
Sommerkonzert 2017 
Walter Zambal

Die Reformationsstadt Waidhofen an der Ybbs 

Aufgrund der Tatsache, dass Waidhofen in der 2. Hälfte des 16. Jhdts. für mehr als eine
Generation lang protestantisch war und dieser Abschnitt der Stadtgeschichte auch in den
Quellen sehr gut dokumentiert ist, wurde die Stadt heuer anlässlich des Jubilaums 500
Jahre Reformation (1517 – 2017) in die Reihe der 81 Reformationsstädte Europas aufge-
nommen. 

Durch die weitreichenden Handelsbeziehungen der bischöfich-freisingischen Stadt
Waidhofen dürften die Ideen Martin Luthers schon in den 20iger Jahren des 16.Jhdts. in der
Stadt Verbreitung gefunden haben. Bereits 1528 sind zwei Waidhofner Bürgersöhne als
Studenten in Wittenberg im Album Academiae Vitebergensis verzeichnet - Casparus Sturm
und Martinus Ferrifabri (Eisenschmied) – und bis 1587 folgen noch neun weitere nach. Der
Übergang von katholisch zu protestantisch geht aber sehr langsam vor sich. Erst ab ca. 1560
dürfte die ganze Stadt protestantisch gewesen sein. Die Abschaffung der katholischen Messe
durch den damaligen evangelischen Stadtpfarrer Adam Edlinger ist ein klares Zeichen dafür.
Sein Grabstein ist übrigens noch beim hinteren Eingang zur Stadtpfarrkirche erhalten. 
Der Stadtschreiber Wolf Ebenperger (das Amt des ‚Stadtschreibers‘ wäre am ehesten mit
einem heutigen ‚Magistratsdirektor‘ vergleichbar) tritt 1553 seinen Dienst in Waidhofen an.
Er wird zum „Führer der evangelischen Bewegung in der Stadt“ (E. Friess) und setzt alles
daran, Waidhofen von der bischöfichen Herrschaft zu befreien und landesfürstlich zu
werden. Davon erhofft man sich eine rechtliche Gleichstellung mit der alten Rivalin Steyr, die
als landesfürstliche Stadt wirtschaftlich weit besser gestellt war. Diese Bestrebungen
gipfeln darin, dass man 1580 das bischöfiche Wappen vom Amstettnertor entfernt und durch
das kaiserliche ersetzen lässt. Ebenperger bemerkt dazu „der Kaiser sei Herr der Stadt, sie
hatten mit dem Bischofe nichts mehr zu schaffen.“ (G.Friess) 

Während Kaiser Maximilian II. Sympathien für die protestantische Seite erkennen lässt (er
gewährt z.B. 1568/71 dem protestantischen Adel die freie Religionsausübung), wird unter
seinem Nachfolger Rudolf II. die Rekatholisierung in Waidhofen rigoros durchgeführt. Im
November 1586 erscheint eine bischöfich-kaiserliche Kommission gemeinsam mit dem
Jesuitenprediger Georg Scherer in Waidhofen. Dem Stadtrat wird befohlen, alle Prädikanten
(= protestantische Prediger) auszuweisen, die Predigten Scherers zu hören und zum
katholischen Glauben zurückzukehren. Daraufhin kommt es zu einem Aufstand und die
Kommission muss Waidhofen wieder verlassen. Scherer vermerkt dazu in seiner Streit-
schrift ‘Triumph der Wahrheit‘ dass „die Lutherischen Predicanten / welche uber dreissig
Jahr daselbsten eingenistet / ... den Weinberg des Herrn in Grund verderbt und verwüstet“
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hätten. Weiters vermerkt er, dass sie „nemlich bey 70. Mann sich zusammen verschworen
sollten haben / mich / sobald ich mehr aufftretten wurde / von der Cantzel herunder
zustürtzen / und wie ein Hund jämmerlich tod zuschlagen.“ 
Wegen dieser Rebellion werden ein Jahr später Wolf Ebenperger sowie der gesamte Stadtrat
gefangengenommen und verhört. 1588 wird das Urteil durch die bischöfichen und
kaiserlichen Kommissare vor der Stadtpfarrkirche verkündet. 
