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In der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs steht
südwestlich neben der spätgotischen Stadtpfarrkirche
und nördlich des barocken Pfarrhofes die so genannte
ehemalige Johanneskapelle (Abb. 32). Sie wurde auf
dem Areal des ehemaligen Friedhofes direkt an des-
sen südwestlicher Ummauerung erbaut (Abb. 33) und
scheint  auf den ersten Blick aus zwei aneinander ge-
fügten Baukörpern zu bestehen: Einem zweigeschos-
sigen Rechteckbau und einem groß dimensionierten,
nach Südwesten über die Ummauerung vortretenden,
bastionsartigen, dreiviertelrunden Turm; die beiden
Baukörper haben ein gemeinsames Dach mit einheit-
licher First- und Traufhöhe (Abb. 34).

Die „Johanneskapelle“, die seit 1972/74 als Pfadfin-
derheim in Verwendung ist, wird immer wieder als älte-
ster Bau der Stadt aus dem 13. Jahrhundert bezeichnet.
Diese Datierung ist jedoch, ebenso wie die gängige Be-
zeichnung „Johanneskapelle“ zu überdenken. Beides
geht auf eine historische Quelle zurück, und zwar auf ei-

ne Urkunde des Bischofs Konrad II. von Freising aus
dem Jahr 1279, welche besagt, dass dem Notar Conradus
gestattet wird, die von ihm aus eigenen Mitteln neu er-
baute „Basilika S. Joannis Apostoli et Evangeliste“ in
Waidhofen mit freisingischen Lehensgütern auszustat-
ten1. Nun ist eine dem Apostel und Evangelisten Johan-
nes geweihte Basilika in Waidhofen nicht lokalisierbar.
Die heutige Stadtpfarrkirche ist eine einheitliche spät-
gotische Hallenkirche aus der Zeit von 1470–1510 (Pla-
nung ab 1439)2 unter Miteinbeziehung von Teilen der

1 Urbar der Pfarrkirche von Waidhofen, abgedruckt bei G. Friess,
Geschichte der Stadt Waidhofen, Blätter des Vereines für Landes-
kunde in Niederösterreich, 1870, Nr. 28. – E. Schaffran, Waidhofen
an der Ybbs, Das Bild einer österreichischen Stadt, Wien 1924,
S. 68. – G. P. Maier, Die Anfänge der Pfarre Waidhofen an der
Ybbs, in: Waidhofener Heimatblätter, 2. Jg., 1976, S. 7.

2 G. Brucher, Architektur von 1430 bis um 1530, S.202 und S.231ff., Kat.
Nr.16, mit Literatur, in: Geschichte der bildenden Kunst in Österreich,
hg. von H. Fillitz, Bd.3: Spätmittelalter und Renaissance, hg. von A.  Ro-
senauer, München – Berlin – London – New York 2003.
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Stadtbefestigung des 13. Jahrhunderts (Westwand,
Turm). Ihr Vorgängerbau war eine bereits 1186 in einer
Urkunde Papst Urbans III.3 genannte Kapelle, die von
Stift Seitenstetten betreut wurde. Diese erhielt um 1200
die pfarrlichen Rechte und hatte seit jeher das für Stift
Seitenstetten typische Patrozinium  Hll. Maria Magdale-
na und Lambert. Die heutige Stadtpfarrkirche kann da-
her ebenso wenig wie ihr Vorgängerbau  nicht mit der
1279 urkundlich genannten „Basilika S. Joannis Aposto-
li et Evangeliste“ identifiziert werden. Da diese Zuord-
nungsmöglichkeit entfiel,  wurde die Nachricht von 1279
kurzerhand auf den kleinen Bau südwestlich der Pfarr-
kirche bezogen, und dieser, der offensichtlich keine Ba-
silika ist, „Johanneskapelle“ genannt und in das 13. Jahr-
hundert datiert. So beschreibt P. Martin Riesenhuber

3 K. Strunz, Kirchenführer Waidhofen an der Ybbs, Pfarramt Waid-
hofen a. d. Ybbs, 1978.

4 M. Riesenhuber, Die kirchlichen Kunstdenkmäler des Bistums St.
Pölten, ein Heimatbuch, St. Pölten 1923, S. 359. – Vgl. als allgemeine
Literatur: R. Wagner-Rieger, Gotische Kapellen in Niederösterreich,
in: Festschrift Karl M. Swoboda zum 28. Jänner 1959, Wien – Wies-
baden 1959, S. 273–307.

