/jumos15.htm, 19.06.04.
http://www.statistik.at/fachbereich_03/bevoelkerung_tab4.shtml, 22.07.04.
http://www.stephansdom.at, Der Stephans Freithof; 12.07.04.
http://progs.wiennet.at, Bestattungsmuseum, Geschichte, 12.07.04.

ANMERKUNGEN

1) Bestattungsmuseum Wien; Geschichte; (http://progs.wiennet.at,12.07.04.)   
2) Wie Friedrich Richter nachweisen konnte, existierte im Mittelalter außerhalb der Stadt im Bereich   

Plenkerstraße (Hausnummern 13,15 und 17) bereits vor der Errichtung des hier behandelten Friedhofes ein  
Seuchenfriedhof, der aber bald wieder aufgelassen wurde. Im 16.Jhdt. wurde dieses ehemalige Friedhofsareal 
landwirtschaftlich genutzt und als Preingärttl oder Preinwisl bezeichnet. Der Name geht auf den Begriff 
Halsbräune (= Diphterie) zurück, der im Mittelalter viele Menschen zum Opfer fielen.
(Friedrich RICHTER, Der Preindl-Friedhof, in: Waidhofner Heimatblätter Jg.23, Waidhofen/Ybbs 1997, 45ff.)   

3) Sepultur - von lat. sepultura = Begräbnis, Bestattung; In der Einleitung dieser Quelle wird das Wort Sepultur 
mit Gotsagkher gemainer Stat Waidhouen an der Ybbs gleichgesetzt. -  Sepultur wird somit als Synonym für
„Friedhof “(Gottesacker) verwendet.

4) Memorabilienbuch 16.Jhdt., StAW, Handschriften 1/0, fol 6r.
5) Suffragan = einem Erzbischof unterstellter Diözesanbischof; 

(Duden, Das Fremdwörterbuch, Bd.5, Mannheim, Wien, Zürich, 1990, Seite 752.) 
6) Friedrich RICHTER, Das Legat der Margarete Prechtl aus dem Jahre 1559, in: Waidhofner Heimatblätter,

22.Jg., 1996, Seite 27. 
7) Gottfried FRIESS, Geschichte der Stadt Waidhofen an der Ybbs, in: JbfLaku von NÖ, 1.Jg., 1867, Seite 43 - 47. 
8) Der Stephans Freithof; (http://www.stephansdom.at, 12.07.04.)
9) Johann FAHRNGRUBER, Bote aus den Bergen, Krems ,1876, Seite 31.

10) Es hat ihm anfangß das Volckh ein scheuchen genohmen = Das Volk hat anfangs diesen neuen Friedhof
gescheut = Das Volk hatte eine Abneigung gegenüber diesem Friedhof

11) Handschrift aus dem 18.Jhdt., fol 128v. StAW, Handschriften 1/87.
12) Duden, Herkunftswörterbuch, Bd.7, Mannheim, Wien, Zürich, 1989, S.205.
13) J.u.W.Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 8, Leipzig 1958, 1201.
14) Andreas BAUR u.a., Botschaft des Glaubens, Ein Katholischer Katechismus, Verlag Ludwig Auer 

Donauwörth, 1980, Seite 361.
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15) Heute noch sind in der Stadtpfarrkirche sowie an deren Außenwand Grabsteine aus der Zeit nach 1542 
erhalten. - Hier einige Beispiele:  
Adam Edlinger, protestantischer Pfarrer, + 1580  / Sophia Rambschislin von Schon und Schalleg, + 1653  /  
J.B.Pocksteiner, Pfarrherr, + 1686  /  J.A.Pocksteiner, Pfarrherr, + 1727  /  Wolfgangus Andreas Schilcher, 
Benefiziat, + 1733  /  Mathias Gramer, Cooperator, + 1742  /  Joh.Heinrich Steger, Gastgeb und StadtPfarr-
Passist,  + 1744  /  Barbara und Sebastian Ammon, + 1759  /  Georg Anton v. Fuggingen, Pfleger, + 1761  /
Josef Anton Schuller, Stadtrichter, + 1782 (letzte Bestattung in der Gruft der Marienkapelle).   

16) Bernhard Pocksteiner Stift=Brief 1689, StAW 375a, Punkt 7. 
17) 13.Juny 1664, Ratsprotokoll, StAW 1/17. 
18) Gottfried FRIESS, Geschichte der Stadt Waidhofen an der Ybbs,  in: JbfLaku von NÖ, 1.Jg., 1867, Seite 77.
19) heundigen = heutigen 
20) Maria Magdalena konnte ja am Ostermorgen den Leichnam Christi nicht finden, da dieser von den Toten

auferstanden war. 
21) Pfahr menig = Pfarrgemeinde;  (J.u.W.Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 12, Leipzig 1885, 2007.)
22) Urständt = Auferstehung; (J.u.W.Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 24, Leipzig 1936, 2555.)
23)  Endel und Ändel = Großväter und Großmütter; 

(J.u.W.Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 1, Leipzig 1854, 192.)
24) khindten = könnten 
25) auferbäulich = in gutem Zustand
26) Pfahr manig = Pfarrgemeinde; (J.u.W.Grimm, Deutsches Wörterbuch, Band 12, Leipzig 1885, 2007.)
27) In Festo Resurrectionis Domini 1665, in: Predigten des Waidhofner Stadtpfarrers Joh.Bernhard Pocksteiner,

Pfarrarchiv 13/4, fol 6v - 9v.
28) Edmund FRIESS, Inedita collata; in: Deutsche Heimat, Separatabdruck Nov.1908, Seite 8. 
29) Johann FAHRNGRUBER, Bote aus den Bergen, Krems ,1876, Seite 30.
30) Quatember = von lat. quattuor tempora = 4 Zeiten; Die „Quatembertage“ sind die Tage Mittwoch, Freitag und  

Samstag in der Woche nach Pfingsten, nach dem 3.Septembersonntag, nach dem 3.Adventsonntag sowie
nach dem 1.Fastensonntag. - (Der neue Herder, Freiburg 1968, Bd.5, Seite 291.)  

31) einWeychen = einweihen
32) Colligiertes Allmussen = gesammelte Spenden
33) Außleith Gelt = das Geld für das Läuten der Glocke beim Begräbnis
34) uniert ist = vereinigt ist 
35) abgeleibten = verstorbenen
36) dedicieren = lat. weihen, bestimmen, zueignen 
37) Interesse = Zinsen 
38) 1fl (Gulden) = 240 d (Pfennige) = 60kr (Kreuzer); 1kr (Kreuzer) = 4 d (Pfennige)

Wenn pro Gulden 2 Kreuzer Zinsen abfallen, so ergibt dies bei der angegebenen Summe von 150fl jährlich 
einen Betrag von 150 x 2kr = 300kr (Kreuzer) = 5fl (Gulden)
zu 2:Krz. Id est 5fl = zu 2 Kreuzern, das ergibt 5 Gulden (Id est = lat. das ist, das heißt)

39) miehe = Mühe, Bemühungen
40) Scheindl = Schein, Quittung, schriftliche Bestätigung
41) Bernhard Pocksteiner Stift=Brief 1689, StAW 375a, Punkt 7.
42) 19.Juni 1564, Ratsprotokoll / StAW 1/2.
43) item = lat. ebenso;  im Sinne von: Ebenso wurde ein armer unbekannter Mann ... begraben .
44) Die Bezeichnung Khürberg könnte sich auf den heutigen Fuchsbichel beziehen. Auf dem Stich von Merian

aus dem Jahr 1649 wird der heutige Fuchsbichel unter Y. als Khielberg bezeichnet. 
45) Unzüfer = Ungeziefer
46) Sterbebuch  Vom Jahre 1648 bis inclusive 1703; Pfarrarchiv Waidhofen/Ybbs, 3/1, Seite 235.
47) Häretiker = jmd. der von der offiziellen Lehre der Kirche abweicht 
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48) Konrad SCHIFFMANN(Hg.), Die Annalen des Wolfgang Lindner (1590 - 1622), in: Archiv für die 
Geschichte der Diözese Linz, VI. und VII.Jg., Linz 1910, S.85.

49) http://www.redaktionshandbuch.de/artikel/291_selbsttoetung.htm, 13.07.04. 
50) leith = Geläute 
51) Sterbebuch 1648 - 1703, Pfarrarchiv 3/1, Seite 337.  
52) Edmund FRIESS, Inedita collata; in: Deutsche Heimat, Separatabdruck Nov.1908, Seite 8.  
53) Josef SCHEICHER, um 1870 Kaplan an der Waidhofner Stadtpfarrkirche, erklärt die Funktion des Überthans 

beim Begräbnis einer Bäuerin folgendermaßen: 
Der Übertan ist ein schmaler, langer Streifen aus Leinwand oder Baumwolle. Er dient dazu, über den Toten 
als eine Decke im Sarge gebreitet zu werden. Er muß so lange sein, daß, wenn der Sarg geschlossen ist, ein 
Streifen nach der Kopf= und Fußseite so weit hervortritt, daß ihn zwei bis drei Jungfrauen wie eine Schleppe 
fassen und tragen können.Die Bäuerin legte großes Gewicht auf einen langen und schönen Übertan. In 
Volkskreisen erzählte man, daß die Toten bei der Auferstehung am jüngsten Tag sich in den Übertan hüllen. -  
(Josef SCHEICHER, Erlebnisse und Erinnerungen III/2, Wien-Leipzig o.J., 354f.)

54) StAW Chronik des Sebastian Petter 1/76, 12.Mai 1826, Seite 67. 
55) Wie auch aus anderen Eintragungen in seiner Chronik hervorgeht, versuchte sich  Sebastian Petter auch als 

Komponist. 
56) StAW Chronik des Sebastian Petter 1/76, 6.September 1825, Seite 33.
57) StAW Chronik des Sebastian Petter 1/76, 28.Jänner 1825, Seite 2. 
58) Quatember = von lat. quattuor tempora = 4 Zeiten; Die „Quatembertage“ sind die Tage Mittwoch, Freitag und  

Samstag in der Woche nach Pfingsten, nach dem 3.Septembersonntag, nach dem 3.Adventsonntag sowie
nach dem 1.Fastensonntag. - (Der neue Herder, Freiburg 1968, Bd.5, Seite 291.)   

59) Sebastian PETTER, Waidhofner Journal, den 8.März 1842, Seite 120, StAW Bd.1/79. 
60) Sebastian PETTER, Waidhofner Journal, 18.Mai 1842, Seite 124, StAW Bd.1/79. 
61) Johann FAHRNGRUBER, Bote aus den Bergen, Krems ,1876, Seite 54. 
62) Sebastian PETTER, Waidhofner Journal, 29.September 1857, Seite 177, StAW Bd.1/82.
63) FAHRNGRUBER, Bote aus den Bergen, Seite 32.

Josef  Scheicher, vermutet, dass Fahrngruber mit dieser Kritik seinen gewesenen Peinigern ein Marterl setzte.
(SCHEICHER, Erlebnisse und Erinnerungen III/1, Seite 145.)

64) SCHEICHER, Erlebnisse und Erinnerungen III/1, Seite 146. 
65) Kooperator = Kaplan 
66) Pf... = Pfaffen 
67) SCHEICHER, Erlebnisse und Erinnerungen III/1, Seite 259. 
68) oblong = länglich, rechteckig 
69) Albert ILG, Waidhofen an der Ybbs in archäologischer Beziehung, Wien 1875, Seite 11.
70) Im Jahre 2002 beträgt die Gesamtzahl der in Österreich verstorbenen Personen 76.131. Davon sind 487 im

Alter unter 15 Jahren.
(http://www.statistik.at/fachbereich_03/bevoelkerung_tab4.shtml, 22.07.04.)

71) Thomas MAYR, Hg., Erinnerungen des Bürgermeisters Dr.Th. Freiherr von Plenker, Waidhofen 1963, S.52.
72) Johann FAHRNGRUBER, Bote aus den Bergen, Krems, 1876; Seite 32. 
73) Damit ist das Areal im Bereich der derzeitigen Lidl AUSTRIA GmbH gemeint. 
74) Bote von der Ybbs, 12.November 1887. 
75) Sterbedatum: 27.Dezember 1887            Tag der Beerdigung: 29.Dezember 1887

Name des einsegnenden Priesters: H.H.Johann Schmidt, Cooperator
Verstorbener: Johann Henögl ehel.Sohn des Maurers Johann Henögl u. Scholastika, geb.Wagner
Wohnort: Wasservorstadt No 89
Alter: 17         Krankheit: Durchfall      (Pfarrarchiv Waidhofen/Ybbs, Sterbebuch 3/14.)
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76) Historisch gesehen ist diese Eintragung nicht ganz korrekt, da Hans Prechtl diesen Friedhof nicht gegründet 
hat. Aus den Quellen ist nur zu entnehmen, dass er ihn im Jahre 1553 mit einer Mauer umgeben ließ.
(Pfarrarchiv Waidhofen/Ybbs, Sterbebuch 3/14.)

77) Otto HIERHAMMER, Waidhofen, maschinschriftl. Manuskript, Stadtarchiv, Bd.1, 1956., Seite 265.
78) Memorabilienbuch der Stadtpfarre Waidhofen/Ybbs, Pfarrarchiv 15/1, fol 93r. 
79) Otto HIERHAMMER, Waidhofen, maschinschriftl. Manuskript, Stadtarchiv, Bd.1, 1956., Seite 264.
80) Edmund FRIEß, Der alte Friedhof in Waidhofen a.d. Ybbs, in: Illustrierter Ybbstal=Bote für das Jahr 1906, 

Verlag Albert Herzig, Waidhofen/Ybbs, S.37/38.
81) Thomas MAYR, Hg., Erinnerungen des Bürgermeisters Dr.Theodor Freiherr von Plenker, Waidhofen 1963, 

Seite 54/55.
82) Josef SCHEICHER, Erlebnisse und Erinnerungen, III.Band, 1.Teil, Wien-Leipzig, o.J.,Seite 313f:
83) Vom Ehepaar Frieß sind zwei Miniaturmalereien aus der Beidermeierzeit im Waidhofner Museum erhalten. 

Sie tragen die Inventarnummern HWY 10517 und HWY 10518.
84) Im Jahre 1791 heiratete Florian Frieß Johanna Baptista Groß (1764 - 1821). Dieser Ehe entsprossen

zahlreiche Kinder, von denen aber nur wenige ein höheres Alter erreichten.
(Lothar BIEBER, Die alte Waidhofner Bürgersfamilie Friess und ihre Zeit, in: Waidhofner Heimatblätter,
4.Jg., 1978, Seite 26.)

85) Mit einer Amtszeit von 29 Jahren ist Florian Frieß bis heute der am längsten dienende Bürgermeister der
Stadt Waidhofen/Ybbs.

86) Waidhofen wird dreimal, nämlich 1800, 1805 und 1809 von französischen Truppen besetzt. 
87) Mit dem Seher ist hier der oben erwähnte Prophet Oseas (=  Hosea) des Alten Testaments gemeint. In 

heutigen Bibelübersetzungen findet sich dieser Spruch (Hosea 13,14) in folgender Fassung: Tod, ich will dir
ein Gift sein. (http://www.bibel-online.net/buch/28.hosea/13.html, 15.07.04.)

88) Friedrich RICHTER, Die Bürgermeister der Stadt Waidhofen an der Ybbs, in: Waidhofner Heimatblätter,
11.Jg., 1985, Seite 8.  /  Lothar BIEBER, Die alte Waidhofner Bürgersfamilie Friess und ihre Zeit, in:   
Waidhofner Heimatblätter, 4.Jg., 1978, Seite 26.

89) Lothar BIEBER, Die alte Waidhofner Bürgersfamilie Friess und ihre Zeit, in: Waidhofner Heimatblätter,
4.Jg., 1978, Seite 34.

90) Peter MAIER, Waidhofner Jahreschronik 1994, in: Waidhofner Heimatblätter, 21.Jg., 1995, Seite 59.
91) Bote von der Ybbs, 1.Juli 1994, Seite 3.
92) Peter MAIER, Waidhofner Jahreschronik 1996, in: Waidhofner Heimatblätter, 23.Jg., 1997, Seite 87. 
93) fecit = lat. hat (es) gemacht 
94) Das Bild ist im städt. Museum noch zu sehen; es trägt die Signatur „Vogel 1675“. 

(Charlotte STEGER, Geschichte der Stadtpfarre Waidhofen an der Ybbs in der Barockzeit (1618 - 1748), 
phil.Diss, Graz 1952, Seite165.)

95) Bernhard Pocksteiner Stift=Brief 1689, StAW 375a, Punkt 7.
96) Memorabilienbuch der Stadtpfarre Waidhofen/Ybbs, Pfarrarchiv 15/1, fol 98r. 
97) Otto WIMMER, Lexikon der Namen und Heiligen, Innsbruck 1988, Seite 587. 
98) Bote von der Ybbs, 14.Oktober.1905.
99) Sebastian PETTER, Waidhofner Journal, StAW Bd.1/82, Seite 177. 

100) Edmund FRIEß, Der alte Friedhof in Waidhofen a.d. Ybbs, in: Illustrierter Ybbstal=Bote für das Jahr 1906,
Verlag Albert Herzig, Waidhofen/Ybbs, S. 38. 

101) http://www.schallmeiner.at/jumos15.htm.
102) Bote von der Ybbs, 23.11.1912
103) coemeterium = lat. Friedhof / parochia = lat. Pfarre
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„Textile Kostbarkeiten“ im Museum 
Waidhofen an der Ybbs

von Gerlinde Lauboeck

Im Heimatmuseum Waidofen/Y. befindet sich eine kleine, jedoch beachtliche Samm-
lung von Handarbeiten und Bekleidungsstücken unterschiedlicher Herkunft und ver-
schiedenen Alters.
In den letzten drei Jahren wurden die Bestände gesichtet, gereinigt und in der neuan-
gelegten Inventarliste registriert. Leider hatte die unsachgemäße Aufbewahrung voran-
gegangener Zeit, ihre Spuren hinterlassen und so musste auch ausgemustert werden.
Strick- und Stickmustertücher, verschiedene Hauben, Taschen in Perlarbeit, Leibwä-
sche und Mieder, Strümpfe und Schuhe aus der Biedermeierzeit, Beamten - Tschakos
aus der k. u k. Zeit, Uniformjacken der Stadtmusikkapelle und der Städtischen Feuer-
wehr, sowie elegante Damenmode um 1900 sind im Depot des Hauses.
Trachtenkleider und Goldhauben können im Museum bewundert werden.
Vorbilder, die aus dem Fundus des Waidhofener Museums stammen, und von Frau
Elfriede Edelmann-Svoboda aus Amstetten, skizziert und aufgezeichnet wurden, sind
Grundlage für die erneuerten Trachten im Mostviertel. Der Volkskundler Dr. Franz C.
Lipp und Dr. Helene Grünn haben sie in ihren Büchern „Volkstracht in Niederöster-
reich“ dokumentiert.

Beispiel für eine typische Waidhofener Tracht
Das vorliegende Miederleibchen besteht aus rot-beigem Brokat und zeigt ein muschel-
artiges Muster. Die Taillenlinie ist hoch angesetzt, so wie es in früherer Zeit ( Empire)
üblich war.
Die Länge von der Schulter bis zur Taille beträgt 33 cm, die vordere Länge 24 cm und
die mittlere Rückenhöhe 20 cm - wegen des tiefen Ausschnittes.
Der weite Halsausschnitt kann mit Hilfe eines eingezogenen Bändchens, der Trägerin
angepasst werden. Die erforderliche Oberweite wird durch zwei Bogennähte im Vorder-
teil erzielt. Der Haftlverschluss ist mit einem schmalen, nach unten hin noch schmäler
werdenden Latz, verdeckt. Die Seitenteile werden unter dem Armausschnitt jeweils
durch zwei Fischbeinstäbchen gerade gehalten. Die Schulternaht ist nach vorne ver-
legt; d. h. der Achselträger ist zur Gänze am Rückenteil angeschnitten.
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Die Latzeinfassung wird durch einfärbig rotes Passepoil betont, ebenso der weite Aus-
schnitt ca. 1cm unter dem Bändcheneinzug.
Die Armausschnitte sind mit Passepoil
aus dem Leibchenbrokat eingefasst.
Die Weite des Rückenteiles ist zur Taille
hin durch drei schmale Einnäher auf
jeder Seite eingenommen.

Die Besonderheit dieses Trachtenleibes
ist die Rückenzier:
Drei lange Stoffschläuche (schräg zuge-
schnitten) führen von der linken Schul-
ter nach unten zur Rückenmitte, wo sie
miteinander verflochten werden und
wieder zur rechten Schulter hin aufge-
näht werden. Im vorliegenden Fall sind
in jeden Schlauch zur Verstärkung 
drei Passepoilschnüre eingearbeitet. Die
Enden werden durch eine Blende ver-
deckt.
Das mitverarbeitete Leinenfutter weist
eine raffinierte Schnittführung auf. Zum
Teil ist es wohl auch sparsame Stücke-
lung, im Vorderteil und Armausschnitt
jedoch auch die Absicht eine bessere
Passform zu erreichen.
Das ganze Kleidungsstück ist nur von
Hand genäht und weist sich als Arbeit
einer geschickten Näherin aus, die ihr
Handwerk meisterhaft verstanden hat.
Das Waidhofener Museum ist inzwi-
schen auch im Besitz eines „erneuerten
Exemplars“ dieser Bürgertracht. Dank dieser großzügigen Schenkung von Frau Karoli-
ne Gilge ist es möglich die heute tragbare Form dieser Tracht und einen dazugehörigen
Hammerherren-Anzug zu sehen.