Ebenperger wird zu lebenslänglicher Haft im Waidhofner Schlossturm verurteilt, wo er zwei
Jahre später aufgrund der unmenschlichen Haftbedingungen im Alter von ca. 60 Jahren
stirbt. Er, sowie die restlichen Ratsmitglieder, werden zu einer hohen Geldstrafe verurteilt
und vier Ratsherren werden des Landes verwiesen. In einem seiner Briefe, den er im
Dezember 1588 in der Haft verfasst, beschreibt er seine ausweglose Lage: 
“Zittert mir doch mein ganzer leib, daß Ich nit allein nit auf- bleiben noch umbgeen, sondern
auch weder tag noch nacht Hend und Füesse nit erwermen khan. Bitte deswegen noch-
mallen, der Herr welle mich alten Dättl nit so gar ellendiglich und erbärmlich sterben und
verderben, sondern in ein warme Stuben khomen lassen, ...“ 
Trotz dieser harten Maßnahmen kommt es 1590 zu weiteren Unruhen in der Stadt. Als sich
der katholische Pfarrer weigert, ein Kind, das in Opponitz nach protestantischem Ritus
getauft wurde, im katholischen Friedhof zu begraben, wird die Pfarrkirche gestürmt, der
gerade zelebrierende Priester vom Altar gestoßen und mit allen sonst noch anwesenden
Katholiken aus der Kirche vertrieben. Im Mandat Kaiser Rudolf II. vom 23.September 1590
heißt es dazu: So habt ihr euch unterstanden „ettlich hundert starckh in die Pfarrkirchen
einzutringen, den hievor gewesten Pfaherr Jacobum Lampertum, welcher aber damals am
Sontag frue den Gottsdienst gehalten, sambt seinen Zwayen Gesell- priestern, als Sie gleich
in der Celebration unnd uber dem Altar gewesen, mit grosser ungestueme anzufallen, Sie
hin- undwider biß in die Sacristej, (alda Ir Inen die Meßgewandl ausgezogen) und leztlich gar
aus der Kirchen Zustossen, den kelch hinwegk zunemmen, die Kirchen und Schueldie- ner
gleichsfalls zu expellieren, unnd thaills mit schlegen ubel zutractiern, Inen die Schlüssel Zur
Sacristej mit ge- waldt abzutringen, den Predicanten alßbaldt gleichsfalls auf die Canzel
zustellen, denselben Predigen zulassen und das Te Deum Laudamus Zusingen ...“ 
Diese Rebellion des Jahres 1590 führt zu noch strengeren Maßnahmen: „Mit aller Strenge
wurde nun gegen den Protestantismus zu Werke gegangen; kein Bekenner dieser Religion
konnte das Bürgerrecht erhalten, jeder musste die katholische Religion beschwören, die
Gemeinde musste zur österlichen Zeit beichten und öffentlich kommunizieren, und wer dies
vernachlässigte, ward strenge bestraft. Damit war zwar dem Protestantismus die Spitze
gebrochen aber auch zugleich der Wohlstand der Stadt für immer vernichtet; denn sehr viele
arbeitsame Bürger, welche dem protestantischen Glauben treu blieben, wanderten aus.“
(G.Friess) 
Über diese Auswanderer schreibt Edmund Friess: „Es müssen tiefreligiöse, sittlich
hochstehende Menschen gewesen sein, welche dem evangelischen Glauben zu Liebe ihre
Heimat verließen und ihr hiesiges Hab und Gut sogleich oder später, sicherlich zu Spott-
preisen, verkauften.“ 
Wie schwierig es aber war, die Menschen, die nun schon eine ganze Generation lang
evangelisch waren, wieder zum alten Glauben zurückzuführen, zeigt eine Eintragung aus den
Annalen des Lateinschullehrers Wolfgang Lindner aus dem Jahr 1590. Bei der ersten