5 J. Landlinger, Stadtbild und Kunstdenkmäler, in: Die alte Eisenstadt

33. Plan Kirchenbereich Waidhofen an der Ybbs („Johanneskapelle“ links unten)

1923 die „Kapelle zum hl. Apostel Johannes neben der
Pfarrkirche“ als eine „spätromanische Doppelkapelle,
deren Oberbau gotisiert wurde“4. Auch in der späteren
Literatur wird diese Ansicht weitergegeben5, nur
E. Schaffran schließt 1924 den Bezug der Nachricht von
1279 auf den kleinen Kapellenbau - eben wegen der Be-
zeichnung „Basilika“ – aus6.

Sowohl der Name „Johanneskapelle“ als auch die Da-
tierung des Baus in das 13. Jahrhundert sind also zu prü-
fen. Die „Johanneskapelle“ scheint, wie oben gesagt, aus
zwei zusammengefügten Teilen zu bestehen, Rechteck-
bau und Turm. Der Rechteckbau könnte als Karner mit
darüber liegender Kapelle sehr gut über einem Vorgän-
gerbau (des 13. Jahrhunderts?) errichtet worden sein.
Karnerbauten finden sich in Österreich bereits ab dem

Waidhofen a. d. Ybbs, Festschrift zur Feier ihres 700jährigen Beste-
hens in der Heimatfestwoche 23. bis 31. Juli 1949, S. 20. – Ders., Waid-
hofen a. d. Ybbs, Stadtpfarrkirche, Kirchenführer o. J. – A. Schweiger,
Zur Geschichte der Stadt Waidhofen a. d. Ybbs, in Waidhofen a. d.
Ybbs, Stadt und Umgebung, 1953, S.23. – E. Freunthaller, Ich führe Sie
durch Waidhofen a. d. Ybbs, Wegweiser durch Landschaft und Ge-
schichte, Waidhofen a. d. Ybbs, 1964, S. 20.

6 Schaffran (zit. Anm. 1), S. 68.
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11. Jahrhundert. In den Synoden von Münster und Köln
1279 bzw. 1280 wurde vorgeschrieben, dass jeder Kirche
ein Karner zugeordnet sein müsse; diese kamen erst im
16. Jahrhundert, bedingt durch die Reformation ab7. Un-
abhängig davon könnte der Turm auf den ersten Blick
gleichfalls aus dem 13. Jahrhundert stammen. Sein Um-
fang (er ist im Verhältnis zum Rechteckbau sehr groß),
die Art wie er am Rechteckbau sitzt (er bildet einer Aus-
buchtung gleich die Südwest-Ecke des Gesamtbaues),
und vor allem seine strategisch ansprechende Position
an der Ummauerung, über die er hinaustritt, verleiten
vordergründig dazu, ihn als ursprünglich autonomen
Baukörper und als integralen Teil der bemerkenswerten
Stadtbefestigungsanlage des 13. Jahrhunderts zu sehen.

Dass es sich bei der ehem. „Johanneskapelle“  ins-
gesamt jedoch  um ein Werk aus der Zeit um 1500
handelt, wobei sich im Bereich des Untergeschosses
allerdings ein älterer Kern abzeichnet, soll im Fol-
genden gezeigt werden.