Dirndl vorne

Dirndl hinten
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Altrosa Seidenkleid aus der Mitte des 19. Jahrhunderts

Dieses Festkleid eines jungen Fräuleins stammt aus der Waidhofener Familie „ von Rei-
chenau“. Die aufwändige Handarbeit ist ein kleines Prunkstück in der Sammlung des
Museums und erregt bei den Betrachtern Interesse und Bewunderung.
Die Seide ist trotz ihres Alters in gutem Zustand. Der Leib und die Ärmel sind auf Lei-
nen gearbeitet. Der Rock ist bis auf eine kurze
Leineneinlage über dem Gesäß ungefüttert.
Der enganliegende Leib hat am Vorderteil rechts
und links je drei Abnäher. Der Verschluss liegt
in der Rückenmitte, die Kante wird durch einge-
nähtes Fischbein verstärkt. Die verdeckt ange-
nähten Metallhaftl werden in handgenähte Loch-
stickerei eingehakt.
Das Dekolleté kann durch ein Bändchen einge-
halten werden. Der, den Ausschnitt umrahmen-
de, Kragen ist in Zacken geschnitten, mit nach
der Form geführten Säumchen verziert und mit
Passepoil und Schrägband eingefasst. Über der
Schulter und dem weiten eingereihten Ärmel ist
der Kragen offen und mit Zierschleifchen und
kleinen überzogenen Stoffknöpfchen festgehalten.
Der oben weite Ärmel verjüngt sich am Unterarm
und schließt mit einer engen Passe über dem
Handgelenk ab. Auch hier zieren fünf stoffüber-
zogene Knöpfchen die nach oben hin spitzge-
schnittene Passe. In gleicher Form legt sich ein
enger Gürtel um die Taille, dieser wird mit einer
Rosette am Rücken geschlossen.
Der angesetzte weite Rock ist vorne glatt, über
die Hüften in einfache Falten gelegt und in der
hinteren Mitte in Stehfalten gezogen. Der Rock-
saum ist durch eine wattierte Einlage verstärkt
und durch zwei aufgenähte Schrägblenden
beschwert.
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Darüber liegt die eigentliche Verzierung des Rocksaumes: aufgenähte, kunstvoll in Fal-
ten gelegte, fächerförmige Seidenblätter und aufgeplusterte Rüschen. 
Alles zusammen verleiht dem Kleid ein pompöses Aussehen.
Die Trägerin dieses Kleides muss sehr schmal gewesen sein, denn die Armausschnitte
und die Taille passen heute kaum einem schlanken neunjährigen Mädchen.

Brauner Mantel mit großen 
Metallknöpfen
Nach Schnitt und Mode kann der Mantel in die
Zeit um 1790 datiert werden, doch wurde er sicher
noch in nachfolgenden Jahren getragen. Seine
genaue Herkunft ist nicht mehr bekannt.
Da sich im Heimatmuseum zwei sich gleichende
Exemplare befinden, kann es sich um den Mantel
einer Handwerkszunft handeln. Die Mäntel gehör-
ten der Bruderschaft und wurden zu bestimmten
Anlässen an die Mitglieder ausgeliehen, z.B. zu
den Jahrestagen, Begräbnissen, offiziellen Umzü-
gen, für die es eigene Kleidervorschriften gab.
Der vorliegende Mantel besteht aus feinem brau-
nem Köper, ist mit grobem Leinen im oberen
Bereich gefüttert; an der linken Brustseite ist eine
Innentasche eingearbeitet.
Der Mantel ist ausschließlich von Hand genäht. Er
ist eng geschnitten, ohne Seitennaht, dafür mit
einer Mittelnaht und zwei Bogennähten im Rük-
kenteil versehen. In Taillenhöhe enden die Bogen-
nähte in je vier tiefe Stehfalten, die zusammen mit
einem verdeckten, bis zum Mantelsaum reichen-
den Schlitz, Bewegungsfreiheit gewähren.
Enge lange Ärmel, (in Ober und Unterärmel
geschnitten), sind am Handgelenk mit je zwei gro-
ßen Metallknöpfen und dazugehörenden, riesigen
Knopflöchern versehen.
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Auch an der Brustseite prangen elf sich überlappende Blechknöpfe, die an einer aufge-
löteten Öse angenäht sind. Jeder Knopf hat einen Durchmesser von 3,5 cm und zeigt
ein eingraviertes Blumenmuster. Die Knopflöcher auf der linken Mantelseite sind bis

auf zwei, blind aufgestickt. Der Mantel kann
also nur mit zwei Knöpfen - oberhalb der
Taillenlinie- geschlossen werden.
Die Innenseite ist mit rotem Loden verblen-
det und gibt dem offen getragenen Mantel
einen Farbeffekt. Im unteren Bereich wird
der Loden durch rote Baumwollwebe
ergänzt.
Der 6 cm hohe Stehkragen ist mit braunem
Samtband eingefasst und mit braunen Zier-
stichen bestickt. Ebenso ist der Rückenteil in
Taillenhöhe mit einer Stickerei und zwei
Metallknöpfen verziert.
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Waidhofen unter russischer Besatzung

von Christine Zacher

Im April 1945 gelangte der Europäische Beratungsausschuss der Alliierten aufgrund
eines britischen Entwurfs zu einem Beschluss über die Besetzung Österreichs. Diesem
zufolge sollten Niederösterreich, Burgenland und das Mühlviertel zur sowjetischen,
Steiermark, Kärnten und Osttirol zur britischen, Nordtirol und Vorarlberg zur franzö-
sischen und Salzburg und Oberösterreich zur amerikanischen Zone gehören. Auch die
Wiener Bezirke teilte man in vier Zonen, wobei die Innenstadt den vier Alliierten
gemeinsam unterstand. Am 4. Juli 1945 kam es in London zur Unterzeichnung des
Ersten Kontrollabkommens, durch das für Österreich ein alliiertes Kontrollsystem
beschlossen und die Besatzungszonen endgültig festgelegt wurden. Dieses Besatzungs-
regime traf die Bevölkerung der russischen Zone besonders hart, da sich die sowjeti-
schen Praktiken von denen der anderen frei Alliierten erheblich unterschieden: Jahre-
lang verbreiteten Plünderungen, Vergewaltigungen und Verschleppungen Angst und
Unsicherheit unter den Menschen, die ohnedies unter den Auswirkungen des Krieges
schwer zu leiden hatten. 
Die folgende Darstellung soll die Lage der Waidhofner unter diesem Gesichtspunkt
näher beleuchten, wobei die Erinnerungen einiger Zeitzeugen und Fotos aus dem
Bestand des Heimatmuseums diesen Abschnitt der Stadtgeschichte lebendig werden
lassen.
Bei der Waidhofner Bevölkerung löste die Ankunft der amerikanischen Soldaten
Erleichterung und die Hoffnung aus, dass Waidhofen vielleicht innerhalb der westalli-
ierten Besatzungszone liegen würde: „Zuerst waren die Amerikaner da. Da haben wir
noch Wein getrunken, weil wir uns so gefreut haben,“ 1 erinnert sich eine Zeitzeugin an
diese Tage. Doch für den 8. Mai wurde schließlich die Ankunft der Russen angekün-
digt. Bürgermeister Zinner verkündete noch über einen Lautsprecher, dass nichts
geschehen werde, und man solle nur seiner Arbeit nachgehen.2 Trotz dieser Versuche,
beruhigend zu wirken, war die Anspannung innerhalb der Bevölkerung sehr groß. Die
Angst der Menschen war durch die detaillierten Schilderungen von Gräueltaten der
sowjetischen Soldaten, die besonders mit zunehmender Kriegsdauer und den Erfolgen
der Roten Armee einen wesentlicher Bestandteil der nationalsozialistischen Hasspropa-
ganda dargestellt hatte,3 enorm gesteigert worden: 
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„Man hat ja im Radio immer schon gehört von diesen schrecklichen Vorkommnissen,
die da am Weg von Stalingrad und von Polen herein [...] beim Vormarsch der Russen
passiert sind. Diese fürchterlichen Zustände, die es da gegeben hat - Not, Elend für alle
Beteiligten, diese schrecklichen Vergewaltigungen - das hat man alles schon gewusst,
was da in diesem Zusammenhang passiert. Auch von Österreich hat man das zum Teil
dann gehört. Wir waren ziemlich im Bilde, was da auf uns zukommt, und daher auch
die große Spannung.“  4

Dazu kam noch die berechtigte Befürchtung, dass die sowjetischen Soldaten die Ver-
wüstung des eigenen Landes rächen würden. Über die Brutalität, mit der die deutschen
Truppen zum Teil gegen die russische Bevölkerung vorgingen, erfuhr man offiziell
natürlich nichts. Dafür gab es Augenzeugen - Opfer des Krieges auf der gegnerischen
Seite - denen es gelungen war, sich bis nach Österreich durchzuschlagen. Deren Schil-
derungen furchtbarer Gräueltaten ließen das Schlimmste befürchten:
„In der Werkschule Böhlerwerk, da war  ein Kammerl, wo [...] Werkzeuge zu holen sind
für bestimmte Tätigkeiten. Da war ein Knabe dort, so ungefähr in unserem Alter - so 13,
14 Jahre wird er gewesen sein. Der hat schon ein bisschen Deutsch gesprochen. In den
ersten Tagen im April, wie wir gewusst haben, jetzt kommen die Russen, haben wir uns
bei dem einmal erkundigt, wie der da hergekommen ist und wie die Deutschen in sein
Dorf gekommen sind. Dann hat er uns das erzählt: Die sind gekommen und haben Leute
auf Lastwägen verladen, getrennt nach Männern, Frauen und Kindern - die Familien
auseinandergerissen - und haben sie wegtransportiert. Er hat seine Leute alle verloren
und ist schließlich da in Böhlerwerk gelandet. Und die haben ihn dann eingeteilt als
Werkzeugausgeber in der Werkschule. Da haben wir noch mehr Angst gehabt: Wenn die
Russen das jetzt mit uns auch so machen, dann schauen wir ja gesund aus!“ 5

Am 9. Mai in den frühen Vormittagsstunden war es dann schließlich soweit: Die ersten
russischen Fahrzeuge, die über die Wienerstraße kamen, sammelten sich beim Gast-
haus Röcklinger in der Unteren Stadt. Die Panzerspähwagen fuhren in Richtung Weyer
weiter. Etwa eine Stunde später zogen Truppenteile mit Kavallerie, Nachschub und
Pferdegespannen mit Artillerie aus Ybbsitz und Gresten kommend, in die Stadt ein. Ein
Zeitzeuge verfolgte an diesem Tag die Ereignisse aus der Perspektive eines Kindes - ver-
steckt mit Freunden am Ausgang der ‚Fuchslueg’, einer kleinen Gasse nahe dem Ybbs-
turm:
„Das war ein schöner, strahlender, sonniger Maimorgen. Da sind wir zu dritt am Stra-
ßenrand hinter einer Mauer gelegen. Um etwa neun Uhr muss es gewesen sein, da sind
die ersten Russen aufgetaucht. Sie sind von der Ybbsitzerstraße durch das Ybbstor
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gekommen. Das werden so zehn Reiter gewesen sein  - hoch zu Ross [...] Dann sind wir
heruntergegangen [zu den Wohnhäusern] und haben gesagt: ‚Jetzt sind sie da!’ Natür-
lich waren dann alle ganz entsetzt, obwohl wir eh gewusst haben, dass sie kommen.
Dann sind wir wieder hinauf, und da sind die nächsten gekommen. Die sind auf so klei-
nen Pferden mit so kleinen Leiterwagen gekommen. Die haben so Zeug mitgeführt -
gestohlene Gegenstände. Wie viele das waren, weiß ich auch nicht mehr. Es war eine
ganz schöne Kolonne - diese kleinen Wagerl, wie bei uns die Heuwagerl, und auf den
Pferden sind sie d’raufgesessen - zu zweit, zu dritt, zu fünft. Sie waren eigentlich mäus-
chenstill. Es war kein Grohlen, kein Geschrei. Sie sind ganz ruhig da hereingezogen.
Ja, und die nächsten waren dann Panzerspähwagen. Wenn ich mich recht erinnere,
müssen das drei, vier oder fünf gewesen sein.“ 6

Der Einzug der Russen dauerte etwa bis Mittag. Auf dem Oberen Stadtplatz wurden
Panzer und Panzerspähwägen aufgestellt. Schließlich fanden sich auch viele Waidhof-
ner, die es wagten, ihre Häuser zu verlassen, dort ein. Dann ereignete sich etwas, womit
man nicht gerechnet hatte: Es wurde Zucker verteilt. 
„Es waren schon viele Leute in der Stadt. Wir sind zu diesen Panzerspähwagen gegan-
gen, und siehe da - was war dort? Da haben sie gestohlene Zuckerkisten drinnenge-
habt. Die waren schätzungsweise einen guten Meter lang, einen halben Meter breit und
20 Zentimeter hoch. Ganz gewöhnliche Holzkisten. Der obere Teil war ein Deckel, den
hat man wegnehmen können, und innen war die Kiste mit blauem Papier ausgelegt,
und da war der Würfelzucker ‘drinnen. Gestohlene Kisten - das war ein österreichi-
sches Erzeugnis. Und dann haben sie den ausgeteilt. Da haben wir ein ganz anderes
Bild vermittelt bekommen.“ 7

Die positive Stimmung, die durch das ‚Willkommensgeschenk’ entstanden war, sollte
schon unmittelbar nach der Ankunft der russischen Soldaten erheblich gedämpft wer-
den. Die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich schon am ersten Tag. Als der
vorhin zitierte Zeitzeuge am Nachmittag wieder auf den Stadtplatz kam, war von der
Waidhofner Bevölkerung fast niemand mehr anzutreffen.
„Dort haben wir schon gehört, dass die Uhren weggenommen worden sind. Einigen
haben sie die Fahrräder weggenommen, weil da sind ja viele Leute auch von außerhalb
in die Stadt gekommen. Die sind schon ohne Fahrrad heimgegangen.“ 8

Eine Zeitzeugin erinnert sich an folgende Begebenheit vom 9. Mai: „Ich bin gerade beim
[...], einer Mehlhandlung, gewesen und habe etwas eingekauft, was man halt auf Karte
einkaufen konnte. Auf einmal öffnet einer die Tür und ruft: ‚Die Russen sind da! Und
stehlen tun sie auch schon. Dem Herrn [...] haben sie die Uhr gestohlen!’ Ich bin gleich
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nach Hause gegangen, und wir haben die Haustüre und alles zugesperrt. Dann haben
wir sie auch schon gehört, und zwar in der Kupferschmiedgasse. Dort ist es schon recht
zugegangen.“ 9

Die große Angst, die vor allem unter den Frauen herrschte, geht aus einem Erlebnis
einer Zeitzeugin hervor, an das sie sich noch heute mit Schrecken erinnert: 
„Ich bin zur Milchhandlung [...] in die Stadt gegangen, und da hat es schon geheißen:
Es sind die Russen. Es war niemand in der Stadt - die Stadt war wie ausgestorben. Ich
habe die Milchkanne genommen und bin über den Graben gegangen. Da kommt mir
ein Russe entgegen. ‚Um Gottes Willen’, hab’ ich mir gedacht. Er ist aber an mir vorbei-
gegangen und hat mir nichts getan. Ich bin nach Hause und habe gesagt: ‚Mutti, ich
hab’ einen Russ’ gesehen, aber er hat mir nichts gemacht.’ “ 10 An diesem Nachmittag
kam es schon zu den ersten Vergewaltigungen: „In der Zelinkagasse ist geschrien wor-
den, wie sie auf die Frauen losgegangen sind.“ 11

Viele versteckten sich - auf Dachböden, in Kästen, Verschlägen, ja sogar im Freien.
Mehrere Mädchen der Katholischen Jugend fanden in der Kirche und im alten Turm
neben dem Gotteshaus Zuflucht. Allerdings war auch dieses Versteck der Gefahr aus-
gesetzt, entdeckt zu werden:

Um Mittenacht wollten vier betrunkene Offiziere in das versperrte Haus dringen und
schlugen mit den Gewehrkolben gegen die Haustüre; als ich mit Donnerstimme um den
Commandantär rief, ließen sie endlich ab - es hielten sich in dieser Nacht 12 Frauen im
Hause auf !12

Bereits in der ersten Woche der Besetzung der Stadt wurde im Rathaus am Freisinger-
berg die Kommandantur eingerichtet, wo sie sich bis 1947 befand. Von diesem Jahr an
bis zu ihrer Auflassung und Verlegung nach Amstetten am 10. Mai 1952 diente das
Haus ‚Unterer Stadtplatz 38/64’ diesem Zweck.13 Durch die Errichtung von Komman-
danturen in der russisch besetzten Zone kam es in der Folge allgemein zu einer Besse-
rung der Sicherheitsverhältnisse.14 Dieser Umstand war auch für die Waidhofner Bevöl-
kerung spürbar: „Nachdem die Kommandantur errichtet worden war, ist es doch bes-
ser geworden.“ 15 Vor allem konnte man Übergriffe melden und sich über das Verhalten
einzelner Soldaten beschweren, wodurch jedoch der angerichtete Schaden meist nicht
wieder gutzumachen war. Eine Zeitzeugin, die bei einem Anschlag beinahe getötet wor-
den wäre, erinnert sich:
„Es war der Pfingstsonntag. Ich bin in der Wohnung meiner Mutter in der Au gewesen.
Meine Schwägerin hat damals auch den Buben bekommen, der hat zu schreien begon-
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nen. Die [..., Schwägerin der Frau] hat schnell die Fenster zugemacht, wo die Verdunk-
lung oben war. Da sehen wir schon ein paar Russen über den Zaun springen und her
zum Fenster kommen. Wir haben uns nicht gerührt. Sie hat gleich das Licht beim
Nachttischlamperl abgedreht. Dann haben wir sie bei der Tür vorne gehört, und dann
haben sie hereingeschossen. Ich habe den [..., kleiner Sohn der Zeitzeugin] auf meinem
Schoß gehabt, im Bett. Dann ist neben mir, ich hab’s gespürt, ein Geschoss eingeschla-
gen. Die Leuchtmunition hat schon ein Loch
herausgerissen, die Vorhänge haben gebrannt.
Ich bin mit dem Leben davongekommen.“
Die Frau erinnert sich, dass am folgenden Tag,
dem Pfingstmontag, eine große Menschenmen-
ge in Schlangen bei der Kommandantur stand.
In dieser Nacht hatten sich offenbar schreckli-
che Dinge zugetragen, und die Leute waren
gekommen, um diese Vorfälle zu melden. Die
Reaktion der Besatzungsmacht auf die schwe-
ren Anschuldigungen der Frau lässt die unter-
schiedliche Einstellung der Russen der Bevöl-
kerung gegenüber deutlich werden: 
„Ich wollte sagen, auf mich haben sie in der
Nacht geschossen. Eine Russin, die Deutsch
gesprochen hat, hat mich ‚angefahren’ und
gesagt: ‚Das waren die Deutschen. Die Russen
machen so etwas nicht!’ Dabei war da eine
Schar von Leuten! Ich habe das dem Haupt-
mann Schutschenko erzählt. Er hat mir ein
Familienphoto gezeigt, ist dem [..., Sohn] über
den Kopf gestrichen und hat gesagt: ‚Das darf
nicht mehr sein’.“ 16

Dass die Bestrafung von Übergriffen seitens
der russischen Soldaten durch die Komman-
dantur mitunter auch sehr rigoros durch-
geführt wurden, geht aus der Schilderung
eines persönlichen Erlebnisses des damaligen
Stadtpfarrers hervor: 

Russischer Stadtkommandant Waidhofen an der
Ybbs. Waidhofen wurde von der Roten Armee der
Sowjetunion besetzt. Im Hintergrund Fenster mit
Ausblick auf Schlossturm und Stadtpfarrkirche.
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In den ersten Tagen der Besatzung
wollte mich ein betrunkener Soldat
mit einer Hacke erschlagen; als ich
einem russischen Offizier dies mitteil-
te, wollte dieser den Soldaten vor mir
erschießen, was durch meine Bitte
verhindert wurde.17

Gegen Ende Mai besserte sich auch
die Situation hinsichtlich der Verge-
waltigungen im Stadtgebiet. Viele
Frauen konnten es wagen, ihre Ver-
stecke auf den Dachböden und im
Freien zu verlassen und wieder in
ihren Wohnungen zu schlafen.18 Den-
noch blieb die Angst der Frauen vor
russischen Soldaten weiterhin groß.
Die meisten, besonders die jüngeren
unter ihnen, entwickelten Strategien,
um Übergriffen von seiten der russi-
schen Soldaten zu entgehen: Viele
kleideten sich unattraktiv und setzten
Kopftücher auf.19 Wer die Möglichkeit
hatte, ging in Begleitung eines Kindes
auf die Straße: „In der ersten Zeit bist’
nur mit dem Kinderwagen gegangen
[...] Jeder hat sich den Buben ausge-
borgt,“ 20 berichtet eine Zeitzeugin, die
damals einen kleinen Sohn hatte. Ein Kind stellte einen Schutz vor Übergriffen dar.21

Manchmal konnte nur durch Flucht in letzter Minute eine Vergewaltigung verhindert
werden, denn die Gefahr bestand die ganze Besatzungszeit hindurch. Ein Zeitzeugin,
damals eine junge Frau und Tochter einer Gasthausbesitzerin, erinnert sich an eine
besonders gefährliche Situation: 

„Weil man keine Arbeit hatte, war man halt ein wenig im Garten. Ich bin rückwärts
[beim Haus] hinausgegangen und habe gelesen. Plötzlich sehe ich einen Russen herun-

Zwei russische Soldatinnen, im Hintergrund Ausblick auf
Schlossturm und Stadtpfarrkirche.
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terkommen. Er ist oben beim Gartenzaun heruntergekommen. Ich habe nicht mehr
zurück [ins Haus] können. Wir haben ein Schwein gehabt, und oberhalb des Schwei-
nestalls war das Stroh. Ich bin über die Stiegen hinauf, hab’ mich unter das Stroh
gelegt und habe den Atem angehalten. Es war eine furchtbare Zeit. Er ist unten gestan-
den. Er hat mich zwar nicht hinaufgehen sehen, aber er hat es sich sicher gedacht. Das
hat ziemlich lange gedauert. Ich habe die ganze Zeit die Luft angehalten, weil das
[Atmen] hätte ja geraschelt.“ 22

Es fanden sich jedoch auch in Waidhofen Frauen, die mit russischen Soldaten freiwil-
lig engeren Kontakt pflegten: „Es hat natürlich auch solche gegeben, die sich hergege-
ben haben,“ 23 erinnert sich eine Zeitzeugin. Diese Fälle stellten aber die Ausnahme dar
- es soll im Stadtgebiet nur einige wenige Frauen gegeben haben.24 Dabei haben vor
allem wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle gespielt: „Die haben einen Pelzmantel
bekommen oder sonst irgend etwas, was man brauchen hat können.“ 25 Von Teilen der
Bevölkerung wurden sie jedoch verurteilt und als Schande für die österreichische Weib-
lichkeit betrachtet: 