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Fronleichnamsprozession getraute sich der katholische Pfarrer noch nicht, den Bereich um
die Stadtpfarrkirche zu verlassen, und so hielt man die Prozession am alten Friedhof, der
rund um die Kirche lag, ab: „Wie klein die Zahl der Katholiken bei der ersten Prozession
gewesen ist, sieht man daran, dass kaum genug Personen da waren, um den „Himmel“ zu
tragen. Dahinter bildeten 5 oder 6 Personen das Gefolge.“ 
Da Fronleichnamsprozessionen aus dem theologischen Verständnis der Protestanten her
abzulehnen sind, treten in den Quellen immer wieder Spannungen rund um Fronleichnam
auf. So werden im Ratsprotokoll vom 30.Mai 1602 Richter und Rath aufgefordert, unter der
Strafandrohung von 20 Dukaten in Gold, an der Fronleichnamsprozession teilzunehmen: 
„Per Festum Corporis Christi daß N: Richter und Rath Zur Procession und Gottsdienst bej
Peen 20 Ducaten in Goldt erscheinen, und beywohnen, ...“ 
Wie die vorhandenen Quellen zeigen, dauerte es bis gegen Ende des 17.Jhdts. um die Stadt
wieder vollstandig zu rekatholisieren. Zur gänzlichen Wiederherstellung der katholischen
Religion werden um 1641 die Kapuziner nach Waidhofen berufen. Sie errichten ein Kloster
(heute RIZ) und sind vor allem als Prediger und Beichtväter tätig. 
Aus einem Schreiben des bischöfichen Pfegers an den Stadtpfarrer geht hervor, dass es im
Jahr 1671 noch immer etliche ‘ungehorsambe‘ gibt: „Dieweill der zu ablegung der Österlich
Beicht, unnd Communion, Christlich: Catholischen gebrauch nach gesezte termin nunmehr
verstrichen, unnd sich noch ainige unge- horsambe sowoll bey der Statt, alß der Ihme
anvertrauten Pfarrsgemain under hiesige Hochfürstl: Herrschaft befnden möchten, ... will
ich meinen hochgeehrten Herrn Nachbarn ersucht haben, mir dieselben, damit Sye von mir,
andern zu einem exempl und schröckhen in gebührende straff gezogen werden mögen,
unbeschwert nambhafft zu machen.“ 
Ob sich bis ins 18.Jhdt. hinein, wie in den umliegenden Gemeinden (Gleiß, Windhag,
St.Georgen am Reith) Geheimprotestanten auch im Waidhofner Stadtgebiet gehalten ha-
ben, ist mangels Quellen nicht zu beweisen. 
Erst mit dem Toleranzpatent Kaiser Joseph II. wird es für Evangelische wieder möglich, sich
öffentlich zu ihrem Glauben zu bekennen. Durch die rigorosen Maßnahmen gegen Bürger
mit protestantischem Bekenntnis, kann Waidhofen am Ende des 17.Jahrhunderts als voll-
ständig rekatholisiert betrachtet werden. 
Bei den Evangelischen, die in den Quellen ab der Mitte des 19.Jahrhunderts wieder in der
Stadt aufscheinen, handelt es sich ausschließlich um Zugezogene. 
Zum Abschluss dieses kurzen Überblicks sei noch ein Gedanke angeführt. Wie Gustav
Reingrabner, Superintendent A.B., in seinem Artikel „Evangelische Momente in Waidhofens
Geschichte“ schreibt, wird von manchen katholischen Historikern behauptet, dass die
„Reformation“ die Stadt ins Unglück gestürzt hätte. Von evangelischer Seite stellt sich in
diesem Zusammenhang die Frage: Wäre hier nicht der Begriff „Reformation“ durch
„gewaltsame Durchsetzung der Gegenreformation“ zu ersetzen? 
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