Zur Datierung: Beschäftigen wir uns zunächst ge-
nauer mit dem Turm. Die Altstadt von Waidhofen an
der Ybbs mit ihrem bemerkenswert reichen Bestand
an Bürgerhäusern war ursprünglich vollständig befe-
stigt. Die teilweise noch erhaltene Befestigungsanlage
wurde unter den Freisinger Bischöfen angelegt und
war vom 10. Jahrhundert bis 1803 in ihrem Besitz. Die
Befestigung bestand aus einer doppelten Ringmauer,
deren innere unter Bischof Konrad II. von Freising

1258–79 errichtet wurde und sich westseitig entlang
der äußeren Parzellengrenzen des Unteren Stadtplat-
zes und im Osten entlang des Fuchslueg erstreckte;
im Süden schloss sie mit dem Hohen Markt ab. Die
Erweiterung erfolgte 1390–1410 unter Bischof Berthold
von Wehingen und wurde nach Westen zum Schwarz-
bach (Mühlgasse) und nach Süden zum Graben vor-
gezogen (Abb. 35). Die Anlage hatte ursprünglich ins-
gesamt 13 Türme und 3 Tore: Das noch bestehende
Ybbs-Tor im Südosten, das Amstettner-Tor (urkundlich
1273 genannt, geschleift 1846) im Norden und das
Weyrer-Tor (geschleift 1872) im Südwesten. 1390–1410
wurde zusätzlich die Errichtung des Spital-Tores (dem
Weyrer-Tor außen vorgelagert) notwendig, da das vor-
mals außerhalb der Stadt gelegene, 1274 durch den
Bürger Hugo Eberhard gestiftete Bürgerspital (ur-
sprünglich Leprosenhaus) nunmehr in die Verteidi-
gungslinie der Stadt miteinbezogen wurde. Innerhalb
der Befestigung erstreckt sich die Altstadt über einer
dreieckigen Grundfläche im Zwickel zwischen der
Ybbs im Osten und dem in sie mündenden Schwarz-
bach im Westen. Die nördliche Spitze des Dreieckes
wird durch das Schloss mit dem hohen Turm (ur-
sprünglich eine Stadtburg der Bischöfe von Freising)
eingenommen. An den Schlossbereich schließt im Sü-
den das sich über einer annähernd quadratischen
Grundfläche erstreckende und eigens ummauerte
Areal der Stadtpfarrkirche an. Westseitig fügt sich die

7 W. Strauss, Über die Karner in Österreich, in: Miscellanea, Neue
Reihe Nr. 14, Wien 1980. 35. Waidhofen a. d. Ybbs, Stadtplan

34. Waidhofen a. d. Ybbs, Ansicht der ehem. „Johannes-
kapelle“ von Südwesten
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Kirchenummauerung in die Gesamtbefestigung der
Stadt ein und im Südwesten –  genau am Schnittpunkt
der beiden Mauerzüge – steht die „Johanneskapelle“
mit ihrem Turm.

Die Ummauerung des Kirchhofes mündet im Nor-
den fluchtend in die Westwand des Rechteckbaues,
nach Süden setzt –  etwas gegen Osten zurückversetzt
– die innere Ringmauer der Stadtbefestigung an, die
an dieser Stelle und in der Folge von dem mächtigen
Komplex des barocken Pfarrhofes überbaut wurde.
Während die Ost- und die Nordseite des Rechteck-
baues bodenniveaumäßig auf gleicher Höhe wie der
befestigte Platz um die Kirche liegen (das Unterge-
schoss steckt hier im Boden), befinden sich der Turm
und die Südseite des Baues außerhalb der Ummaue-
rung und stehen in ihrer Gesamthöhe frei.