Es gibt Frauenzimmer, die mit den Russen sehr gut auskommen. Solche, die sich irgend-
wie einlassen mit ihnen. Von unseren Soldaten wurde erzählt, dass die russischen Mädel
den Werbungen unserer Krieger einst, als diese in Russland vorrückten, die kalte Schul-
ter zeigten. Wir dürfen uns also nicht einbilden, dass unser Frauenvolk im allgemeinen
ethisch höher steht als die russische.26

Gegen Ende des Jahres 1945 gab es einige Adressen im Stadtgebiet, die für die russi-
schen Soldaten interessant waren: „Eine jede abziehende Truppe meldete der nachfol-
genden die Hausnummern der betreffenden Huren.“ 27 Auch die Städtische Sicherheits-
wache wurde immer wieder mit Frauen konfrontiert, die während der Nacht für Unru-
he sorgten. So ist in diesem Zusammenhang im Tätigkeitsbericht vom 11. Oktober
1945 folgender Vermerk zu finden: 

[...] und [...] wegen belästigendem Umgang mit russischen Soldaten und Störung der
Nachtruhe das letzte Mal verwarnt. Im Wiederholungsfalle wurde ihnen Abschiebung
binnen 24 Stunden angedroht.28

In einigen Fällen konnte die Städtische Sicherheitswache jedoch nur Vermutungen
anstellen, ob sich die Frauen nun freiwillig oder doch unter Zwang mit den russischen
Männern abgaben. Auffallend ist dabei, dass bei Vorfällen dieser Art eher die Waidhof-
nerinnen als die Schuldigen dargestellt wurden:
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[...], Küchenmädchen in der „Russenküche“ beschäftigt gewesen, wurde angeblich am
15. September 1945 gegen 23.00 Uhr von einem russischen Leutnant vergewaltigt und
geschwängert. Die Erhebungen führten zu dem Ergebnis, dass eine Vergewaltigung nicht
vorliegen kann. Nur eine freiwillige Hingabe kommt aufgrund der Feststellungen in
Betracht.29

Abgesehen von den zahlreichen Frauen der Stadt, die Opfer von Vergewaltigungen wur-
den, und jenen, die sich mit Soldaten der Besatzungsmacht „arrangierten“, wissen eini-
ge Zeitzeuginnen in diesem Zusammenhang auch Positives über sie zu sagen. Viele ver-
hielten sich Frauen gegenüber durchaus respektvoll und nützten Situationen, in denen
sie ihre Macht missbrauchen hätten können, nicht aus:

„Ich erinnere mich an Folgendes: Ich war damals noch jung. Da waren auch ganz junge
Soldaten im Haus. Ich war im ersten Stock oben. Und da kam einer herein und wollte
mir halt ‚schöntun’. Und ich habe gesagt: ‚Vater sehr böse!’ - Gehen hat er mich las-
sen.“ 30

„Bei uns waren viele Ukrainer - das waren schon ältere. Die waren aber sehr anstän-
dig. Die sind mit den Rössern heruntergekommen [zum Schwarzbach] und haben die

Rosse ‚gewassert’, so wie man sagt. Die
waren aber recht nett.“ 31

„Meine Mutter ist zum Waggon-Entladen
[auf den Bahnhof] gekommen, und es war
Zucker - sie haben Zucker ausgeladen. Der
ist für die Russen zur Verpflegung ausgela-
den worden. Ein Russ’ hat meiner Mutter so
[Geste: Komm!] gewunken hinter dem Zug.
Sie hat sich schon gefürchtet und gedacht:
‚Um Gottes Willen, will der was von mir!’
Dabei hat er aber wieder so gewunken, und
sie hat halt dann geschaut: Er hat ihr zwei

Kilo Zucker geschenkt! Das war wieder ein lieber Russe. Der hat sich gedacht, die plagt
sich da und hat ihr dafür den Zucker gegeben.“ 32

Natürlich gab es auch in Waidhofen sogenannte „Besatzungskinder“ - Kinder, die frei-
willigem oder unfreiwilligem Zusammensein mit russischen Soldaten entsprangen. So
trafen manche Heimkehrer bei ihrer Ankunft aus der Kriegsgefangenschaft ihre Ehe-
frauen oft nicht allein an: „Solche Kuckuckseier werden wohl viele, sehr viele der heim-

AKYIIIEPKA [akuscherka] – dieses Schild war an der
Haustür einer Hebamme in Waidhofen angebracht.
Ausgestellt von der sowjetischen Kommandantur in
Waidhofen an der Ybbs.
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kehrenden Soldaten in ihrer Hauswiege finden,“ 33 wurde im August 1946 in der Zeller
Volksschulchronik vermerkt. Wie viele es tatsächlich gewesen sind, lässt sich freilich
nicht feststellen.
Kindern gegenüber verhielten sich die Besatzungssoldaten durchwegs zuvorkommend.
Die Anwesenheit der Soldaten bereicherte teilweise auch die Freizeit einiger Schulkin-
der, und manchmal entwickelte sich sogar etwas wie Freundschaft. Ein Zeitzeuge, der
damals ein neunjähriger Bub war, erinnert sich:

„Wir haben uns mit den Russen angefreundet. Das waren auch so junge Leute - 18, 19,
20 Jahre alt. Ein bisschen Russisch hab’ ich können vom Großvater, der war in russi-
scher Gefangenschaft im Ersten Weltkrieg. Wo die Türkenpfeifferlsiedlung jetzt ist
[Ybbsitzerstraße] war eine Holzbaracke aufgebaut. Da war ein Feld, und rote Steine
waren zwei Meter hoch aufgeschlichtet. Da waren Pferde d’rinnen, das waren schwere
Pferde, und die haben wir immer zur Tränke führen dürfen. Wo jetzt die Tankstelle ist,
da war eine Wasserleitung, da ist das Wasser immer geronnen. Dort haben wir die Pfer-
de - die waren in Gruppen zusammengebunden - die hundert Meter weit hingebracht.
Und ich bin auf dem ersten d’raufgesessen“.34

„Ich habe einen Arzt kennengelernt, mit dem ich immer in den Wald zum Rehe-Schau-
en gegangen bin. Mit dem bin ich fünf, sechs Mal zu der Futterkrippe hinaufgegangen.
Er hat einen Gucker [= Fernglas] mitgehabt, und er hat mich als Führer mitgenommen
[...] Der Arzt hat Deutsch gesprochen, sonst hätte ich ihn gar nicht verstanden. So viel
Russisch hab’ ich auch nicht können. Und der hat mich gefragt, ob es da Wild gibt und
ob ich mich auskenne. Ich hab’ gesagt, ich kenn’ mich aus - den Buchenberg hab’ ich
eh gekannt wie meine Westentasche. [...] Er wollte keine Rehe schießen - er wollt’ nur
schauen“ 35

Im Jahr 1945 verging im Stadtgebiet kein Tag, an dem bei der Städtischen Sicherheits-
wache nicht ein Diebstahl gemeldet wurde.36 An erster Stelle standen dabei Fahrräder,
aber auch Autos und Autobestandteile wie Reifen und Treibriemen, Pferdegeschirr,
Leder, Holz und andere Dinge wurden von russischen Soldaten gestohlen. Wie etwa das
am 15. Oktober aus der städtischen Garage entwendete Auto des Bürgermeisters zwei
Tage später in Ybbsitz sichergestellt werden konnte,37 wurden auch in einigen anderen
Fällen die Diebe - meist Angehörige der Roten Armee - ausgeforscht und manchmal
sogar bestraft:

Fahrraddiebstahl durch unbekannte Täter zum 22.7.1945 aus der verschlossenen Holz-
lage, zum Nachteile des Schülers [...]. Als Täter wurde ein russischer Soldat ausge-
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forscht. Fahrrad wurde sichergestellt, Soldat durch die Kommandantur in Haft genom-
men.38

Oft jedoch wurde im Zusammenhang mit diesen Requirierungen die Hilflosigkeit der
Behörde gegenüber der Besatzungsmacht deutlich - leidtragend waren dabei die Betrof-
fenen, die ihr Eigentum in der Regel nie wieder sahen:

[...], Elektriker [...] erstattete am 13. Oktober 1945 vorm. die Anzeige, dass ihm vor 6
Wochen sein Fahrrad von unbekannten Tätern gestohlen worden ist. Fahrrad konnte im
Hause Hauptplatz Nr.9 in einer Holzlage sichergestellt [werden], musste aber unter dem
Zwange der Verhältnisse einem russischen Kapitän wieder zurückgegeben werden.39

Koffer und andere Gepäckstücke, die Habseligkeiten sowohl von Flüchtlingen, als auch
der Waidhofner Bevölkerung enthielten, wurden häufig von russischen Soldaten
geplündert. 

Einbruchdiebstahl im Gasthof [...] nachts zum 25.August 1945 (um 23 Uhr?) durch
unbekannte Täter. Nach Art des Vorganges kommen nur russische Täter in Betracht.
Etwa 15 Koffer und andere Behältnisse wurden aufgerissen, der Inhalt durchwühlt und
daraus das Wertvollste gestohlen.40

Großes Glück hatte hingegen eine Zeitzeugin, die für sie wichtige Dinge in einem
Gemeinschaftsversteck in einem privaten Keller untergebracht hatte:
„Die Nachbarn haben einen Bergkeller. Die Türe haben wir verschmiert, und oben am
Boden haben wir die Bohnenstöcke gesteckt. Wir haben von verschiedenen Familien
etwas eingelagert. Da haben wir alles unten liegen gehabt: Einen Koffer und so Sachen.
Die [...] und ich waren im Garten, und auf einmal sind ein paar Russen gekommen und
haben gesagt, sie wollen da hineinschauen. Wir haben Angst gehabt - nicht um uns,
sondern um die Sachen! Es war ja eh nur, dass man etwas Gewand hineingetan hat,
Wäsche, Aussteuer [...] Man hat ja eh nicht viel gehabt. Wir haben ihn dann abgelenkt.
Wirklich ist er uns nicht d’raufgekommen und ist wieder fortgegangen. Das Versteck ist
bis zum Ende der Besatzungszeit nicht gefunden worden, während die Leute, die ihre
Sachen zu den Bauern gegeben haben, fast alle d’raufgezahlt haben.“ 41

In den meisten Fällen wurden die Dinge, an denen es den Soldaten mangelte, einfach
gestohlen. Das traf in der Stadt vor allem für die ersten Tage und Wochen zu. Andere
bedienten sich eines gebieterischen Befehlstons, um ihre Wünsche zum Ausdruck zu
bringen: „Sie sind laut, resch, energisch, kurz und fordern, wo der Österreicher bittet.“ 42

Es gab jedoch auch Ausnahmen, wie aus den Schilderungen eines Zeitzeugen hervorgeht:
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„Die Russen haben uns weiters nichts getan - sie sind nicht ins Haus eingedrungen,
haben nichts zerstört oder sonst etwas [...] Sie sind nur betteln gekommen, die ersten
Tage. Alles mögliche hätten sie brauchen können - Nähzeug, Schuhbürsten. Sie sind
nicht hineingegangen und haben’ s mitgenommen. Die haben schon gesehen, dass wir
so arme, kleine Leute sind, bei denen nichts zu holen ist. Da [vor dem Haus] ist so eine
kleine Böschung herunter, und da sehe ich noch heute einen stehen, auf dem kleinen
Platzerl. Wir sind halt da beim Fenster gestanden - es war ja schön, jahrelang hat es
keinen so schönen Mai gegeben. Das war so ein junger Soldat, und der hat eine Bür-
ste in der Hand gehabt; er hat gesagt, so etwas braucht er, so etwas will er haben [...]
Meine Mutter hat gesagt: ‚Wir haben da nichts. Er muss da hinaufgehen, in die Stadt
hinauf.’ Dann ist er wieder gegangen.“ 43

In Waidhofen herrschte während der ersten Besatzungsjahre ein ständiges Kommen
und Gehen der Soldaten. Die Zeiten des Abschieds gingen meist mit dem Verlust ver-
schiedenster Güter einher, und viel Schmutz und Unrat blieb in der Stadt zurück. Die
Chronik der Volksschule Zell weiß auch in diesem Zusammenhang etwa am 7. Juni
1945 zu berichten: „Wir gaben vor zwei Wochen die Radiogeräte gegen Quittung ab.
Damals hieß es, wir bekämen sie seinerzeit zurück. Die schlechten gewiss, die guten
reisten heute ab.“ 44

Mitte Juni 1945 wurde der Fall einer Familie bekannt, die dem psychischen Druck, der
durch die Anwesenheit der Besatzer auf der Bevölkerung lastete, nicht mehr gewach-
sen waren: 

Eine Arbeiterfamilie [...] hat den Freitod gesucht. Der Vater war Arbeiter und hatte
durchaus keinen Grund zum Selbstmord. Es war nur Furcht vor den Russen. Die Eltern
banden sich Taschen mit Steinen um, nahmen die heftig schreienden Kinder auf den
Rücken und sprangen in die Ybbs. Nur ein größerer Sohn, der bei den Bauern unterge-
bracht war, blieb übrig.45

Im allgemeinen besserte sich im Laufe der Zeit auch die Art und Weise, mit der die
Mehrheit der Besatzungssoldaten an das für sie Lebensnotwendige zu kommen pfleg-
ten: „Die Russen sind jetzt höflich, bitten, danken, bezahlen in den Geschäften was sie
kaufen,“ 46 weiß die Zeller Volksschulchronik Ende Juni 1945 zu berichten. Und im
August 1945 scheint sich - derselben Quelle zufolge - die Situation im Stadtgebiet wirk-
lich entspannt zu haben: „Im allgemeinen sind sie [Russen] im geschlossenen Ort ganz
nett, wenn sie nur ein wenig Entgegenkommen und Freundlichkeit sehen.“ 47
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Mehrere Jahre hindurch
mussten im Stadtgebiet
etwa 3.000 Soldaten
untergebracht werden,
wodurch viele Familien
längere Zeit oft nur auf
einen einzigen Raum
zusammengepfercht wur-
den.48 Auch die Nachbar-
gemeinde Zell war von
diesen Einquartierungen
betroffen: „Ein Teil von
Zell [...] wurde evakuiert
und zu einer Russensied-
lung gemacht.“ 49 Dabei
beanspruchte die Besat-
zungsmacht hier wie dort
besonders geräumige,
vornehme Häuser wie
jene im Villenviertel an
der Pocksteinerstraße.

Aber auch zahlreiche größere Gasthäuser der Stadt dienten als Unterkunft. Während
diese Gebäude besonders von hochrangigem Militär bewohnt wurde, entstand gegen
Ende Mai 1945 neben dem Waidhofner Friedhof am Hang des Buchenberges ein Barak-
kenlager eher für einfache Angehörige der Roten Armee.50

Diese Anlage scheint jedoch nicht besonders beliebt gewesen zu sein. Als Anfang Juli
eine größere Anzahl russischer Offiziersanwärter nach Waidhofen kam, wurde in der
„Chronik der Volksschule Zell“ folgendes vermerkt: 

Sie hausen in der Mehrzahl im Schülerheim, die anderen sollen eigentlich in den Barak-
ken beim Friedhof wohnen. Dies gefällt ihnen wenig. Sie suchen sich lieber Privatquar-
tiere, was wieder den Einwohnern nicht gefällt.51

Aber auch leerstehende Wohnungen von Leuten, die Frühling 1945 geflüchtet waren, wur-
den von Russen bezogen. Eine Zeitzeugin hatte sich damals trotz der Tatsache, dass sie
ein Kind erwartete, entschlossen, die Stadt nicht zu verlassen. Die Erfahrungen dieser

Barackenlager der russischen Besatzungsmacht beim „Großen Kreuz“, jenseits
der Ybbstalbahn auf dem Gelände zwischen der HTL und der Siedlung im Vogel-
sang.
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Frau, in deren Wohnung elf Soldaten - zehn Offiziere und eine Art ‚Diener’ - einquartiert
waren, decken sich wahrscheinlich in vielen Punkten mit denen anderer Waidhofner:
„Wir haben in der Pocksteinerstraße gewohnt [...], in einer Villa. Wir haben mit einer
Lehrerin das Vorzimmer geteilt, und unten war der Hausmeister. Die Lehrerin hat ihre
Mutter und ihre Schwestern, die in Amstetten ausgebombt gewesen waren, alle bei ihr
in der Wohnung gehabt. Die haben mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest und
nach dem Bombardieren noch in Ordnung war. In der Nacht, auf einmal, hören wir, wie
an die Türe geschlagen wird. Der Hausmeister ist dann heraufgekommen und hat sich
nicht getraut aufzumachen. Er und die Nachbarin haben gesagt, ich solle hinunterge-
hen. Einer Schwangeren werden sie wohl nichts tun. Meine Mutter ist bei mir im Bett
gelegen, der [..., Sohn] im Gitterbett.  Und weil sie nicht aufgehört haben, bin ich hin-
untergegangen. Dann war es furchtbar. Ich habe gedacht, der Krieg ist vorbei. Ich habe
überall Flieder aufgestellt, weil ich gedacht habe, mein Mann kommt nach Hause! Die
Russen sind herein, mich haben sie gleich zur Seite gedrängt und sind hinaufgelaufen.
Die haben natürlich gedacht, das ist eine Wohnung, weil wir die gleichen Vorzimmer
gehabt haben. Zuerst sind sie zur Nachbarin hineingestürmt. Da haben sie gleich die
Kisten gesehen und die Frauen. Dann sind sie zu mir hinein. Da war alles in Ordnung.
Sie haben meine Mutter hinausgejagt und sind wieder weggegangen. Mutter und ich
haben zu beten begonnen. Es hat keine halbe Stunde gedauert, und sie waren wieder
da: ‚Hinaus, hinaus!’ Wir sind hinübergegangen zur [..., Nachbarin].“ 52

Die Zeitzeugin ist daraufhin ausgezogen und musste tatenlos zusehen, wie ihr Heim
verwüstet wurde.
„Ich bin täglich in die Wohnung gegangen. Jedesmal war weniger da. Auf meinem Sei-
denbrokat, auf den ich so stolz war, sind sie mit den Sporen gelegen! Die Zigaretten
haben sie auf den neuen Möbeln ausgedämpft. Es waren überall Brandlöcher [...] Dann
sind sie ausgezogen, bei Nacht und Nebel. Aber sie hatten alles mitgenommen: Meine
Wäsche, Geschirr [...] Das war im Juli. Als mein Mann heimgekommen ist, hat er nicht
einmal eine Hose gehabt.“ 53

Ende Juli 1945 wurde es den Russen untersagt, sich ohne die Erlaubnis des Komman-
dos Privatquartiere zu suchen. Eine Streifwache, die von Haus zu Haus zog, kontrol-
lierte, ob die Soldaten diesem Befehl auch Folge leisteten. Diese Regelung sollte für die
Bevölkerung eine Erleichterung im Zusammenhang mit der Besatzungsmacht mit sich
bringen.54 Zu Beginn des Jahres 1946 trafen jedoch die Familien zahlreicher russischer
Soldaten in Waidhofen ein, die wiederum Platz in Anspruch nahmen und auch sonst
auf Ablehnung stießen: „Die hier angesiedelten russischen Familien fühlen sich wohl
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in unseren Wohnungen. Es geht ihnen ja durchaus nichts ab.“ 55 Mehr als einmal, so
etwa auch Ende Juli 1946, hofften manche Hauseigentümer vergeblich, wieder in ihr
Heim einziehen zu können:

Die Villenbesitzer in der Plenkerstraße rüsteten eben zum Wiedereinziehen in ihre Woh-
nungen, da kam die Nachricht, dass eine neue Russentruppe käme und neun Villen ver-
lange.56

Gleichzeitig mit den Soldaten kam der neue Stadtkommandant Nadirow, der als der
frühere Befehlshaber von Krems berüchtigt war. Dieser beschlagnahmte sofort die
gesamte Wohnung eines Kaufmannes in der Oberen Stadt. Die Familie musste inner-
halb von zwei Stunden ihr Unterkunft räumen und hatte kaum Zeit, nur das Nötigste,
Kleidung und Wäsche, einzupacken: „[...] alles andere musste bleiben zur Verfügung
der Russen.“ 57

Im Jänner 1947 waren im Stadtgebiet von Waidhofen außer vier Wohngebäuden in der
Plenkerstraße, zwei in der Eder- und einer größeren Villa in der Wienerstraße noch das
Rathaus am Oberen Stadtplatz, die Lungenheilstätte „Buchenbergheim“, das Schloss
Rothschild, das Barackenlager in der Ybbsitzerstraße, das Hotel „Inführ“ und zwei grö-
ßere Gastbetriebe von der Sowjet - Armee beschlagnahmt.58

Die Bauern der Umgebung, - im besondern die Bewohner einschichtiger Anwesen - hat-
ten viel länger als die Stadtbevölkerung unter Plünderungen und Vergewaltigungen zu
leiden. Bald nach dem Einmarsch der Besatzungssoldaten in Waidhofen begann für viele
von ihnen eine Zeit, die am ehesten mit einem Alptraum zu vergleichen ist. Zahlreiche
Gehöfte, die oft nur von Frauen und Kindern bewirtschaftet wurden, waren den Übergrif-
fen hilflos ausgeliefert: Täglich kamen Russen - zu Fuß, zu Pferde oder mit Wagen oder
Fuhrwerken und forderten, bedrohten die Bewohner, stöberten und nahmen mit, was sie
brauchen konnten: Eier, Getreide, Speck, Schmalz, Butter, Käse, Marmelade, Brot, Sau-
erkraut, Dörrobst, Honig, aber auch Kleider, Wäsche, Bettfedern und Heu. Hier holten
sie sich außerdem Alkohol - vor allem Most und Schnaps, der in großen Mengen konsu-
miert wurde. Besonders schlimm für die Bauern war der Verlust an Vieh:

Auf den Wiesenhängen von Zell und Waidhofen weiden große Herden zusammengetrie-
bener Rinder und Pferde. Manche Bauern kamen um ihr ganzes Vieh. So blieb dem
Gutsbesitzer [...] von seinem großen Viehbestand nur eine Kuh.59

Viele Bäuerinnen flüchteten im Frühjahr und Sommer 1945 an manchen Tagen mehr-
mals in die umliegenden Wälder. Aber nicht nur jüngere Frauen wurden Opfer von Ver-
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gewaltigungen - auch Achtzigjährige blieben nicht verschont. Die folgende Schilderung
ist eine Tagebucheintragung einer Bauerstochter aus der damaligen Waidhofner Nach-
bargemeinde Zell/Arzberg:

Am 12. Mai waren viele Russen hier, durchstöberten das ganze Haus und nahmen
Heu mit und auch andere Sachen. Abends 7 Uhr kamen zwei russische Soldaten. Der
eine ging sofort zu den Eiernestern, nahm die Eier mit, die er im Stall fand, dann ging
er noch im Haus umher stöbern; da fand er in der Stube Eier, so zirka 100 Stück, die
nahm er [...] mit. Der andere sagte zu [...], sie müsse [zum] Waschen mitgehen und dem
Kameraden waschen helfen. [...] ging arglos mit. Sie gingen über die Eben, und beim Holz
drüben zwang er sie mit vorgehaltenem Revolver, sich benützen zu lassen.60

Natürlich beschwerten sich die Bauern bei der Kommandantur. Dort wurde ein Papier
mit einem Stempel ausgestellt, das umherstreifende Russen davon abhalten sollte, bei
der Landbevölkerung zu plündern. 

[...] mit den Bauern in ihren einschichtigen Höfen gehen sie noch ziemlich grob um.
Jeden Tag fast läuft ein Bauer zur Kommandantur, um sich zu beschweren. Manchmal
hilft es sogar. In einem Fall, als Russen zwei Tiere aus dem Stall wegtrieben, konnte es
der Besitzer erreichen, dass die Soldaten die zwei Rinder wieder an Ort und Stelle brin-
gen mussten.61

Doch in vielen Fällen erwies sich diese Maßnahme als nutzlos. Manchmal wurden die
Bauern, wenn sie sich auf der Kommandantur beschwerten, sogar ausgelacht - und die
Übergriffe nahmen kein Ende. 

Im Herbst 1945 wurde von der Besatzungsmacht eine fragwürdige Institution einge-
führt - die Streifwache. „Sie sagen, eine Streifwache soll von Hof zu Hof gehen, um ham-
sternde Soldaten abzufangen und Bauern vor Gewalttaten zu beschützen.“ 62 Als die
aus zwei Soldaten und zwei Offizieren bestehende Gruppe einmal kam, um eine Gehöft
in Zell/Arzberg zu ‚beschützen’, verlangten sie zuerst Butter. Als die Bäuerin nur eine
kleine Menge davon anbieten konnte, blieben die Russen stundenlang vor der Ein-
gangstür sitzen, um auf den Bauern zu warten, der sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu
Hause aufhielt. Doch dann wurde ihnen das Warten doch zu lang: Sie begnügten sich
mit der wenigen Butter, versprachen aber, an einem der nächsten Tage wiederzukom-
men, um ein Kilo davon abzuholen. „Beim Abschied ermahnten sie die Bäuerin, keinen
anderen Kameraden Butter abzugeben, sondern ihnen aufzuheben.“ 63 Der Quelle zufol-
ge soll sich ähnliches auch bei einigen anderen Bauern zugetragen haben.  

L
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Abschließend ist zu sagen, dass die Waidhofner über die traurige Situation der Bauern
in der näheren Umgebung sehr wohl Bescheid wußten. Ein Zeitzeuge erinnert sich, was
er damals zufällig bei einem Arztbesuch hörte:

Ich habe um diese Zeit einmal Schwierigkeiten gehabt mit einem Zahn, und ich bin zum
Doktor [...] gegangen. Da bin ich hingegangen, und da hat man natürlich warten müs-
sen. Da sind zwei junge Frauen aus Windhag gewesen, und die haben natürlich diese

fürchterlichen Dinge erzählt. Die
[Russen] haben ihnen zuerst die
Pistole angesetzt, und die [Frau-
en] haben gesagt: Jetzt ist eh’
alles aus, jetzt schießt’s uns halt 
nieder. Dann haben sie die Pisto-
len weggelegt - das haben die
Frauen erzählt - und haben ihnen
die Messer angesetzt.64

BIBLIOGRAPHIE

1) Literatur 

Aichinger, Wilfried: Sowjetische Österreichpolitik 1943 – 1945 (= Materialien zur Zeitgeschichte 1, 
ed. Österreichische Gesellschaft für Zeitgeschichte, Wien 1977).

Hierhammer, Otto / Ernst Werner: Die Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs. 
In: Österreichs Wiege – der Amstettner Raum. Geschichte des politischen Bezirks Amstetten und der Statutarstadt
Waidhofen an der Ybbs, ed. Kuratorium für die Drucklegung der Bezirksgeschichte (Amstetten / Waidhofen 1066)
325 – 335.

2) Ungedruckte Quellen

Memorabilienbuch der Stadtpfarre Waidhofen a. d. Ybbs (Pfarramt Waidhofen/Y.)

Chronik der Volksschule Zell a. d. Ybbs, 1942 – 1945 (Volksschule Zell/Y.)

MA/WY: Vorfallenheitsberichte der Stadtwache Waidhofen/Ybbs, 
Juni 1945 – Mai 1947.

PECTEH – Wegweiser nach Gresten; weißes Holzschild ...
L

 



222

Tätigkeitsberichte der Städtischen Sicherheitswache Waidhofen a. d. Ybbs für das Jahr 1945 (Magistratsarchiv
Waidhofen/Ybbs).

MA/WY: Verzeichnis über die von der Sowjet-Armee beschlagnahmten Gebäude und Liegenschaften im Stadtbe-
zirk Waidhofen an der Ybbs, Stand 2.1.1947. Erstellt vom Stadtrat Waidhofen als politische Bezirksbehörde.

3) Mündliche Quellen (Interviews mit Zeitzeugen) 

ZZ 1: Franziska Maria Üblacker (* 3.2.1918, Gastwirtin in Ruhestand; WY, Unter der Burg 7)
ZZ 2: Stefanie Kohout (* 14.12.1916, Hausfrau; WY, Bindergasse 1)
ZZ 4: Inge Claucig (* 14.2.1929, Hausfrau; WY, Ybbsitzer Straße 42)
ZZ 5: Karl Pöchlauer (* 8.9.1930, Fachlehrer in Ruhest.; WY, Skallstr.1)
ZZ 6: Romana Simon (* 31.10.1910, Hausfrau; WY, Im Vogelsang 9)
ZZ 7: Ferdinand Zacher (* 7.4.1936, Postbeamter in Ruhestand; WY, Feldstraße 1)

4) Anmerkungen

1 ZZ 1, 21.3.1994
2 Sit.ber städt. Beamter, S.850.
3 Aichinger, Sowjetische Österreichpolitik S.234f.
4 ZZ 5, 22.4.94.
5 ZZ 5, 22.4.94.
6 ZZ 5, 22.4.94.
7 ZZ 5, 22.4.94.
8 ZZ 5, 22.4.94.
9 ZZ 1, 21.3.94

10 ZZ 2, 21.3.94.
11 ZZ 2, 21.3.94.
12 Memorabilienbuch der Stadtpfarre Waidhofen (Pfarramt Waidhofen/Ybbs) 200.
13 Hierhammer /Werner, Statutarstadt Waidhofen S.329.
14 Aichinger, Sowjetische Österreichpolitik S.245.
15 ZZ 5, 22.4.94.
16 ZZ 2, 21.3.94.
17 Memorabilienbuch der Stadtpfarre Waidhofen (Pfarramt Waidhofen/Ybbs) 200.
18 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.96 (18. Mai 1945).
19 Sit.ber. städt. Beamter S.851.
20 ZZ 6, 12.4.94.
21 ZZ 2, 21.3.94.
22 ZZ 1, 21.3.94.
23 ZZ 1, 21.4.94.
24 ZZ 5, 21.4.94.
25 ZZ 5, 21.3.94.
26 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.100f. (2. Juni 1945).
27 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.204 (23. Dez. 1945).

 



223

28 MA/WY, Tätigkeitsbericht der Städtischen Sicherheitswache für 11. 10. 1945.
29 MA/YW, Tätigkeitsbericht der Städtischen Sicherheitswache für 21. 11. 1945.
30 ZZ 6, 12.4.94.
31 ZZ 1, 21.3.94.
32 ZZ 4, 30.3.94.     
33 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.254 (15. Aug. 1946).
34 ZZ 7, 23.4.94.
35 ZZ 7, 23.4.94.
36 MA/WY, Vorfallenheitsberichte der Stadtwache Waidhofen/Ybbs, Juni 1945 - Mai 1947.
37 MA/WY, Tätigkeitsbericht der Städtischen Sicherheitswache für 15. und 17.10.1945.
38 MA/WY, Tätigkeitsbericht der Städtischen Sicherheitswache für 23.7.1945.
39 MA/WY, Tätigkeitsbericht der Städtischen Sicherheitswache für 13., 14.10.1945.
40 MA/WY, Tätigkeitsbericht der Polizeidienststelle der Stadt Waidhofen an der Ybbs, 26.8.1945.
41 ZZ 1, 21.3.94.
42 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.95 (9. Mai 1945).
43 ZZ 5, 22.4.94.
44 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.110 (7. Juni 1945).
45 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.118f. (15. Juni 1945).
46 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.131 (30. Juni 1945).
47 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.170 (5. Aug. 1945).
48 Memorabilienbuch der Stadtpfarre Waidhofen (Pfarramt Waidhofen/Ybbs) 200.
49 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.97 (19. Mai 1945). 
50 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.98 (20. Mai 1945).
51 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.136 (10. Juli 1945).
52 ZZ 2, 21.3.94.
53 ZZ 2, 21.3.94.
54 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.164 (28. Juli 1945).
55 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.239 (26. April 1946).
56 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.251 (22. Juli 1946).
57 Chronik der Volksschule Zell/Ybbs, S.251 (22. Juli 1946).
58 MA/WY, Verzeichnis über die von der Sowjet-Armee beschlagnahmten Gebäude und Liegenschaften im Stadt-

bezirk Waidhofen an der Ybbs, Stand 2.1.1947. 

 



224

Das Stadtplagenbild im Heimatmuseum  von
Waidhofen an der Ybbs

von Wolfgang Hilger

Eigentlich ist es erstaunlich, dass ein wegen seines historischen Inhaltes und seiner
eher seltenen Ikonographie bemerkenswertes Gemälde, wie es das Stadtplagenbild im
Heimatmuseum von Waidhofen an der Ybbs1 darstellt, in der wissenschaftlichen Lite-
ratur bisher so geringe Beachtung gefunden hat. Den Kunsthistorikern scheint das Bild

Waidhofen an der Ybbs, Heimatmuseum, Stadtplagenbild; 1552/53(?)
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weitgehend entgangen zu sein und auch die Historiker haben sich mit dieser interes-
santen Bildquelle noch nicht ausreichend auseinandergesetzt.2 Vielleicht gelingt es,
durch diesen Beitrag die Diskussion um dieses hochinteressante Objekt anzuregen. 

*

Darstellungen von Plagen und Katastrophen haben eine lange Tradition. Aus der Bibel
wusste man von den zehn Plagen, die Jahwe Ägypten auferlegt hatte (Ex. 7, 14 - 12,
31), und diesbezügliche Darstellungen gibt es bereits in der frühchristlichen Kunst. Der
Kirchenlehrer Origenes (+ um 254) verwies auf eine symbolhafte Beziehung zwischen
den ägyptischen Plagen und den Zehn Geboten. Dieser Gedanke findet sich - nicht
besonders häufig - auch in Bilderfolgen des 15. und 16. Jahrhunderts, als man Sün-
der bei Übertretung eines Gebotes mit Strafen, die den alttestamentarischen Plagen
entsprechen, konfrontierte.3 Darin kommt (einzeln meist harmlosen) Tieren durch ihr
massenhaftes und damit lebensbedrohendes, Schrecken auslösendes Auftreten eine
Hauptrolle zu. Es lag also nahe, vergleichbare Phänomene, Erfahrungen und Beobach-
tungen als gottgesandte „Landplagen“ zu interpretieren, als verdiente Strafen, die man
selbst verursacht hatte, zumal man sich der eigenen Sündhaftigkeit wohl stets bewusst
war. Ein Übriges tat die Vorstellung von den die Welt verheerenden apokalyptischen
Reitern, Symbole für Pest, Krieg, Hunger und Tod (Apok. 6, 1 – 8).
In Österreich gibt es ein noch älteres Landplagenbild als jenes von Waidhofen, ein Bild,
das - ohne direkten Bezug auf die ägyptischen Plagen - an jene Katastrophen erinnert,
die über Graz und die südliche Steiermark im Jahr 1480 hereingebrochen sind: Hun-
ger (durch eine Heuschreckeninvasion), Türkenkrieg und Pest. Dieses sehr große Fres-
ko, auch „Gottesplagenbild“ genannt, befindet sich an der südlichen Langhaus-Außen-
wand des Grazer Domes. Der Erhaltungszustand ist heute so schlecht, dass vor Ort die
ursprünglich hohe malerische Qualität und der reiche Inhalt nur mehr in wenigen
Details erkennbar sind. Das Werk ist datiert (1485) und wird zweifelsfrei Thomas von
Villach (Thomas Artula, 1435/40 - nach 1520), dem wichtigsten Kärntner Maler des
endenden Mittelalters, zugeschrieben. 
Neben Zeit und Witterung haben auch frühere unglückliche Restaurierungen dem Gra-
zer Fresko so zugesetzt, dass Bildinhalt und Beschriftungen aus Nachzeichnungen
(Abb. S. 226) und Kopien besser ersichtlich sind als am Original. (Dieses wird seit
kurzem, nach einer neuerlichen, den Bestand sichernden Restaurierung, durch eine
vorgesetzte Glaswand, die allerdings die Sicht beeinträchtigt, geschützt.) Das theolo-
gisch höchst komplexe Grazer Landplagenbild4 zeigt in der obersten Zone die Dreifaltig-
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keit, dargestellt als drei gleiche, von einem Mantel umfangene Personen, links und
rechts davon Maria und Johannes den Täufer als Fürbittende sowie seitlich zahlreiche
Apostel, Heilige und Vertreter des Alten Testaments. Ein Wolkenband, das die Engels-
hierarchien wiedergibt, trennt den Himmel von der darunter liegenden irdischen Ebene.
Hier thront in einem die Kirche symbolisierenden Gebäude der Papst, begleitet von den
Heiligen Dominikus und Franziskus. Dieses Zentrum flankieren, jeweils zur Mitte hin
gereiht, in der Abfolge ihres gesellschaftlichen Ranges, die Vertreter von Kirche und Lai-
enwelt. Ein verwandtes Bildmotiv wird uns auch in Waidhofen begegnen. 
Erst das untere Drittel des Freskos, durch eine lange, dreizeilige Inschrift5 vom Hierar-
chiebild getrennt, gibt die drei Plagen wieder, die Gottvater durch von ihm ausgehende
Strahlen zur Erde schickt. Links unten überfliegen vor einer ummauerten Kirche riesi-
ge Heuschrecken (haberschrekhn) die Landschaft. Im wesentlich breiteren Mittelteil
werden die Kriegsgräuel des Türkeneinfalls wiedergegeben: mordende und plündernde
Türken, die Gefangennahme und Verschleppung, aber auch die Auslösung von Chris-

Graz, Domkirche, Landplagenbild; Thomas von Villach, 1485; Nachzeichnung von H. Schwach (um 1870)  
Archiv Bundesdenkmalamt, Wien
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ten, weiters   brennende Dörfer und Burgen, die Verteidigung einer belagerten Wehr-
kirche, eine Reiterschlacht, seltsamerweise auch Türken mit Musikinstrumenten. Von
besonderer Bedeutung ist eine Ansicht von Graz mit dem Burgtor und der mittelalter-
lichen Festung; sie stellt das älteste Bilddokument zur Topographie dieser Stadt dar.6

Im rechten unteren Bildfeld blickt man in eine mittelalterliche Gasse; ein Pestkranker
empfängt das Sterbesakrament, Särge werden davongetragen. Nur in diesem unteren
Streifen, der eigentlichen „Plagenzone“, konnte der Maler Episoden des realen Gesche-
hens und - noch mit eher naiver Unbeholfenheit - landschaftliche Versatzstücke wie-
dergeben. 
Das Grazer Stadtplagenbild ist ein hervorragendes Beispiel eines durch und durch von
spätscholastischer Theologie und Dogmatik durchdrungenen, in sich geschlossenen
Systems, in dem allem und jedem ein exakter Platz innerhalb himmlischer oder irdi-
scher Hierarchien zukommt. Einen Zweifel an der realen Existenz dieses spekulativen
Systems gab es wohl weder für die Auftraggeber noch für den Maler des Grazer Plagen-
bildes, auch wenn sich im nahen Italien die Frühhumanisten schon längst von diesem
Weltmodell verabschiedet hatten.

*
Das beginnende 16. Jahrhundert mit seiner seit langem aufgestauten religiösen und
gesellschaftlichen Brisanz, der folgende weitgehende Zusammenbruch des alten kirch-
lichen Systems durch die Reformation samt den sozialen Strukturen, die anfängliche
Ohnmacht der dynastischen Kräfte, das Erstarken ständischer und auch städtischer
Machttendenzen, die - besonders in den österreichischen Landen - gefährliche militäri-
sche  Bedrohung durch die Türken, all dies muss den Zeitgenossen des fortschreiten-
den 16. Jahrhunderts ein unsicheres, ambivalentes Lebensgefühl vermittelt haben. Ein
Lebensgefühl, das einerseits - eher aus Mangel an Alternativen - den althergebrachten
Strukturen verbunden blieb, und andererseits den gegebenen Fährnissen, die man
nach wie vor als Landplagen interpretierte, mit wesentlich stärker an der Realität orien-
tierten Vorstellungen entgegentrat. Für dieses neue, sich seit den 1520er-Jahren durch
den Einfluss von Humanismus und Reformation allgemein und weithin etablierende
Bewusstsein ist das Stadtplagenbild von Waidhofen an der Ybbs ein ausgezeichnetes
Beispiel. Vor allem gerade deshalb, weil dieses Werk nicht aus einer überregional
orientierten, den weltanschaulichen und kulturellen Diskurs der Zeit mitbestimmen-
den Großstadt stammt, sondern als anonymes Zeitdokument aus einer niederösterrei-
chischen Kleinstadt, die durch ihr Eisengewerbe zu bescheidenem Wohlstand gelangt
war und die, was in Österreich selten des Fall war, mit dem Bischof von Freising einen
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Landesfremden (bis 1803) zum Stadtherrn hatte.7 Dennoch wusste man, wie wir sehen
werden, in diesem Städtchen sogar über aktuelle Tendenzen der Kunst Bescheid.
Auch das Waidhofner Stadtplagenbild besteht aus zwei übereinanderliegenden Bild-
streifen, die - würden wir ikonographische Traditionen nicht kennen - als fast willkür-
lich zusammengefügte Themenkomplexe erscheinen könnten, die nur wenig  miteinan-
der verbindet. Der obere, wesentlich größere Streifen zeigt einen langen Leichenzug, der
- rechts durch einen mächtigen Torturm, dann über eine Brücke - eine große, jenseits
des Flusses liegende Stadt verlässt und entlang des Vordergrundes, hier mit den bild-
bestimmenden Hauptfiguren, weiterzieht. Die Spitze der Prozession ist mit einem
Kreuzträger am linken Bildrand bereits in einem portalbewehrten, ummauerten Fried-
hof samt großer Kirche angelangt. 
Links vorne, neben einer Gruppe von Jüngern, nähert sich Jesus mit segnender Geste
einer von vier bunt gekleideten Männern getragenen Bahre, auf der sich - der Sarg-
deckel ist zurückgeklappt - ein Jüngling, noch vom weißen Leichentuch umhüllt, erstaunt
aufrichtet. Das Neue Testament berichtet von drei Totenerweckungen durch Jesus: von
der Tochter des Jairus, vom Jüngling zu Nain und von Lazarus. Von einem Leichenzug
ist nur bei der Erweckung des Jünglings von Nain die Rede (Lk. 7, 11-17). Jesus begeg-
nete dem Kondukt, als er sich mit Jüngern und Gefolge dem Stadttor von Nain näher-
te; aus Mitleid über die verwitwete Mutter des Toten erweckte er diesen wieder zum
Leben. Das Bildthema der „Auferweckung des Jünglings von Nain“ findet sich häufig
auf frühchristlichen Sarkophagen, auch noch in ottonischen Miniaturen, wird aber
später sehr selten dargestellt.8 Der Maler des Stadtplagenbildes konnte daher nicht auf
einen allgemein bekannten Bildtypus zurückgreifen. Er orientierte sich am Bibeltext,
ohne jedoch die dort erwähnte Mutter des Auferweckten im Bild zu berücksichtigen.
Dafür erweiterte er den Trauerzug um die Repräsentanten der christlichen Gesellschaft.
Hinter der Bahre schreiten vorerst zwei Männer in nobler dunkler Kleidung und mit
schwarzen Hüten, ihre Funeraltracht entspricht dem spanischen Zeremoniell, das
durch Ferdinand I. auch hierzulande Eingang fand. Auf diese Trauernden folgen,
gleichsam eine Reminiszenz an das alte, streng geordnete gesellschaftliche Denken in
Ständen und  Hierarchien, der Papst mit Tiara, ein Kardinal mit rotem Talar und Hut
sowie mit einem Legatenkreuz, ein Bischof mit Mitra und Stab, ein Domherr, bekleidet
mit einer Pelzalmutie (Schultermantel) über dem Rochett (Chorrock), am Kopf ein fla-
ches Birett, weiters ein Mönch in schwarzer Kutte (Benediktiner) und ein Weltgeistli-
cher im Chorhemd über der schwarzen Sutane.9 Diesen sechs Klerikern folgen die
Repräsentanten der profanen Gesellschaft: ein Kaiser in Rüstung, mit Schwert, Reichs-
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apfel und hoher Doppelbügelkrone, ein König mit Zepter und etwas niedrigerer Krone,
ein Fürst im roten Talar und mit Fürstenhut, ein nobler, hoher adeliger Herr in der
modischen Tracht der Zeit, dessen exakter Rang (Herzog ?) sich nicht bestimmen lässt,
sodann ein Mann in Rüstung, wohl Repräsentant des Rittertums, das heißt, des niede-
ren Adels; der selbstbewusst auftretende Mann im schwarzen Rock mit einer Feder am
Hut müsste der Vertreter des städtischen Patriziats, also ein Ratsbürger sein - er trägt
sogar einen Degen! -, danach folgt ein Handwerker, wohl ein Meister, dessen Hut mit
aufgeschlagener Krempe wir auch von spätmittelalterlichen Künstlerbildnissen ken-
nen, dann mit blauem Wams und Hut, mit Dreschflegel und zerrissenen Beinkleidern
ein eher tölpelhafter Bauer und ganz am rechten Rand, durch die Schere identifizier-
bar, ein Schneider. Bauer und Schneider sind in Sprichwörtern und im Volkswitz häu-
fig Ziel derben Spottes.10 Ist es ein Zufall, dass sie hier nebeneinander auftreten? Die
unmittelbar nachfolgenden Personen, von denen nur Köpfe mit bunten Hüten sichtbar
sind, können durch ihr geschultertes Werkzeug (Hammer, Hacke) nur als einfache
Handwerker oder Taglöhner gedeutet werden. Im Weiteren folgen zahlreiche schwarz
gekleidete Frauen mit weißen Schleiern und Mundtüchern.
In Verbindung mit den noch zu besprechenden Plagen stellt die „Auferweckung des
Jünglings von Nain“ eine Allegorie auf den Lebensweg der Menschen dar. Gleichgültig
ob es sich um Papst, Kaiser oder einfache Leute handelt, alle haben sie einen Fluss
überschritten, um in ein jenseitiges Leben zu gelangen. Obwohl nicht bildlich darge-
stellt, ist der Gedanke des mittelalterlichen Totentanzes präsent, wonach Vertreter aller
Stände ausnahmslos dem Tod folgen müssen. Auch in unserem Plagenbild ist niemand
in der Lage, sich aus dem Leichenzug davonzustehlen. Zum Trost erwartet Christus
den verstorbenen Jüngling, und mit seiner Erweckung wird beispielhaft die Auferste-
hung aller Gläubigen vorweg genommen. Der umschlossene Kirchhof, Symbol für den
mütterlichen Schoß der Kirche, nimmt die Verstorbenen in geweihter Erde auf. 
Die noch zu diskutierende Entstehungszeit des Waidhofner Bildes stellt wie von selbst
die Frage, ob nicht auch evangelische Vorstellungen in die Ikonographie des Werkes
Eingang gefunden haben. Die Wahl des seltenen Bildthemas weist auf eine für Katho-
liken untypische, aber nicht auszuschließende Vertrautheit mit der Bibel hin. Die Wie-
dergabe der Repräsentanten der alten kirchlichen Hierarchie - auch wenn wir dies als
Übernahme eines allgemein bekannten Stereotyps oder Topos deuten11 - und der in sei-
ner Gesamtheit theologisch neutrale Sinngehalt lassen keine explizit protestantische
Tendenz erkennen. Die Auferweckungsszene samt Leichenzug bestätigt vielmehr die
Ansicht, wonach die konfessionelle Einstellung der Waidhofner Bürger um 1550 eine
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noch ungeklärte war und sich katholische und evangelische Ansichten vermischten.12

Allerdings scheint es, dass dem Maler des Plagenbildes humanistisches Gedankengut
nicht völlig fremd war, denn das sinnbildlich mit dem Tod verbundene Überqueren
eines Flusses, bei den Alten des grauenerregenden Styx’, ist wohl ein aus der antiken
Mythologie übernommenes Motiv.

*
Ein gemalter, eine Rahmenleiste imitierender Streifen trennt die in sich geschlossene
Komposition des Konduktes mit der Auferweckungsdarstellung vom unteren Bilddrittel
mit der eigentlichen Schilderung der Stadtplagen, einem wesentlich turbulenteren,
anekdotenhaften, deftig-anschaulichen Szenarium. Im Vergleich zu den gerade zwei
Generationen älteren Grazer Plagendarstellungen manifestiert sich, wie angedeutet,
doch ein wesentlich „modernerer“ Umgang mit der Realität.    
Das Geschehen nimmt fürs erste von der linken Bildhälfte seinen Ausgang. Eine weit
in den Hintergrund reichende, erstaunlich naturnah wiedergegebene Landschaft, die
dem bergigen niederösterreichischen Voralpenland der weiteren Umgebung von Waid-
hofen dem Typus nach völlig entspricht, bildet die Bühne des historischen Gesche-
hens.13 Den linken Vordergrund beherrscht eine Abteilung berittener Türken (Akind-
schi), die sich, bewaffnet mit langen, bewimpelten Lanzen und Schilden (Tartschen),
auf lebhaften, vorwärts sprengenden Pferden der in einer Talsenke vor ihnen liegenden
Stadt Waidhofen nähern. Unter den Hufen der Tiere erkennt man Grässliches: zer-
stückelte Körper, Kinderleichen, einen soeben mit dem Krummsäbel enthaupteten
Mann. Die neun türkischen Reiter, denen, wie die Lanzen am linken Bildrand andeuten,
noch weitere folgen, zerren an Stricken drei gefesselte christliche Gefangene mit sich,
die, wie deren Kleidung vermuten lässt, wohl einer gehobeneren sozialen Schicht ange-
hören. Zwischen den Türken, etwas abgerückt von ihnen, erkennt man einen dem
Trupp folgenden Reiter mit Rüstung und Helm, wohl kaum ein Kombattant der Türken.
Wahrscheinlich handelt es sich bei dem bedrückt zu Boden blickenden Mann um einen
regulären christlichen Soldaten höheren Ranges, der bei zurückliegenden Gefechten
gefangen genommen wurde und, wie es üblich war, zur Erpressung von Lösegeld von
den Türken mitgeschleppt wurde. Der vorderste der türkischen Reiter - sein Pferd trägt
ein handförmiges Brandzeichen - attackiert im Galopp mit gefällter Lanze einen sich
zur Flucht wendenden Mann mit zum Schlag erhobenen Schwert, der offensichtlich von
der Türkenlanze durchbohrt wird. Der sich vergeblich Verteidigende gehört zu einer
insgesamt sechsköpfigen, teilweise von einem Hügel des Vordergrundes verdeckten
Gruppe fliehender und wehklagender Personen, die sich alle durch ihre Kleidung als
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Zivilpersonen ausweisen. Der Vorderste trägt sogar einen hohen modischen Hut mit
wallender weißer Feder. Rechts des genannten Hügels, auf dem ein Wegkreuz steht,
sprengt ein gleichfalls zivil gekleideter christlicher Reiter - in Rückansicht, mit wie zur
Warnung erhobener rechter Hand - einer in einer Talsenke liegenden Häusergruppe mit
einem oberschlächtigen Wasserrad zu. Rechts von diesem Reiter versucht ein mit
einem langen Spieß bewaffneter Unberittener (ein Soldat?) den Lanzenangriff eines hin-
ter einer Buschgruppe wild hervorpreschenden osmanischen Reiters abzuwehren.
(Diesmal ist der links getragene Krummsäbel deutlich erkennbar. Merkwürdigerweise
ist kein Türke mit einem Reflexbogen, einer gefürchteten Waffe der Akindschi, ausge-
rüstet.) Die anekdotenhaften Szenen des Vordergrundes geben wohl Beobachtungen
oder Erlebnisse wieder, wie sie Augenzeugen oder unmittelbar Betroffenen auch noch
nach Jahrzehnten in deutlicher Erinnerung geblieben sind. 
Die bisher beschriebenen und die folgenden Kriegsszenen spiegeln die türkische Stra-
tegie wider, wonach die Akindschi als leicht bewaffnete, sehr bewegliche Reitertruppe
die Aufgabe hatten, im weiteren Umfeld des eigentlichen türkischen Hauptheeres meist
auf eigene Hand und in kleineren Verbänden gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen.
Da die Akindschi keinen Sold bezogen, waren sie völlig auf Beute angewiesen. Als „Sen-
ger und Brenner“ tyrannisierten sie mit Mord, Brand und Plünderung vor allem die
ihnen schutzlos ausgelieferte Landbevölkerung. Wer dabei am Leben blieb, wurde in die
Gefangenschaft verschleppt, sei es, um gegen entsprechendes Lösegeld freigelassen
oder anderenfalls als Sklave verkauft zu werden. Für ummauerte und abwehrbereite
Städte, wie dies bei Waidhofen der Fall war, stellten kleinere türkische Streifscharen
keine übermäßige Bedrohung dar, wenn dies auch die patriotische Geschichtsschrei-
bung, vor allem zu den Jubiläen von 1882 und 1932, etwas anders gesehen hat.14

Das Waidhofner Bild gibt nicht nur die Kleidung der bedrängten Christen - z. B. die im
16. Jahrhundert üblichen modischen Pluderhosen - genau wieder, der Maler weiß auch
über das Aussehen der Türken exakt Bescheid. Die Reiter (Sipahis), alle mit den typi-
schen Schnurrbärten, tragen lange kaftanartige Kleider, hohe Turbane oder Hüte,
meist verziert mit großen, buschigen Federn. In eben dieser Tracht und mit den übli-
chen Waffen der leichten Reiterei (Lanze mit Wimpel, Tartsche, Krummsäbel) finden wir
türkische Soldaten auch auf den ehemals wohl weit verbreiteten, heute äußerst selte-
nen Einblatt-Holzschnitten des Nürnberger Formschneiders Hans Guldenmundt, der
nach Vorzeichnungen verschiedener Künstler (Erhard Schön, Niklas Stör) bereits
1529/30, nach der ersten Wiener Türkenbelagerung, das Bedürfnis der Zeitgenossen
nach Bildinformationen zum Zeitgeschehen durchaus korrekt befriedigte.15
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Die Akindschi im Vordergrund des Bildes sowie die gegebene Blickrichtung auf Waid-
hofen erwecken fast den Anschein, als näherten sich die Türken der Stadt aus dem
Nordosten, was jedoch der historischen Realität und somit auch den sogleich zu unter-
suchenden Details des Bildhintergrundes widerspricht. Wohl alle osmanischen Streif-
scharen rückten 1532, von Ybbsitz kommend, im Ybbstal flussabwärts gegen Waidho-
fen vor.

*
Neben frei erfundenen Landschaftselementen enthält das Bild erstaunliche Überein-
stimmungen mit der topographischen Wirklichkeit. Fast genau im Zentrum, linkerhand
eines hohen, bizarr geformten, teilweise von Buschwerk bewachsenen Felsens, auf dem
noch zu besprechende Vögel ihren Sammelplatz haben, liegt in einer Talsenke Waidho-
fen an der Ybbs, das sich durch seine Silhouette eindeutig zu erkennen gibt. Der Blick
auf die Stadt erfolgt vom Nordosten her, von einem kaum exakt bestimmbaren Punkt
oberhalb des heutigen Stadtteiles Zell. Als ältester Ansicht der gesamten Stadt16 kommt
diesem Detail des Plagenbildes besondere historische Bedeutung zu.17 Kurt Scholz18 hat
die Bauten weitgehend identifiziert: Von rechts beginnend lassen sich erkennen: der
Turm des Schlosses, die Pfarrkirche mit dem spätgotischen Chor, davor ein Stück
Stadtmauer mit einer kleinen Pforte und einem niedrigen Turm mit Tor (der Seiseneg-
ger-Turm19), weiters, durch einen Strauch halb verdeckt, der mächtige Stadtturm, der
1535-42 um ein Geschoß und den mächtigen Helm erhöht worden war, sodann der
heute noch als Stadttor bestehende Ybbsturm mit Vorbau und dem zur Ybbs hin lie-
genden niedrigen Maulschlag-Turm, weiters im Verlauf der südlichen Stadtmauer der
hohe Müllner-Turm, dann der runde Lache(tte)n-Turm.20 Bei genauem Hinsehen lassen
sich als winzige Details auch noch das Dach des Weyrer-Tores, das Spitals-Tor und die
Spitalskirche samt Dachreiter erkennen. Aus etlichen Fenstern und Schießscharten
der Waidhofner Türme quillt heller Pulverrauch von abgefeuerten Falkonetten oder
Hakenbüchsen. Im unmittelbaren Vorfeld der Stadt sind jedoch keine Türken erkenn-
bar.
Ein Vergleich der Vedute des Plagenbildes mit der etwa 100 Jahre später 1649 entstan-
denen Stadtansicht Matthäus Merians21 zeigt, wie wenig sich Waidhofen, von der süd-
lichen Vorstadt abgesehen, verändert hat.
Der in der Literatur mehrmals geschilderte Ablauf des militärischen Geschehens vom
September 1532, als die türkischen Streifscharen in mehreren Abteilungen und alles
verheerend von der Amstettener Heide her über Neuhofen an der Ybbs, St. Leonhard
am Walde nach Ybbsitz und bis vor Waidhofen vordrangen22, soll hier nur so weit wie-
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dergegeben werden, als dies für die Interpretation des Stadtplagenbildes nötig ist. Erst
als sich der Autor mit dem Ablauf dieses lokalen Kriegsgeschehens vertraut gemacht
hatte, wurde ihm bei einer neuerlichen Untersuchung des Plagenbildes bewusst, dass
sich im Hintergrund, in winzig kleinen, an Miniaturmalereien erinnernden Szenen tat-
sächlich die wesentlichen Ereignisse des Türkeneinfalls vom 8. bis zum 10. September
widerspiegeln,  wie wir sie aus dem Bericht von Richter und Rat Waidhofens an den
Bischof Philipp von Freising vom 8. Oktober 1532 kennen.23

Zum Verständnis muss neuerlich auf die topographische Situation eingegangen wer-
den: Oberhalb der Akindschi ist am linken Bildrand eine nicht genauer lokalisierbare
Wiese mit mehreren Reihen zaunartiger Verhaue zu sehen. Dies sind gewiss keine flur-
begrenzenden Zäune, sondern einfache, in Eile errichtete Sperranlagen gegen anstür-
mende Reiter. Rechts davon öffnet sich der Blick in ein Flusstal, wobei es sich nur um
die Täler von Ybbs und Kleiner Ybbs oberhalb von Waidhofen handeln kann. Die Ybbs
selbst ist nur für eine kurze Strecke sichtbar, mit einer Flusskrümmung und einer an
dieser liegenden, umkämpften Brücke. Weiter talaufwärts geht ein größerer Ort in
Flammen auf. Dieses Detail kann sich nur auf Ybbsitz beziehen, das am 8. September
von den über die Byrg angerückten Türken niedergebrannt wurde. Am gleichen Tag ver-
suchten diese, über die Ybbsbrücke bei Gstadt ans linke Ufer zu gelangen. Die 
Brücke wurde jedoch von Waidhofner Hammerschmieden und Bauern bewacht, worauf
die Türken durch eine flussaufwärts gelegene Furt die Ybbs überquerten und auf der
Wiese bei den Kreilhöfen (heute „Schwarze Wiese“) ein Lager aufschlugen.  
Das Plagenbild zeigt offensichtlich die im Bereich einer Flussbiegung liegende, 1509
neuerbaute Holzbrücke von Gstadt, auf der es zu Plänkeleien zwischen türkischen Rei-
tern und den am linken Brückenkopf Wache haltenden, zu Fuß kämpfenden Waidhof-
nern kommt. Rechts davon geht ein größeres Gebäude in Flammen auf. Ist damit das
in der Quelle genannte Hammerwerk in der Schwellöd gemeint? Weiter rechts, auf einer
vor einem Waldhang liegenden Wiese ist ein größeres türkisches Zeltlager sichtbar,
davor unzerstörte Bauernhäuser. Es kann sich nur um die Kreilhöfe und die kurz dort
lagernden Türken handeln, wenn es auch verwundert, dass die Türken für einen wohl
nur wenige Stunden dauernden Aufenthalt ein so großes Lager aufgeschlagen haben
sollen. Noch am 8. September, nach einem vom Stadtrichter Erhard Wild angeordneten
Ausfall der Waidhofner, verließen die zahlenmäßig überschätzen Feinde fluchtartig das
Lager und setzten sich  durch den Sattelgraben und den Grasberg in Richtung Gaflenz
ab. Zuvor machten sie 224 Gefangene nieder, die ihnen hinderlich geworden waren.
Ähnliches, die Ermordung weiterer (insgesamt fast 500) Gefangener, aber auch
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geglückte Befreiungen, wiederholte sich am 9. und 10. September, als weitere Abteilun-
gen der Akindschi bei den Kreilhöfen zu lagern versuchten und durch Ausfälle der
Waidhofner vertrieben wurden. Das Massaker an Wehrlosen ist auf der Wiese vor den
Kreilhöfen in winzigen Szenen voll Dramatik wiedergegeben. Rechts davon, in einem
Tal, wohl dem Sattelgraben, verschwindend, ziehen bereits etliche Türken ab. Sogar die
abschließende Hügellandschaft erinnert an Bekanntes.
Im weiterer Entfernung, rechts oberhalb des Waidhofener Schlossturmes, liegt auf
einem Hügel ein brennender Ort mit einer größeren Kirche. Der Blickrichtung des
geschilderten Geschehens folgend, müsste es sich um den von den abziehenden Tür-
ken am 9. September heimgesuchten Ort Weyer handeln, auch wenn dieser von keinem
Punkt der näheren Umgebung Waidhofens aus direkt sichtbar ist. Für Weyer spricht
die relative Nähe und die Höhenlage der dortigen Kirche.24 Der weitere Rückzug der
Akindschi über Hollenstein, Lunz, Mariazell und ihre Vernichtung im Triestingtal
braucht hier nicht behandelt zu werden.  
Die so offenkundige Übereinstimmung der einzigen Schriftquelle mit zahlreichen
Details des später entstandenen Plagenbildes kann kein Zufall sein. Der Bericht an den
Freisinger Bischof, an dessen Abfassung Stadtrichter Erhard Wild wohl maßgeblichen
Anteil hatte, scheint in den Hintergrundszenen des Bildes präsent zu sein. Außerdem
muss dem Maler die Umgebung Waidhofens bekannt gewesen sein. Auch wenn das Pla-
genbild räumliche und topographische Ungenauigkeiten aufweist und das unlösbare
Problem der gleichzeitigen Wiedergabe von Ort und zeitlichem Ablauf eines Geschehen
ganz offenkundig ist, dokumentieren die historischen Szenen des Waidhofener Plagen-
bildes das erst in der Kunst des 16. Jahrhunderts relevante Anliegen, der historischen
Wirklichkeit mit künstlerischen Mitteln gerecht zu werden. 

*
Auch bei weiteren Darstellungen von Baulichkeiten wird uns die Interpretation nicht
leicht gemacht. Das große, den unteren Bildstreifen teilende bizarre Felsengebilde wird
an seiner rechten Seite von einer stattlichen mittelalterlichen Burg flankiert. Mehrmals
wurde die Meinung geäußert, es handle sich um eine Ansicht der Burg Konradsheim25,
heute ein kleiner Ort, etwa vier Kilometer westlich von Waidhofen. Auf dem Weg zur
intakten, von Türmen überragten Burg bewegen sich winzige Reiter, die aus Schieß-
scharten von den Verteidigern beschossen werden. Auf der Burgmauer steht ein impo-
nierender Galgen. Was gegen die Verbindung mit Konradsheim spricht, ist das Faktum,
dass diese Burg bereits 1360 bei einer Fehde zwischen dem Bischof Paul von Freising
und Herzog Rudolf IV. zumindest schwer beschädigt und in der Folge, trotz eines Ver-
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gleichs mit dem Landesfürsten, nicht mehr aufgebaut wurde.26 Der auf Konradsheim
sitzende bischöfliche Pfleger amtierte in der Folge im Waidhofner Schloss, die alte Burg
verfiel völlig, heute ist sie verschwunden.  Es ist schwer vorstellbar, dass 1532 noch ein
zur Verteidigung geeigneter Bau vorhanden war. Andererseits könnte der genannte Gal-
gen auf den ursprünglichen Sitz des Landgerichtes zu Konradsheim hinweisen, das
gleichfalls nach Waidhofen verlegt wurde. Eine andere in Frage kommende Hochburg
im Bereich Waidhofen gibt es nicht. Wahrscheinlich steht die Phantasie des Malers
einer korrekten Interpretation im Wege. So wie es das Bild zeigt, kann Konradsheim
nicht ausgesehen haben.
Merkwürdigerweise verrät uns das rechte untere Bildfeld des Stadtplagenbildes wesent-
lich weniger über topographische Einzelheiten als der bisher analysierte Teil. Heu-
schrecken in großer Zahl fliegen vorerst über einer sich in offener Ferne verlierenden
Landschaft, die keinerlei Reminiszenzen an heimatliche Gegenden erweckt. Am Hori-
zont finden sich undefinierbare, geradezu utopisch anmutende, winzige Silhouetten.
Sind es Gebäudegruppen oder ferne Orte? Nur ein einsamer Bildstock erinnert an Ver-
trautes. Rechts von einem mächtigen Baum liegt eine weitere Stadt an einem Flusslauf,
und wir erkennen seltsamerweise nochmals Waidhofen, diesmal mit geringerer Sorgfalt
und mit weniger Liebe zum Detail gemalt. Eine logische Antwort für diese Duplizität
muss der Autor schuldig bleiben; vielleicht liegt der Grund darin, dass man unter den
schwärmenden Heuschrecken, zur Verdeutlichung des Geschehens, einen nochmali-
gen Bezug zu der heimgesuchten Landschaft herstellen wollte. Es fällt auf, dass der
Stadtturm diesmal deutlich von der heutigen Form abweicht. Er ist niedriger als der
Turm der Pfarrkirche, und es fehlt die charakteristische Haube. Ist hier der Bauzu-
stand des Stadtturmes vor 1535 wiedergegeben, erinnerte man sich seines früheren
Aussehens?
Man sollte diese Frage eher mit Hinweis auf die künstlerische Freiheit beantworten.
Auch die mächtigen Felsengebirge im Hintergrund und eine abermals rechts von der
Stadt auf einem Felsen thronende Burg sind reine Phantasieprodukte, die aber, wie
noch zu zeigen sein wird, künstlerischen Tendenzen der Zeit entsprechen. Anders ver-
hält es sich mit den genau beobachteten, an beiden Seiten eines Flusses liegenden und
durch einen Steg verbundenen Gebäuden mit ihren hoch aufragenden Dächern. Die
drei unterschlächtigen Wasserräder deuten auf eine größere Schmiedhämmer-Anlage
hin, die sich - wenn man der Topographie vertrauen kann - flussabwärts von Waidho-
fen befunden haben muss.

*
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Über der linken Ansicht von Waidhofen, von einem gewaltigen, rechts davon aufragen-
den Felsen ausgehend, fliegt ein riesiger Schwarm von Vögeln. Durch ihr massenhaftes
Auftreten wurden diese in den zeitgenössischen Quellen als „Nigawitze“ bezeichneten
Vögel als Landplage empfunden, auch wenn die durch diese Tiere verursachten Schä-
den keine lebensbedrohenden Dimensionen annehmen können. Es fällt auf, dass viele
der fliegenden Vögel durch einen weißen Fleck charakterisiert sind. Dieses, wenn auch
nicht ganz exakt, vom Maler wohl aus der Erinnerung wiedergegebene Merkmal lässt
bei allen Ungenauigkeiten nur den Schluss zu, es müsse sich um Bergfinken (Fringilla
montifringilla) handeln, auf deren auffällig weißen Bauch und Bürzel auch jedes orni-
thologische Handbuch hinweist.27 Bergfinken sind nahe Verwandte unserer heimischen
Buchfinken (Fringilla coelebs), mit denen es sogar fallweise zu Bastardierungen kommt.
Die früher für den Bergfink in unseren Gegenden gebräuchliche Bezeichnung „Niga-
witz“ oder ähnlich lautende Formen sind verloren gegangen und finden sich nur mehr
in speziellen Wörterbüchern.28 Es sei jedoch daran erinnert, dass uns bei anderen
Vogelnamen die auf slawische Idiome hinweisende Nachsilbe „-itz“ durchaus vertraut
ist (Girlitz, Stieglitz, Kiebitz).29

Bergfinken30 bewohnen in der warmen Jahreszeit die subarktischen Nadel- und Birken-
wälder Eurasiens, sind somit Brutvögel der Taiga und kommen als Wintergäste, biswei-
len in ungeheuren Mengen, regelmäßig nach Mitteleuropa (Frankreich, Schweiz, Öster-
reich, Ungarn, Balkanländer), einzelne Trupps ziehen noch tiefer in den Süden. In
unseren Breiten lassen sie sich vor allem dort nieder, wo sie große Mengen an Buch-
eckern, die Hauptnahrung der Bergfinken im Winter, vorfinden. Da die Quantität der
jährlichen „Bucheckernernten“ von Region zu Region großen Schwankungen unterliegt
und dadurch ein ausreichendes Futterangebot nicht in jedem Spätherbst am gleichen
Ort gegeben ist, beziehen die Bergfinkenschwärme nicht immer die gleichen Winter-
quartiere, sondern suchen nach Gebieten mit optimalem Futterangebot. In der Gegend
von Waidhofen gibt es ausreichende Buchenbestände - sogar einen „Buchenberg“ -,
und bei besonders gutem Bucheckernertrag ist es daher möglich, dass sich auch hier
Bergfinken in großer Zahl als Wintergäste einfinden. Kleinere Trupps kann man wohl
in jedem Winter antreffen. 
Zum Jahr 1533 findet sich in einer Handschrift des Waidhofner Stadtarchivs31 die
Nachricht: Umb Catharine (25. November) seind so vill kleine Vögel Nickhäwitz genant
nacher Waidhofen kommen, das sie in Flügen die Sonne verdunkhlet haben, wie mann
sagt, da ein Muth hoabern außgesäet worden, daß nit jedes Vögerl ain Kerndl bekhom-
men hat, und seind bliben, biß in die lezte Fasching wochen, alßdan wider abgeflogen.
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Die Details dieser Aufzeichnung entsprechen bekannten, empirisch-naturwissenschaft-
lich gesicherten Fakten. Bergfinken bilden ab Mitte November in ihren Überwinterungs-
gebieten große Schlafgemeinschaften in der Nähe guter Futterplätze, wo Millionen von
Vögeln bis zu drei Monate verbleiben können. Vor Sonnenuntergang suchen sie ihre
Schlafplätze auf, meist in großen und langen Kolonnen, wobei diese Riesenschwärme
zu beeindruckenden Flugmanövern fähig sind. Der Maler gibt am Plagenbild dieses Ver-
halten zutreffend und anschaulich wieder. Bergfinken treten bereits ab Mitte Februar
den Heimflug nach Norden an, nur in sehr kalten Wintern verbleiben sie länger. 1533
fiel der Aschermittwoch auf den 26. Februar, das heißt, die Temperaturen erlaubten
damals den Bergfinken einen „termingerechten“ Rückflug. Von größeren Schäden, die
diese Vögel anrichten könnten, wird in der ornithologischen Literatur nichts berichtet.
(Es wäre vorstellbar, dass den Vögeln das Saatgut frisch bestellter Äcker zum Opfer fal-
len könnte, doch in unseren Gegenden wird im Februar noch nicht geackert und gesät.)
Es war eher das unperiodische, nicht vorhersehbare Auftreten der Tiere in riesigen
Schwärmen, das die Menschen ängstigte und beunruhigte. Bereits 1413 berichtet eine
Schweizer Chronik von Masseneinflügen der Bergfinken; über Winter-Ansammlungen
in der Schweiz mit mehreren Millionen Tieren gibt es aus den letzten Jahrzehnten ver-
lässliche Aufzeichnungen.32

*
Heuschreckenplagen, bereits im Alten Testament mehrmals genannt, sind im Bereich
des heutigen Österreich seit dem 14. Jahrhundert durch schriftliche Nachrichten häu-
fig belegt. Auch hier war es das massenhafte, ehemals unerklärliche, plötzliche Auftre-
ten dieser gefräßigen Insekten, das die Menschen ängstigte; Ursache konnte nur eine
Strafe Gottes sein. Wanderheuschrecken vernichten fast jede Vegetation. Fielen sie
über Getreidefelder her, konnte dies auch hierzulande zu Hungersnöten oder zumin-
dest zu Engpässen der Versorgung führen. Bekannt ist ein anschaulicher, nüchterner,
keineswegs von religiösen Vorstellungen geprägter Bericht in der Autobiographie Kaiser
Karls IV., der als junger Prinz 1338 in der Gegend von Pulkau selbst Augenzeuge des
Durchzugs eines riesigen, die Sonne verdunkelnden Heuschreckenschwarmes wurde.33

Vom Grazer Gottesplagenbild, wohl der ersten datierbaren Bildquelle für eine Invasion
von Wanderheuschrecken in Österreich (1480), war bereits die Rede.
Bis zum heutigen Tag berichten die Medien, meist aus Afrika, von gigantischen Heu-
schreckenschwärmen, die gewaltige Ernteschäden verursachen. Noch in den Jahren
1873 bis 1875 traten in  Norddeutschland große Schwärme auf, wenn auch seit dem
18. Jahrhundert in Europa die Nachrichten über Heuschreckeninvasionen immer sel-
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tener werden. Dies hängt mit der Trockenlegung großer Feuchtgebiete, vor allem im
Bereich bevorzugter Brutgebiete an der unteren Donau und den Flussmündungen am
Schwarzen Meer, zusammen, in unseren Gegenden mit dem fortschreitenden Verlust
feuchten Brachlandes in den letzten Jahrhunderten. Die nach wie vor bei uns heimi-
sche Europäische Wanderheuschrecke (Locusta migratoria)34 stellt einzeln und sesshaft
lebend („Solitärphase“) keinerlei Bedrohung dar. Zur Massenvermehrung kommt es
dann, wenn durch entsprechende Wärme und Feuchtigkeit optimale Konditionen gege-
ben sind. Zur Vermehrung benötigen Wanderheuschrecken vor allem sandige Böden;
nach einer einmal erfolgten Befruchtung kann ein einziges Weibchen bis zu zehnmal
30-100 Eier mit Hilfe einer Legeröhre in den Boden ablegen, worauf das Loch mit einem
Schaumpfropfen verschlossen wird. Nach etwa zwei Monaten entschlüpfen ca. 8 mm
große flügellose Larven, die sich, alles verzehrend, vorerst am Boden fortbewegen und
erst nach etlichen Häutungen zu flugfähigen Insekten herangewachsen sind. Nur wenn
riesige Populationen auftreten, nehmen die Tiere, offensichtlich unter dem Einfluss von
Stresshormonen, sogar ein verändertes Aussehen („Wanderphase“) an und verlassen in
gewaltigen Schwärmen die Brutareale.
Dass die Gegend um Waidhofen in früheren Jahrhunderten des öfteren von Wander-
heuschrecken heimgesucht wurde, ist nichts Ungewöhnliches, weisen doch auch für
benachbarte Regionen zahlreiche Quellen auf dieses Naturphänomen hin.35 In welchem
Jahr die auf dem Waidhofener Plagenbild wiedergegebene Heuschreckeninvasion
erfolgte, ist jedoch mangels örtlicher Nachrichten nicht exakt festzustellen. Im Allge-
meinen verbindet man eine Notiz bei Valentin Preuenhueber36, die sich auf die Zeit um
1547 bezieht, mit dieser Insektenplage: In diesen Jahren hat das Unziefer der Heu-
schrecken sehr überhand genommen, in grosser Menge sich gesammlet, und im Früh-
ling am lieben Getraidt, Graß, und andern Gewächsen, sonderlich in Unter-Oester-
reich, dermassen Schaden gethan, daß König Ferdinandus, zu Verhütung einer Theu-
rung veranlasset wurde, im April dieses Jahres, durch ausgegangene Generalia zu
befehlen, solche Heuschrecken und Brut aller Orten, ehe sie mit angehender Sonnen
Hitz, fliegend werden, in Gruben zu jagen, zu erschlagen, und mit Erden zu verschüt-
ten, und sonst auf alle nur mögliche Weise und Wege, zu vertilgen. Es werden dafür
eigene Kommissare eingesetzt. Diese Nachricht zeugt bereits von einer Kenntnis der
artspezifischen Metamorphose, fordert sie doch bereits die Bekämpfung der noch flug-
unfähigen Insektenlarven.
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Nach all diesen ikonographischen, topographischen, historischen und zoologischen
Ausführungen bleiben noch die Fragen nach der Datierung und der kunsthistorischen
Zu- und Einordnung des Waidhofner Stadtplagenbildes.
Die Frage nach dem genauen Zeitpunkt der Entstehung ist trotz des nachfolgenden
Versuchs nicht mit letzter Sicherheit zu beantworten. Einige Fakten und Indizien lei-
sten jedoch wertvolle Hilfe: Mit dem neuen Zwiebelhelm des Stadtturmes, der 1542 fer-
tiggestellt wurde und auf dem Plagenbild aufscheint, ist ein sicherer Terminus post
quem gegeben; weiters nennt die Heuschrecken-Nachricht bei Preuenhuber das Jahr
1547. Die Trachten der dargestellten Personen verweisen am ehesten auf das zweite
Drittel des 16. Jahrhunderts. Die Datierung „um 1550“, die fast einhellig in der Litera-
tur aufscheint37, könnte - bei aller gegebenen Vorsicht - doch noch etwas präzisiert wer-
den. Stadtrichter Erhard Wild, der 1532 beim Vorgehen gegen die Türken das militäri-
sche Kommando führte - was letztendlich der Stadt auch eine beträchtliche Kriegsbeu-
te einbrachte -, wurde ein weiteres Mal 1537 und nochmals für die Jahre 1551-53 mit
diesem Amt betraut.38 Es wäre denkbar, dass 20 Jahre nach dem Türkeneinfall auf
Betreiben Wilds, der als Zeitzeuge und Mitverfasser des Berichtes über die Vorgänge
von 1532 genau Bescheid wusste, das Stadtplagenbild vom Rat der Stadt - und ein
anderer Besteller kommt eigentlich nicht in Frage - in Auftrag gegeben wurde. Somit
könnte man eine Entstehung des Stadtplagenbildes für 1552/53 mit aller gebotenen
Vorsicht in Erwägung ziehen. 
Wesentlich komplizierter und von kunsthistorischen Analogien bestimmt ist die kunst-
historische Zuordnung unseres Bildes. Dabei erweist sich dieses bei genauer Analyse
nicht nur in den inhaltlichen Strukturen, sondern auch in stilistischer Hinsicht als kei-
neswegs einheitliches Werk. Es hat den Anschein, als wären zwei verschiedene, ihrer
künstlerischen Herkunft und Schulung nach unterschiedlich geprägte Künstlerpersön-
lichkeiten am Werk gewesen. So irritierend diese Beobachtung anfangs auch für den
Autor war, so besteht kein Zweifel, dass in der Zeichnung einzelner Figuren, vor allem
aber in der Wiedergabe der landschaftlichen Partien auffällige Unterschiede in der
künstlerischen Auffassung bestehen. Nun wäre es ein Leichtes, etwa den großzügiger
komponierten oberen Bildteil einer anderen Hand zuzuweisen als den kleinteiligeren
unteren Teil des Plagenbildes. Die stilistischen Unterschiede sind vielmehr in beiden
Abteilungen erkennbar. So sind die Figuren der Gruppe um Christus und den aufer-
weckten Jüngling weicher, plastischer und bewegter als die der Repräsentanten der
geistlichen und weltlichen Stände. Letztere, wohl nach einer Vorlage gemalt, haben
mehr mit den Figuren des unteren Bildteiles gemein. Hier kommt gerade den reitenden
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Türken eine etwas einförmige, hölzerne Sprödigkeit zu, und die Pferde erinnern an
geschnitzte Karussellgäule. Von gleicher Hand ist gewiss die Waidhofner Umgebung
samt Stadtansicht, der Prospekt des linken unteren Bildteiles. Dieser Maler beweist
trotz mancher Unsicherheit einen klaren Sinn für die  landschaftliche Wirklichkeit; er
steht zweifelsohne in der Tradition der älteren heimischen Kunst. Mit seiner Sicht der
Umwelt und Landschaft ist er ein später Nachfolger der Donauschule, deren Meister
Landschaftsdarstellungen zu hoher Autonomie verholfen hatten.
Ganz anders verhält es sich bei dem bisher noch nicht näher untersuchten Hinter-
grund des oberen Bildteiles. Nain ist eine große ummauerte Stadt, in der sich mehrere
zentralbauartige Gebäude befinden. Sie macht den Eindruck eines wie aus Spielsteinen
eines Baukastens zusammen gesetzten virtuellen Gebildes. Überragt wird die Stadt von
einer hohen zerklüfteten Felsgruppe mit einem großen, höhlenartigen Durchblick
(„Loch im Berg“). Links davon findet sich die Silhouette einer palastähnlichen Anlage -
ähnlich den winzigen Bauten am Horizont unterhalb der Heuschreckenplage - und in
weiter Entfernung ein mächtiger Gebirgsstock. Diese durch und durch phantastisch-
irreale Landschaftsauffassung hat nichts mehr mit der alten Donauschule zu tun, son-
dern entspricht mit allen Details den um 1550 aktuellen Tendenzen der niederländi-
schen Landschaftsmalerei. Es ist erstaunlich und verblüffend, wie sehr in das Waidhof-
ner Stadtplagenbild diese hochmodernen Stilformen und Motive aus dem Westen des
Reiches Eingang gefunden haben.
Bei so gut wie bei allen Meistern des nordischen Manierismus, die sich in der Nachfol-
ge von Joachim Patinir mit der Landschaft auseinander setzten39, finden sich, der Vor-
stellung vom biblischen Jerusalem folgend,  phantastische Stadtgebilde mit auffälligen
Zentralbauten. In zahlreichen Szenerien gibt es bildbestimmende, markant aufragende
Felsengebilde mit großen fensterartigen Durchbrüchen, wie sie die Natur nur höchst
selten zu Stande bringt. Doch gerade dieses überaus typische Leitmotiv des großen
„Lochs im Berg“ zeigt uns das Plagenbild gleich zweimal: am bildteilenden Felsen des
unteren Streifens und - wie erwähnt - im Gebirge oberhalb von Nain. Ein weiteres Cha-
rakteristikum der niederländischen Manieristen ist die Wahl eines höher liegendes
Blickpunktes, von dem aus sich die Weite und Tiefe der Landschaft öffnet. Die von den
Heuschrecken überflogene Szenerie des Plagenbildes entspricht diesem Konzept in
hohem Maße. Dass der flüchtende, in Rückenansicht wiedergegebene und sich von den
Türken deutlich unterscheidende Reiter (Mitte unten) in zeitgleichen niederländischen
Bildern zahlreiche Doppelgänger hat, kann auch kein Zufall sein.
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Es ist nicht möglich, einen oder zwei Künstler zu nennen, auf die das  komplexe stilis-
tische Profil des Waidhofner Stadtplagenbildes zutrifft. Es bleibt die überraschende
Erkenntnis, dass in dieses Werk zwei gänzlich unterschiedliche Kunstauffassungen
Eingang gefunden haben. Die Traditionen der älteren, ab 1525-30 nur mehr selten
nachwirkenden Donauschule stehen zweifelsohne mit den lokalgeschichtlichen Ele-
menten des Bildes im Zusammenhang; für den Gesamteindruck des Werkes wurde
jedoch die zeitgleiche Kunst der Niederlande bestimmend. Auf Grund dieser Überlegun-
gen scheint es – bei allen gegebenen Vorbehalten – möglich zu sein, dass tatsächlich
zwei Persönlichkeiten an der Herstellung des Plagenbildes beteiligt waren. Der eine war
ein mit der älteren donauländischen Tradition vertrauter Künstler, der andere ein eher
jüngerer, niederländisch geschulter (oder von dort kommender) Maler. Wie diese Rezep-
tion im Einzelnen erfolgte - wobei auch der Druckgraphik ein hoher Anteil zugekom-
men sein wird -, kann hier nicht weiter erörtert werden.
Das Waidhofner Stadtplagenbild ist eines der wenigen österreichischen Beispiele loka-
ler, städtischer Auftragskunst des 16. Jahrhunderts im Bereich der Malerei. Gewiss
handelt es sich nicht um ein Kunstwerk, dem überregionale oder vorbildhafte Bedeu-
tung zukommt, doch es beweist mit aller Deutlichkeit, dass auch eine kleine nieder-
österreichische Stadt um die Mitte des 16. Jahrhunderts nicht abseits der großen
künstlerischen Entwicklungen stand. Das Waidhofner Bild ist vor allem auch ein Beleg
dafür, dass sich nach wie vor die österreichische Malerei des fortgeschrittenen 16.
Jahrhunderts als erstaunliche terra incognita erweist.

Der Autor dankt für Hinweise und Hilfe den Damen und Herren Christine Fronius, 
DI Johanna Hofmann, Dr. Elisabeth Hopf, Mag. arch. Inge-Irene Janda, Mag. Tobias
Jerger, Dr. Elga Lanc, Gisela Settele, Dr. Matthias Settele und Mag. Eva Zankl. 

ANMERKUNGEN

1 Öl auf Holz. - Maße (ohne Rahmen): 131 x 204 cm (Höhe des oberen Bildfeldes 84,5 cm, der gemalten Trenn-
leiste 8,5 cm, des unteren Bildfeldes 38 cm).
In den nachfolgenden Anmerkungen wird für Waidhofen an der Ybbs durchgehend die Abkürzung WY verwen-
det.

2 Am eingehendsten: Kurt Scholz, Die innerstädtischen Verhältnisse der freisingischen Stadt WY im 16. Jahr-
hundert, Wien, phil. Diss. 1971 (Maschinschr.), S. 227, 301a, 301b; Peter Maier, Führer durch das Heimat-
museum WY, WY 1993, S. 23. - Kurze Erwähnungen: Martin Riesenhuber, Die kirchl. Kunstdenkmäler des
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Bistums St. Pölten, St. Pölten 1923, S. 359; Lothar Bieber, Führer durch das Heimathaus WY, WY 1962, S. 6;
Franz Eppel, Die Eisenwurzen, (Österr. Kunstmonographie 4), Salzburg 1968, 2. Aufl., S. 198; Karl Gutkas,
Geschichte des Landes Niederösterreich, St. Pölten 1974, 5. Aufl., S. 170 (Abb. 33); Dehio-Handbuch, Die
Kunstdenkmäler Österreichs. Niederösterreich, Wien - München 1976, 5. Aufl., S. 366 (im neuen Dehio, Nie-
derösterr. südl. der Donau, 2 Bde., Horn - Wien 2003, fehlen Hinweise auf Einzelobjekte in lokalen Museen);
800 Jahre WY, 1186-1986, WY 1986, Bild 24; Karl Gutkas (Hg.), LandesChronik Niederösterreich, Wien 1994,
2. Aufl., S. 166 (mit Abb.). – Keine Erwähnung: Handbuch der historischen Stätten. Österreich, 1. Bd.:
Donauländer und Burgenland, Stuttgart 1970; Österreichs Wiege – der Amstettner Raum (Bd. 4), Bildende
Kunst und Kunsthandwerk, Amstetten - WY 1981; Österr. Städtebuch, Bd. 4/3: Die Städte Niederösterreichs
R-Z, Wien 1982, S. 215-238; Museumsführer Österreich, Wien 1999, 5. Aufl.; Artur Rosenauer (Hg.), Spätmit-
telalter und Renaissance, (Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, Bd. 3), München 2003.
Ein kulturgeschichtliches Kuriosum ist eine Predigt von Johann Fahrngruber (in: Schwarzgelb, die vaterländi-
sche Osterepistel, 3/II,  Krems 1876, S. 22ff.), dessen patriotisch-klerikalen Kommentare vom Stadtplagenbild
ihren Ausgang nehmen.

3 Lexikon der christlichen Ikonographie, 3. Bd., Freiburg 1971, Sp. 442. –  Zehngebotetafeln mit 
ägyptischen Plagen finden sich z. B. in Dinkelsbühl, St. Georg, um 1520 (August Gebessler, Stadt und Land-
kreis Dinkelsbühl, Bayerische Kunstdenkmale 15, München 1962, S. 27; Georg Dehio, Handbuch der Deut-
schen Kunstdenkmäler. Bayern I: Franken, München – Berlin 1979, S. 224) und in Friedberg (Hessen), Stadt-
kirche, 15.Jh.? (Fund im Internet; in der kunsttopograph. Lit. nicht nachweisbar).  

4 Dehio-Handbuch, Die Kunstdenkmäler Österreichs. Graz, Wien 1979, S. 15; Friedrich Zauner, Das Hierar-
chienbild der Gotik, Stuttgart 1980, S. 129-132, 222 (Abb.); Walter Zitzenbacher (Hg.), LandesChronik Steier-
mark, Wien - München 1988, S. 107 (Abb.); Elga Lanc, Die mittelalterlichen Wandmalereien in der Steier-
mark, (Corpus der mittelalterl. Wandmalereien Österreichs 2), Text- und Tafelband, Wien 2002, S. 121-129,
Abb. 144-152 (mit weiterer Lit.).

5 Alle Inschriften bei Lanc (Anm. 4), S. 124.
6 Wilfried Skreiner, Steiermark in alten Ansichten, (Österreich in alten Ansichten 7),  Salzburg -  Wien 1978, 

S. 254.
7 Handbuch der histor. Stätten (wie Anm. 2), S. 598ff. – Zu den Verhältnissen im 16. Jh. vgl. Scholz 

(wie Anm. 2).
8 Vgl. Lexikon der christl. Ikonographie (wie Anm. 3), Bd. 4 (1972), Sp. 542ff.; Hannelore Sachs -  Ernst Bad-

stübner - Helga Neumann, Christliche Ikonographie in Stichworten, Leipzig 1973, S. 357. 
9 Zu den kirchlichen Kleidungsstücken siehe Harry Kühnel (Hg.), Bildwörterbuch der Kleidung und Rüstung,

Stuttgart 1992 (Kröners Taschenausgabe 453).
10 Vgl. Lutz Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Freiburg - Basel - Wien 1991 (und 1994), Bd. 1,

S. 159 f. und Bd. 4, S. 1385 ff.
11 Die Frage, ob bzw. welche druckgraphischen Vorlagen für die kirchlichen und weltlichen Repräsentanten her-

angezogen wurden, muss vorerst offen bleiben. Seriendarstellungen ähnlicher Art waren als selbstständige
Graphiken und als Buchillustrationen verbreitet und beliebt. So hat Hans Sebald Beham 1526 eine vielteilige
Holzschnittfolge von Klerikern in ihren spezifischen Trachten geschaffen (Geisberg 1, S. 207-214). – Mit
Sicherheit kann festgestellt werden, dass keiner der Repräsentanten (Kaiser, König usw.) dem Porträttypus
eines zeitgenössischen Potentaten auch nur annähernd ähnelt.
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Max Geisberg - Walter L. Strauss (Hg.), The German single-leaf woodcut: 1500-1550, 4 Bde., New York 1974
(Erstausg.: München 1923-1930); die Durchsicht dieses Corpus-Werkes nach Vorlagen blieb ohne Ergebnis.
Vgl. auch Oskar Pausch, Die Wiederentdeckung einer Zwettler Handschrift. Ein Beitrag zur geistlichen Ikono-
graphie zwischen Hans Sebald Beham und Jost Amman; in: Codices manuscripti 1 (Wien 1975), S. 6ff. 

12 Edmund Friess, Die Osmanenabwehr von WY und ihr Zusammenhang mit den Grundlagen der städtischen
Bürgergemeinde. Gedenkworte zur 400-Jahrfeier der Akindschivertreibung im Jahre 1532, WY 1932, S. 115.

13 Der Autor ist mit den lokalen topographischen Gegebenheiten zu wenig vertraut, um in den Bergen und
Hügeln des Hintergrundes eventuell identifizierbare Örtlichkeiten erkennen zu können. 

14 Friedrich Richter, Die Akindschi vor WY, in: Waidhofner Heimatblätter 9 (1983), S. 1-12. – Siehe Anm. 12.
15 Geisberg (wie Anm.11) Bd. 4, S.1190-1195, 1332-1341; Ausstellungskatalog: Wien 1529, Die erste Türkenbe-

lagerung, Historisches Museum der Stadt Wien 1979/80, S. 63 ff. n. 151/1-14 (Abb.). 
16 Ein Wandbild im rechten Seitenschiff  der Spitalskirche von WY (Anf. 16. Jh.) zeigt im Hintergrund einer

Kreuztragung den Turm des Weyrer-Tores, das Spitalstor und die Spitalskirche, die älteste „Detail-Vedute“
von WY. – Elga Lanc, Die mittelalterlichen Wandmalereien in Wien und Niederösterreich, (Corpus der mittelal-
terlichen Wandmalereien Österreichs 1), Wien 1983, S. 356f., Abb. 634 (topograph. Details nicht erkennbar);
Tobias Jerger, Die Wandmalereien der Bürgerspitalskirche St. Katharina in WY, WY 2005. 

17 Vgl.  Gernot Heiß, Reformation und Gegenreformation (1519-1618), in: Erich Zöllner (Hg.), Die Quellen der
Geschichte Österreichs, Wien 1982 (Schriften des Institutes für Österreichkunde 40), S. 127f. (allg. über
Landschafts- und Städtebilder).  

18 Scholz (wie Anm. 2), S. 227.
19 Die Stadtansichten von Lorenz Thurmann (vor 1652; Maier, wie Anm. 25, Abb. S. 16) und von Matthäus Meri-

an (1649; Weninger, wie Anm. 21) zeigen keinen Turm mit einem Tordurchlass zum Ybbsufer. Am Modell der
mittelalterlichen Stadt im Heimatmuseum hat der Seisenegger-Turm – wohl dem Stadtplagenbild folgend – 
ein Tor.

20 Friedrich Richter, Die bauliche Entstehung des Altstadtkernes von WY, in: 800 Jahre WY (wie Anm. 2); Dehio-
Handbuch, Niederösterr. südl. der Donau (wie Anm. 2), S. 2505f. (Stadtturm), 2487 (Stadtbefestigung).  

21 Peter Weninger, Niederösterreich in alten Ansichten, (Österreich in alten Ansichten 5), Salzburg 1975, S. 289,
Taf. 46.

22 Godfried (Gottfried) Edmund Friess, Die Stadt WY im Frieden und im Kampfe, WY 1892, S. 50ff.; E. Friess
(wie Anm. 12), S. 148-160; Ernestine Angruber, Die Türkenzeit im Bezirk Amstetten, in: Ernst Werner (Hg.),
Österreichs Wiege – der Amstettner Raum (Bd. 1), Geschichte des polit. Bezirkes Amstetten und der Statutar-
stadt WY, Amstetten - WY 1966, S. 207ff.; Wolfgang Sobotka, Die polit. Geschichte der Stadt WY von ihren
Anfängen bis zum Jahre 1945, in: 800 Jahre WY (wie Anm. 2), S.33-36; Walter Zambal, WY, Stadt der Türme,
WY 1999 (PC-erstelltes Begleitbuch zur Ausstellung im Heimatmuseum), S. 46f.

23 Gottfried (Edmund) Friess, Geschichte der Stadt WY, in: Jahrbuch für Landeskunde von Nieder-Oesterreich 1
(1867), S. 125-128 Nr. 80; Richter (wie Anm. 14), S. 9-12. – WY, Stadtarchiv, Memorabilienbuch 1/0, fol. 34ff.
(Abschrift des 18. Jh.). 

24 Gleiches träfe auch für das viel weiter südlich liegende Hollenstein zu, das die Türken am 9. oder 10. Septem-
ber niederbrannten. Keinesfalls handelt es sich um die in entgegengesetzter Richtung liegende Kirche am
Sonntagberg (so Scholz, wie Anm. 2, S. 227, und Maier, wie Anm. 2, S. 23). Türkische Streifscharen wüteten
zwar am 7. September 1532 in der Gegend von Gleiß, der Sonntagberg blieb aber verschont.
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25 Gernot Kubasta, Altes Gerichtswesen im Bezirk Amstetten; in:  Ernst Werner (Hg.), Österreichs  – der
Amstettner Raum (Bd. 1), Amstetten – WY 1966, S.119; Peter Maier, WY – Metropole des Ybbstales, WY 2003,
2. Aufl., S. 8.

26 G. E. Friess (wie Anm. 22), S. 13f.; Rudolf Büttner, Burgen und Schlösser in Niederösterreich (Bd. 8), Zwi-
schen Ybbs und Enns, Wien 1979, S. 130;  Nikolaus Farfeleder, Die Kirche zum heiligen Nikolaus in Konrads-
heim in ihrer Geschichte, Konradsheim 1983, S. 21ff.; Sobotka (wie Anm . 22), S. 29.

27 Günther Niethammer, Handbuch der deutschen Vogelkunde, Bd. 1, Leipzig 1937 (Nachdr.: Wiesbaden 1996),
S. 94ff.; Mark Beaman - Steve Madge, Handbuch der Vogelbestimmung, Europa und Westpaläarktis, Stutt-
gart 1998, S. 769. – Scholz (wie Anm. 2), S. 301a-c, bleibt trotz exakter ornithologischer Recherchen (mit wei-
teren Literaturhinweisen)  skeptisch, ob die dargestellten Vögel Bergfinken sind.

28 Johann-Andreas Schmeller - G. Karl Frommann, Bayerisches Wörterbuch, 2. Ausg., München 1872-1877
(Nachdr.: München 1985), Bd. 1/1, Sp. 52 (Igawitz, Nigawiz, tschech. gikawec); Theodor Unger - Ferdinand
Khull, Steirischer Wortschatz, Graz 1903, S. 365, 478; Otto Jungmair - Albrecht Etz, Wörterbuch zur ober-
österr. Volksmundart, Linz 1983, 3. Aufl., S. 197 (Nigawitz). – Vgl. auch Hugo Suolahti, Die deutschen Vogel-
namen. Eine wortgeschichtliche Untersuchung, Straßburg 1909 (Nachdr.: Berlin 2000), S. 114: Igawitz(er),
Igowitz, Nigowitz(er), Nicabitz, vom tschech. jikavec. Soulahti führt noch eine Reihe weiterer regionaler
Synonyme für den Bergfinken an. 

29 Wolfgang Pfeifer (Hg.), Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, München 1995.
30 Über Vorkommen, Lebensweise und Verhalten: Urs N. Glutz von Blotzheim (Hg.), Handbuch der Vögel Mittel-

europas, Bd. 14/II, Wiesbaden 1997 (CD-Rom-Ausg.: Wiebelsheim 2001), S. 418-460.
31 Zambal (wie Anm. 22), S. 49. –  WY, Stadtarchiv I/87, fol.128.
32 Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 14/II (wie Anm. 30), S. 434, 437, 450, 460. – Nach Hanns Bächtold-

Stäubli (Hg.), Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 2, Berlin - Leipzig 1927 (Nachdr.: Berlin -
New York 1987), Sp. 1508, gilt der Bergfink als Wetteranzeiger. 

33 Vita Caroli Quarti – Karl IV. Selbstbiographie, Hanau 1979, S. 94ff.; Ferdinand Seibt, Karl IV. Ein Kaiser in
Europa, 1346 bis 1378,  München 1985, 5. Aufl., (Nachdr.: München 1994), S. 132f.

34 Bernhard Grzimek (Hg.), Grzimeks Tierleben, Enzyklopädie des Tierreichs, 2. Bd.: Insekten, Zürich 1969
(Nachdr.: Augsburg 2000), S. 106-111. 

35 Vgl. Christine Klusacek, Die Heuschreckenplage in der Geschichte Wiens; in: Wien aktuell, Nr. 12, 8. Juli
1993, S.16.

36 Valentin Preuenhueber, Annales Styrenses, samt dessen übrigen Historisch und Genealogischen Schriften,
Nürnberg 1740 (Nachdr.: Steyr 1983), S. 265; S. 50, 266 (Krain, 1547) weitere Angaben zu Heuschreckenpla-
gen. – Vgl. auch Gutkas (wie Anm. 2), S. 170.

37 Riesenhuber (wie Anm. 2), S. 359, gibt ohne weitere Begründung als Datierung „um 1585“ an.
38 Liste der Stadtrichter bei Scholz (wie Anm. 2), S. 275a. 
39 Vgl. dazu: Heinrich Gerhard Franz, Niederländische Landschaftsmalerei im Zeitalter des Manierismus, Text-

und Tafelband, Graz 1969; Ausstellungskatalog: Die flämische Landschaft 1520-1700, Kunsthistorisches
Museum,  Wien 2003.
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Die Obleute und Kustoden des Waidhofner Musealvereines
seit seiner Gründung am 18. März 1905

von Elisabeth Hopf

OBLEUTE KUSTODEN

1905 – 1912 Eduard Nosko Prof. Josef Forsthuber

1912 – 1914 Prof. Josef Forsthuber Prof. Josef Forsthuber

1914 – 1921 Prof. Karl Schneider Karl Frieß

1921 – 1937 Dr. Georg Riegelhofer Dr. Moritz Paul / Karl Frieß

1937 – 1948 Prof. Reinhold Nemecek Karl Frieß / Hans Hörmann

1948 – 1959 Dr. Johannes Landlinger Hans Hörmann / Otto Hierhammer

1959 – 1966 Lothar Bieber Otto Hierhammer / Othmar Gampus

1966 – 1980 Dr. Franz Gumpinger Othmar Gampus

1980 – 1997 Friedrich Almer Othmar Gampus

1997 – dato Gisela Settele Othmar Gampus

Franz Edelmayer

D I E  O B L E U T E

Eduard Nosko
1861 - 1912

Eduard Nosko zählt zu den Gründervätern des Waidhofner „Museal=Vereines“.
Er war der erste Vorstand und  darüber hinaus auch eine der bedeutendsten Persön-
lichkeiten dieses Vereines. Er wurde 1861 als Sohn des hiesigen Volksschullehrers
Matthäus Nosko geboren. Nach dem Besuch der Waidhofner Landesunterrealschule
kam er an die Linzer Lehrerbildungsanstalt, die er allerdings nicht abschließen durfte. 
Nosko kam in der Folge als Gerichtsschreiber (Diurnist) zurück in seine Heimatstadt.
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Dr. Plenker erkannte die Fähigkeiten des jungen Nosko und
berief ihn in seine Advokatur (Notariatskanzlei). Ab 1897
arbeitete er auf dessen Empfehlung bereits in der Sparkasse
und brachte es dort bis zum ersten Beamten.
Er war auch Wegwart des Verschönerungsvereines, der letzte
Streckenabschnitt, der vom Höhenrundweg zur Oberen
Buchenbergkapelle abzweigt, wurde nach ihm „Eduard
Nosko-Weg“ benannt. Nosko war viele Jahre auch sehr enga-
giert im Österreichischen Turnerbund und im Waidhofner
Männnergesangsverein. Im Musealbereich galt sein beson-
ders Interesser galt den Medaillen, den Gnaden- und Weihe-
münzen. Gemeinsam mit seinem Kustos und Freund Profes-
sor Forsthuber plante er noch die weitere Umgestaltung und
eine Erneuerung des Museums. Eduard Nosko starb nach
längerem Leiden am 10. Mai 1912. 

Prof. Josef Forsthuber
1864 - 1918

Nach dem Tode Noskos übernahm im Jahre 1912 dessen
Freund Schulrat Josef Forsthuber die Leitung des Vereines.
Er hatte bereits seit Beginn als Kustos mitgewirkt und übte
dieses Amt auch während seines Vorstandes mit vollem
Engagement aus.
Forsthuber stammte aus Vöcklabruck. Er maturierte an der
Staatsrealschule in Salzburg. Nach Beendigung seiner Fach-
studien an der Akademie der Bildenden Künste und an der
Kunstgewerbeschule in Wien lehrte er in Wien, Innsbruck
und Steyr. 1892 unterrichtete er bereits in Waidhofen an der
Landes-Oberrealschule die Fächer Kunsterziehung, Mathe-

Eduard Nosko im Jahre 1884
anlässlich der Fahnenweihe
des Turnerfestes

Einige Jahre später
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matik und Darstellende Geometrie. Aber nicht nur als Lehrer sondern auch als Künst-
ler hat er die Menschen angesprochen. Darüber hinaus engagierte er sich auch für die
Belange der Stadtbildpflege, um die Umformung vom Alten in Neues in richtige Bahnen
zu lenken.
Forsthuber war es gelungen, vieles aus der Vergessenheit hinüber zu retten in eine
neue Zeit.
Waidhofen und sein Museum waren ihm dabei zu seiner echten Heimat geworden. Er
starb am 6. Dezember 1918.

Prof. Karl Schneider
1862 - 1921

Der langjährige Schriftführer Prof. Karl Schneider, Professor
für Französisch an der Realschule, der zuvor auch das Urkun-
denmaterial des Archivs in mühseliger Kleinarbeit geordnet
und gesichtet hatte, übernahm im Jahre 1914 den Vorstand
des Musealvereines. Prof. Karl Schneider wurde 1921 von 
Dr. Georg Riegelhofer abgelöst.

Dr. Georg Riegelhofer
1864 - 1937

Dr. Georg Riegelhofer übernahm 1921 als Nachfolger von Prof.
Karl Schneider die Agenden des Musealvereines. 
Er wurde 1864 zu Feldsberg, NÖ, geboren. In Nikolsburg

absolvierte er das Gymnasium und begab sich dann nach Wien, wo er Rechtswissen-
schaften studierte.
Als Notariatsanwärter verbrachte er mehrere Jahre in Feldsberg, Mödling, Neunkir-
chen, Leonfelden und Wien, bevor er sich 1909 in Waidhofen als Notar niederließ. Sehr
engagiert im öffentlichen politischen Leben wurde Dr. Riegelhofer bald Nachfolger des
zurückgetretenen Bürgermeisters Dr. Karl Steindl.
Die allgemeine Arbeitslosigkeit und die schlechte Ernährungslage führten auch in sei-
ner Amtszeit zu Demonstration und Unruhen.  In seiner sechsjährigen Tätigkeit war
ihm nur ein Jahr des Friedens beschieden.

Prof. Schneider
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Dr. Georg Riegelhofer galt als
pflichtbewußter und gewissen-
hafter Bürgermeister. Auf-
grund eines außergewöhnli-
chen Vorfalles (Attacke eines
Arbeiters aus einem der Hun-
gerdistrikte) legte er 1918 sein
Amt zurück. Neben seinen
Aktivitäten im Musealverein
trat der kunstverständige und
vorausblickende Riegelhofer in
seiner Eigenschaft als sehr
geschätzter Konservator des
Wiener Bundesdenkmalamtes
auch vehement für die Erhal-
tung des Waidhofner Stadtbil-
des ein. Er verstarb im März
1937.

Prof. Reinhold Nemecek
1889 - 1969

Der Mittelschulprofessor Prof. Neme-
cek übernahm als Nachfolger 
Dr. Riegelhofers ab 1937 den Museal-
verein.

Gleich zu Anfang seiner musealen
Arbeit stellte er in einem Bericht den
Status quo des Hauses fest und es
gelang ihm, seine Mitarbeiter trotz
knapper Geldmittel für weitere Projek-
te zu motivieren. In dieser Zeit arbeitet
er mit Kustos Hans Hörmann und mit
Prof. Dr. Thomas Mayr zusammen, der
die Urkunden verwaltete. Der Oberleh-

Foto von 1914. Dr. Riegelhofer und Erzherzog Leopold Salvator am
Hauptbahnhof. Anlass war die 400-Jahr-Feier der Waidhofner Feuer-
schützen.

Ausflug in die Wachau 1958, außen links Fr. Hierhammer,
Mitte Fr. Nemecek, Prof. Nemecek und r. Fr. Kudrnka, alle
aus Waidhofen
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rer i. R. Johann Hamertinger stand der Bibliothek vor. Darüber hinaus war er auch
lange Jahre der Schriftführer des Männergesangsvereines.
Die Bestände des Museums waren auf Grund der politischen Ereignisse an verschiede-
nen Stellen der Stadt zerstreut. Reinhold Nemecek starb 1969.

Prälat Dr. Johannes Landlinger
1892 - 1970

Chronologisch gesehen steht Dr. Landlinger an sechster Stelle in der Reihenfolge der
Vorstände des Museums. Er ist darüber hinaus auch bis dato sein einziger geistlicher
Würdenträger und er zählt zu den Ehrenbürgern der Stadt.
Johannes Landlinger, gebürtig aus St. Peter in der Au, wurde 1892 geboren. Er ent-
stammte einer frommen bäuerlichen Familie und war das jüngste von sieben Kindern.
Nach dem Grundschulbesuch in seinem Heimatort kam er nach Seitenstetten ins

Stiftsgymnasium, wo er nach
der 2. Klasse nach Melk wech-
selte. Nach einigen Schuljah-
ren kam er dennoch wieder
nach Seitenstetten zurück und
legte dort seine Matura als
Externist mit Auszeichnung
ab. Er war übrigens zugleich
mit Julius Raab am Gymnasi-
um. Nach Abschluss des Theo-
logiestudiums promovierte er
1933 in Salzburg. 1944 erfolgte
die Berufung zum Stadtpfarrer
von Waidhofen an der Ybbs, wo
er über 21 Jahre wirken sollte.
Ab etwa 1948 bis Mitte 1959
lenkte er die Geschicke des

Museums, nachdem dieses im Juli 1949 wieder feierlich eröffnet worden war. 1965
resignierte er als Stadtpfarrer und starb im Oktober 1970. 

Vortrag im Heimatmuseum (Dr. Landlinger sitzt zwischen 
Msg. Brauneis und Stadtrat Hauer)
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Lothar Bieber
1895 - 1984

Lothar Bieber wurde am 1895 in Waidhofen an der Ybbs geboren. Mütterlicherseits ent-
stammte er der bekannten Bürgerfamilie Freysmuth und war somit mit weiteren
berühmten hier ansässigen Familien wie etwa mit den Sensenhammerwerksbesitzern
Reichenauer von Reichenau  verwandt.
Neben seiner langjährigen Tätigkeit im Postdienst war er für kurze Zeit Bürgermeister
der Gemeinde Windhag. Er konnte dieses Amt aus gesundheitlichen Gründen  jedoch
nicht länger ausüben, verblieb aber noch bis 1945 im Gemeinderat. Bis 1970 arbeite-
te er ehrenamtlich als Korrespondent des Bundesdenkmalamtes.
Das profunde Wissen um die Lokalgeschichte ließen ihn bald führendes Mitglied des
Stadtbaubeirates werden. Durch seine große fachliche Kompetenz und auf Grund sei-
ner toleranten und umgänglichen Wesensart wurde er auch als Stadtbildpfleger zur
Autorität.
Von 1959 bis 1966 war Bieber engagierter Obmann des Musealvereines. In dieser Zeit
erfolgten großzügige Umbauarbeiten im Museum und die
Schauräume wurden neu gestaltet. Er verfaßte einen
Museumsführer und viele historische Beiträge.
Schon 1969 hat Hubert Bauernhauser, Kulturpreisträ-
ger der Stadt 2003, sehr treffend formuliert: 
„... groß ist die Zahl derer, die sich um die Errichtung,
Erhaltung und Ausgestaltung des Museums verdient
gemacht haben. An der Spitze der uneigennützigen Helfer
und Mitarbeiter stand lange Zeit Lothar Bieber, dem als
Obmann die nicht immer dankbare Aufgabe zuviel, die
maßgeblichen Stellen und Persönlichkeiten für die Belan-
ge der Heimat- und Denkmalpflege zu interessieren ...“
„... dabei, so meint Bieber, sind es vielmehr die
unscheinbaren Wegkapellen und Marterln, die alten,
pflegebedürftigen Häuser, welche einen unmodernen
Stadtkern darstellen, auch Höfe und Brunnen und
scheinbar zufällige Baugruppen, die eigentlich das
Gesicht einer Stadt prägen ...“
Insp. Lothar Bieber starb 1984 in seiner Heimatstadt.

Danksagung der Stadt Waidhofen/
Ybbs
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Dr. Franz Gumpinger
1936 - 1980

Dr. Gumpinger wurde 1936 in Scheibbs geboren, wuchs aber in Amstetten auf. Er stu-
dierte an der Universität Wien Germanistik und Geschichte und promovierte 1962.

Kurz darauf kam er an die hiesige HTL, wo er sich durch
große fachliche Kompetenz, Hilfsbereitschaft und Geradli-
nigkeit auszeichnete. Auf Grund seines Fachwissens wurde
ihm ehrenamtlich die Leitung des Stadtarchivs übertragen,
welches er in der Folge nicht nur betreute, sondern er stell-
te dort bereits schon die Weichen für seine zukunftsorien-
tierte Nutzung. 
Darüber hinaus wählte ihn der Musealverein zum Obmann.
Auf seine Initiative hin wurden die „Waidhofner Heimatblät-
ter“ gegründet, die in der Fachwelt auf großes Interesse
stießen.
Dr. Gumpinger setzte sich besonders für den Erhalt der
Kulturgüter unserer bäuerlichen und bürgerlichen Welt ein,
sein engagierter Einsatz für die Stadtbildpflege entsprach
seiner kompetenten und verantwortungsbewußten Einstel-
lung. Von 1970 bis 1974 war er Mitglied des Gemeinderates
und Obmann des Kultur- und Fremdenverkehrs-

ausschusses. Die Stadt würdigte ihn 1979 mit der Goldenen Ehrenplakette. Nach lang-
wieriger Krankheit starb Dr. Franz Gumpinger am 17. Februar 1980.

Friedrich Almer

Nach Obmann Bieber wird Friedrich Almer, gebürtiger Waidhofner, Jahrgang 1923,
Mitarbeiter im Vorstand des Musealvereines und in der Ära Gumpinger schon zu des-
sen Stellvertreter.
Von 1980 bis 1997/98 steht er an der Spitze des Vereines.
A.Dir.i.R. Friedrich Almer, dessen beruflicher Weg nach kaufmännischer Ausbildung,
dann Einberufung und Kriegsgefangenschaft ebenso wie zuvor bei Bieber auch mit dem
Postdienst im Zusammenhang steht, heiratet 1949 in die Waidhofner Kaufmannsfami-
lie Schönhacker / Friedmann ein. 

Prof. Dr. Franz Gumpinger
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Als Dokumentarfotograf hält er die Ver-
änderungen des Waidhofner Stadtbil-
des fest, woraus später die Serie „Bild-
dokumente unserer Heimat“ entstand. 
In seine Zeit fallen bereits der Ausbau
der Museumsräume und der Beginn der
digitalen Inventarisierung der Muse-
umsgegenstände. Die bedeutende Spiel-
zeugsammlung Prof. Karl Wilhelms als
Schenkung für unser Waidhofner
Museum oder die Rettung des Pockstei-
neraltars sind Glanzpunkte seiner
Obmannszeit  genauso wie das Projekt
Schleifsteinbruch mit der Errichtung
des Schaumodells. Brauchtumspflege,
Bewahren und Dokumentieren sind
wichtige Anliegen für Friedrich Almer,

denen er auch noch jetzt in der musealen Pension gerne nachkommt.
Es verwundert somit nicht, dass er auf Grund dieser Qualitäten zu den Gründungsvä-
tern der NÖ Eisenstraße zählt und mehrmals, auch vom Land NÖ, ausgezeichnet
wurde.
Als akribischer und begeisterter Fotograf gipfelt sein Interesse derzeit im Krippenbau
und allem, was dazu gehört. Von der Eisenstrasse beauftragt, beschäftigt er sich nun
mit der digitalen Aufarbeitung des regionalen Krippenbestandes. 

Gisela Settele
derzeit Obfrau

Als die Wahl 1998 auf das Vorstandsmitglied Gisela Settele fiel, dürfte sie diese Ent-
scheidung des Vereines wohl eher mit Vorbehalt zur Kenntnis genommen haben.
War sie doch in der vieljährigen Tradition des Waidhofner Musealvereines die erste Frau,
die somit die Türen einer bislang Männern vorbehaltenen Domäne aufbrechen konnte.
Mit ihrer vorherigen Tätigkeit in der Fachschule Unterleiten und als Vertragslehrerin
an der Waidhofner Mittelschule hat sie, wie viele andere Frauen auch, bewiesen, dass

Der Krippenexperte F. Almer
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gute Organisation und gekonntes Delegieren, aber vor allem gute Teamarbeit, zum
Erfolg führen.
Dass die Obmann/frau-Tätigkeit mit sehr viel zusätzlicher Arbeit verbunden sein, sie
in dieser Eigenschaft von nun ab stärker im Licht der kritischen Öffentlichkeit stehen
würde, einem immer diffiziler werdenden Anspruchsprofil standhalten und dass sie
dabei vor allem ein geeignetes Team Freiwilliger um sich scharen wird müssen, das
alles wird ihr sogleich durch den Kopf gegangen sein.

Dies hat sie alles hervorragend mit viel Geschick zum Wohle
des Vereins umgesetzt und außerdem gelang es ihr auch, viele
neue Sponsoren zu gewinnen, um damit die musealen Aktivi-
täten finanzieren zu können.
Für das Jahr 2005 sieht die Obfrau viele Neuerungen auf sich
zukommen. Auch die immer näher heranrückende Übersied-
lung ins Rothschildschloss, auf Grund der Nachnutzung der
räumlichen Gegebenheiten der NÖ Landesausstellung 2007,
bringt viele Überlegungen und Probleme mit sich.
Auch im Eisenstraßenbereich ist Gisela Settele tätig, weiters
war sie auch im Gutachtergremium der NÖ Museen in Schloss
Atzenbrugg. Zur Weiterbildung besucht sie laufend Seminare
des musealen Bereiches. Die Öffentlichkeitsarbeit liegt ihr
besonders am Herzen.  

Mit ihrer Amtszeit wird man vor allem eine große Filmgala, die Eröffnung der Waidhof-
ner Wasserwelt, die Aktion „Museum aktiv“, die Ausstellung „Waidhofen/Ybbs im Bie-
dermeier“ sowie zahlreiche kulturelle Aktivitäten verbinden.

Obfrau Gisela Settele
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Der Vorstand im Jubiläumsjahr

Obfrau Gisela Settele

Stellvertreterin Mag. Inge Irene Janda

Kustos Franz Edelmayer

Kassier Mag. Maximilian Lugmayr

Kassier-Stellvertreter Mag. Walter Leichtfried

Schriftführer Mag. Wolfgang Anger

Hannelore Hofer

Beiräte: Dörr Christine

Mag. Elisabeth Elsinger

Maria Gumpinger

Anneliese Hampölz

Mag. Franz Hofleitner

Dr. Elisabeth Hopf

StR Gerlinde Lauboeck

HS-Dir. Leo Lugmayr

Dr. Peter Maier

Dir.i.R. Hans Muttenthaler

Ing. Rainer Schöttner

Mag. Gerda Walter

Mag. Walter Zambal

Mag. Eva Zankl

   



255

D I E  K U S T O D E N

Die Vereinstätigkeit der Kustoden stand und steht logischerweise immer eng mit den
Aktivitäten der jeweiligen Obleute in Zusammenhang.
Dass der erste Kustos des Waidhofner Musealvereines zugleich auch dessen Obmann
war, ist als glücklicher Einzelfall zu betrachten und wäre, vom heutigen Standpunkt
gesehen, auf Grund der vielen neuen Anforderungen ein Ding der Unmöglichkeit.
Vereinfacht ließe sich die Abgrenzung Obmann/Obfrau und Kustos so erklären, dass
erstere, auch weil medienmäßig erforderlich (Werbung, Bereitstellung der Ressourcen,
Sponsorensuche etc.), nach außen und die Kustoden eher nach innen arbeiten (Inter-
ne Organisation und Verwaltung, Instandhaltung etc.).
Allem voran ist nach wie vor Teamarbeit angesagt, wobei die einzelnen Arbeitsbereiche
je nach Themenschwerpunkt klar voneinander abgegrenzt sind (Organisation von
diversen Ausstellungen, interne Umgestaltung, Erweiterung ...)
Ein Glücksfall ist es, wenn der Kustos über besonders gute handwerkliche Fähigkeiten
verfügt und zudem auch das notwendige Kunstverständnis für die museale Tätigkeit
mitbringt.

Prof. Josef Forsthuber
1864 - 1918

Die Persönlichkeit des ersten Kustos Prof. Josef Forsthuber, der fast zehn Jahre orga-
nisatorisch, künstlerisch und mit großem persönlichem Arbeitseinsatz das Museum
betreute, wurde bereits im Kapitel Obleute vorgestellt.

Dr. Ing. h. c. Moritz Paul
1867 - 1932

Der Übergang zum nächsten Kustos dürfte nicht so nahtlos erfolgt sein wie zuvor
angenommen. Sparkassendirektor Carl Frieß, der ebenfalls zu den Gründerpersönlich-
keiten des Musealvereins zählt, hat dort lange Jahre als Säckelwart und bald auch als
Schriftführer gearbeitet. Er und Dr. Ing. h. c. M. Paul dürften die Kustodentätigkeit
abwechselnd oder aufeinanderfolgend innegehabt haben. Bis vor kurzem gab es noch
keinerlei Hinweise auf den Waidhofner Dr. M. Paul, bis sein Name auf einer Korrespon-
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denzkarte des Vereins und schließlich ein Schreiben des-
selben Jahres auftauchten, worin er im Juni 1928 um
seine Entlassung aus dem Kustodenamt bittet. Dr. Ing.
Moritz Paul war Direktor der Skodawerke und Konstruk-
teur von artilleristischen Waffen. 

Karl Frieß
1866 - 1944

Der Sparkassendirektor i.R. Karl Frieß war Kustos unter
drei Obmännern, zuerst Schneider, dann Riegelhofer und
im ersten Jahr
unter Nemecek,
entweder gleich in
Anschluß an Prof.
Forsthuber oder
erst mit Rücktritt
M. Pauls.
Frieß hält fest, dass

sich seine Tätigkeit hauptsächlich auf die Auf-
rechterhaltung der Ordnung in den Sammlun-
gen sowie auf  die Unterbringung und Einrei-
hung der erworbenen und gespendeten Gegen-
stände beschränkt.
Er war seiner Heimatstadt innig verbunden,
stets hilfsbereit und sehr umsichtig. Dadurch
wurde er zum Ehrenmitglied in verschiedenen
Waidhofner Vereinen wie Feuerwehr oder
Verschönerungsverein. Vier Jahrzehnte gehörte
er auch dem Alpenverein an. Dem Museum galt
sein ganz besonderes Interesse.

In der Bauernstube des Museums anlässlich sei-
nes 70. Geburtstags
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Hans Hörmann
1883 - 1957

Der Elektromeister Hans Hörmann stammte aus Graz, wuchs in Wien auf und kam
durch seine Montagetätigkeit über Vermittlung Baron Rothschilds nach
Waidhofen/Ybbs. Er betreute das Museum ab 1938 und arbeitete zuerst mit Prof.
Nemecek, dann unter Prälat Dr. Landlin-
ger, bis er 1949/50 von Otto Hierhammer
abgelöst wurde.
Sein Name taucht bei Gesprächen immer
dann auf, wenn es um die russische
Besatzung und das Schicksal der musea-
len Wertobjekte geht, ist er doch als Ret-
ter so mancher Schaustücke wie Waffen,
Lanzen etc. bekannt, die nach Augenzeu-
genberichten damals vom Rotschild-
schloss zwecks Entsorgung ganz einfach
in den Fluß geworfen wurden. Das
Museum hatte notgedrungen und auf
höhere Anweisung die Museumsschätze
in den Pfarrhof, nach Konradsheim und
teilweise auch ins Schloß verlagern müs-
sen.
Fest steht, dass Hans Hörmann das
Museum neu geordnet und der Öffent-
lichkeit wieder zugänglich gemacht hat.
Dass er sehr kunstsinnig war, bewies
seine wertvolle Glassammlung und er
spendete auch privat großzügig dem
Museum.
Hans Hörmann war ein sehr belesener
Mann ohne viel Worte, der trotz seines großen Wissens stets bescheiden blieb. Sein
Geschäft hatte er in der Unteren Stadt. 
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Otto Hierhammer
1892 - 1975

Voll Freude trug der damals junge Otto Hierhammer in seinen Privatkalender unter
dem Datum 19. Nov. 1913 folgende Notiz ein: „Heute dem Musealverein beigetreten.
Mein erster Verein“.
Damals wußte er sicher noch nicht, daß er viele Jahre später mit Hingabe und Freude
für diesen Verein arbeiten sollte.
Otto Hierhammer wurde als zweiter Sohn des Waidhofner Gastwirtpaares Josef und
Anna Hierhammer 1892 im ehemaligen Gasthof „Zum Goldenen Pflug“ (heute Raika-

Gebäude) geboren.
Nach der Matura und kurzem Praktikum an der hiesigen
Sparkassa wurde er Landesbeamter „Am Steinhof“.
Die Jahre 1914-1918 verbrachte er an verschiedenen
Kriegsschauplätzen in Rußland, Rumänien und Italien.  
Er diente dem Musealverein anfänglich als Schriftwart
und übernahm von 1950 bis 1962 auch die Stelle des
Kustos, wobei er zuerst unter Dr. Landlinger, dann unter
Bieber arbeitete.
In dieser Zeit „entzifferte“ er auch Teile der alten Ratspro-
tokolle und publizierte diese Stadtgeschichten ansatzwei-
se  bis 1974 in über 180 Artikeln im „Ybbsboten“ und in
Sonderdrucken des „Vereins für Volkskunde“.
Sein Lebenswerk „Vergangenes Waidhofen“, das heute zu
den beliebtesten Vorzeigewerken  der Waidhofner Bezirks-
und Eisenstraßenbibliothek zählt, hat er in zwei Bände
gefaßt und jeweils ein Exemplar der Stadt und dem NÖ
Landesarchiv geschenkt.
Da er ein sehr verantwortungsbewußter, kunstsinniger

und gefälliger Mensch war, galt er auch bald als der geeignete Kunstsachverständige
für museale Fragen, soweit sie im Rahmen seiner Möglichkeiten lagen.
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Othmar Gampus
1927 - 2001

Noch in guter Erinnerung und in Dankbarkeit blickt der Musealverein auf sein langjäh-
riges Mitglied Othmar Gampus zurück, der in den Jahren 1962 bis 1998 unter den
Obleuten Bieber, Gumpinger und Almer die Kustostätigkeit innehatte.

Othmar Gampus, Jahrgang 1927, entstammte mütterlicher-
seits der alteingesessenen Waidhofner Schmiedefamilie
Gampus. Sein Urgroßvater Franz Gampus war auch der letz-
te Zunftmeister der Zirkelschmiede vor Ort. Die Schmiede
stand damals noch „im Felde“, heute Plenkerstraße 22, und
für die älteren Bewohner der Vorstadt Leithen ist der Aus-
druck „das Gampushaus“ auch heute vielfach noch ein
Begriff. 
Der Beruf Schlosser eröffnete dem kunstsinnigen und viel-
seitigen Othmar Gampus auch viele Möglichkeiten für weite-
re handwerkliche Tätigkeiten wie Kunstschmieden, Malen
und Restaurieren von Bauernmöbeln, worin er großes hand-
werkliches Geschick bewies. Dadurch war er ein geschätzter
Ansprechpartner für Fachfragen diversester Natur. Obwohl
er bereits von seiner schweren Krankheit gezeichnet war,
führte ihn sein täglicher Rundgang, soweit es möglich war,
immer auch noch ins Museum. 2001 erlag er seinem Leiden.

Der Musealverein hat mit seinem Tod eine wertvolle Quelle für Sachfragen und musea-
les Hintergrundwissen verloren.

Franz Edelmayer

Der heutige Kustos, der die Nachfolge mit Überzeugung und Nachdruck seit 1998 aus-
übt, ist den Waidhofnern eher als „Wassermann“ ein Begriff, leitete er doch das Was-
serwerk  25 Jahre. Viele kennen ihn auch als Stadtführer und „Nachtwächter“, eine
Tätigkeit, bei der er mit Wissen, Witz und Begeisterung den Fremden die Schönheiten
und Kleinode unserer Stadt näher bringt. 
In Seitenstetten 1938 geboren, verbrachte er auch dort seine Kindheit in den Kriegs-
und Nachkriegswirren, besuchte die Volksschule und die Unterstufe des Stiftsgymna-
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siums. In diesen Jahren verbringt er seine karge
Freizeit bei den Seitenstettner Sängerknaben.
Familiäre und finanzielle Gründe setzen der Lauf-
bahn als Studiosus ein jähes Ende.
Sein weiterer Lebensweg führt ihn nach Stadt
Haag, wo er eine handwerkliche Doppellehre mit
ausgezeichnetem Erfolg absolviert. Sein Wissens-
durst lässt ihn nicht ruhen und so entschließt er
sich  –  neben seiner Tätigkeit ab 1961 beim Was-
serwerk der Stadt  – für eine HTL-Ausbildung im
Fernstudium, Absolvierung der B-Matura, inskri-
biert in der Sozialakademie und schließt seine
Studien sehr erfolgreich ab. Ausgestattet mit die-
sem maßgeschneiderten Rüstzeug übernimmt er
1973 die Leitung des Wasserwerkes. Soziales
Engagement war ihm immer ein großes Anliegen.
Seinen Lebenstraum erfüllte er sich vor 20 Jahren
mit den Bereichen Malen und Zeichnen. 
Seit 1998 ist er zwar in Pension, aber nicht im
Ruhestand. Diese Einstellung ermöglicht es ihm
auch weiterhin vielseitig für die Stadt da zu sein,
wobei einen weiten Bereich das Museum einnimmt. Durch seine frühere leitende Tätig-
keit ist er nicht nur ein umsichtiger Organisator, sondern scheut nicht davor zurück,
selbst Hand anzulegen, wenn es die Situation erfordert oder eine rasche technische
Lösung notwendig ist. Dass er diese Fähigkeiten bereitwillig weitergibt, beweist die
Begeisterung der jungen und jung gebliebenen Besucher des Museums, die bei ver-
schiedenen Veranstaltungen die Anregungen gerne annehmen.

Quellen und Unterlagen von den Obleuten und Kustoden des Musealvereins befinden
sich in der Bezirksbibliothek/Stadtarchiv Waidhofen/Ybbs.

 



261

Die Mitarbeiter dieser Festschrift

Sebastian Gleixner, M.A.
D-81379 München, Zennestraße 13

Wolfgang Hilger, Hon. Prof. Dr. phil.
A-1070 Wien, Zeismannbrunngasse 4/7

Elisabeth Hopf, Dr. phil. 
A-3340 Waidhofen an der Ybbs, Burgfriedstraße 2b

Inge-Irene Janda, Mag. arch.
A-3340 Waidhofen an der Ybbs, Ybbsitzerstraße 146

Gerlinde Lauboeck, Fachschuldirektorin i. R.
A-3343 Hollenstein, Oisberg 24

Walter Leichtfried, Mag. phil.
A-3340 Waidhofen an der Ybbs, Im Vogelsang 26

Peter Maier, Dr. theol.
A-3340 Waidhofen an der Ybbs, Burgfriedstraße 19

Willibald Rosner, Mag. phil.
Niederösterreichisches Landesarchiv

A-3109 St. Pölten, Landhausplatz 1

Gisela Settele, Obfrau des Musealvereins
A-3340 Waidhofen an der Ybbs, Ludwig-Halauska-Straße 14

Christine Zacher, Mag. phil.
A-3671 Marbach an der Donau, Marbach 18

Walter Zambal, Mag. phil.
A-3340 Waidhofen an der Ybbs, Ybbsitzerstraße 44a

Eva Zankl, Mag. phil.
A-3340 Waidhofen an der Ybbs, Möhringerstraße 11

   



262

 



263

Der Musealverein dankt herzlich dem 

Land Niederösterreich
für die großzügige Unterstützung.

Wir danken auch der  

Raiffeisenbank Ybbstal
für den finanziellen Beitrag.

RAIFFEISENBANK
YBBSTAL

  



264

 