Diese optimale Positionierung an der westlichen
Flanke der Befestigung scheint für eine Wehrfunktion
des Turmes zu sprechen und verleitet dazu, ihn als
Teil der Stadtbefestigung zu sehen, welche in ihrer er-
sten Anlage von 1258–79 stammt. Der Turm ist jedoch
keinesfalls ins 13. Jahrhundert zu datieren, er stammt
vielmehr aus der Zeit um 15008: Sein Mauerwerk be-
steht im gesamten unteren Bereich und somit  auch
an der Basis aus Zwickelmauerwerk mit Verwendung
von Altmaterial (Quader)9, welches im 13. Jahrhundert
nicht vorkommt. Auch ist er kein integraler Teil der
Befestigung, sondern wurde nachträglich über die
Wehrmauer gestellt: Das Gesims der Wehrmauer wird
vom Turm deutlich überschnitten. Und schließlich wi-
derspricht seine bauliche Gestaltung jeder Wehrfunk-
tion: Er ist zu stark durchfenstert, im unteren Bereich
sitzen einige unregelmäßig positionierte und unter-
schiedlich große Rechteckfenster mit abgefasten Ge-
wänden, im oberen Bereich unter der Traufe zwei re-
lativ große Spitzbogenfenster nach Westen und Süden.
Die Annahme, dass der Turm aus dem 13. Jahrhundert
stammt oder wenigstens einen Kern aus dieser Zeit
besitzt, ist daher auszuschließen. 

Das außen sichtbare Mauerwerk ist am gesamten Bau
(Turm und Rechteckbau) fast homogen10. Das bedeutet,
dass beide Gebäudeteile gleichzeitig, und zwar als Ein-
heit errichtet wurden11. Vergleichbares Zwickelmauer-
werk mit Verwendung von älteren Quadern findet man
erstmals am Wehr- und Wasserturm der Burg Falkenstein
bei Rohrbach im Mühlviertel/Oberösterreich, der durch
einen 1489 bezeichneten Wappenstein eindeutig datiert

8 F. Eppel, Die Eisenwurzen, Land zwischen Enns, Erlauf und Ei-
senerz. Seine Kunstwerke, Historischen Lebens- und Siedlungs-
formen, Salzburg 1968, S. 192. „… vor einem Halbrundturm der
Stadtbefestigung 14./15. Jh. angebaute Johanneskapelle …“.

9 Ich danke Herrn Mag. Peter Aichinger-Rosenberger für diesen Hin-
weis.

10 Das Mauerwerk im oberen Bereich der Kapelle und des Turmes (un-
ter der Traufe mit den Spitzbogenfenstern) setzt sich allerdings von

dem homogenen Mauerwerk darunter ab. Dies deutet auf eine spä-
tere Aufstockung hin. Vgl. den Stich der Stadt Waidhofen von Mat-
thäus Merian von 1649 (Abb.37); hier wird die Kapelle mit Apsis und
höherem Turm mit barocker Haube gezeigt.

11 Ich danke Herrn Mag. Peter Aichinger-Rosenberger und Herrn
MMag. Ronald Woldron für die Mauerwerksanalyse.

12 Ich danke Herrn MMag. Ronald Woldron für den Hinweis auf das
Vergleichsbeispiel.

ist12. Beschäftigt man sich nun genauer mit dem  Recht-
eckbau, sieht man, dass auch dessen architektonischen
Detailformen die Datierung in das ausgehende 15. Jahr-
hundert bestätigt. Er ist an drei Seiten steinsichtig, nur
die Ostseite wurde in späterer Zeit  verputzt. An der
Nord- und Südseite sind  kräftige Gesimse angebracht,
allerdings in unterschiedlicher Höhe. Das tiefer liegen-
de Gesims befindet sich an der Südseite. Am Oberge-
schoss befinden sich nach Süden und Norden Spitzbo-
genfenster. Südseitig am Untergeschoss (außerhalb der
Ummauerung) befindet sich ein großes Rechteckfenster
in weiter, stark übergangener spitzbogiger Rahmung,
welches das Untergeschoss belichtet. Auf dieses Detail
wird später noch genauer eingegangen werden, da es
den Ausgangspunkt für Spekulationen über die Funkti-
onsgeschichte des Bauwerkes liefert. Die Hauptfassade
ist nach Norden gerichtet und weist eine Gliederung
durch lisenenartig reduzierte Strebepfeiler sowie ein

36. Waidhofen a. d. Ybbs, Nordportal der „Johanneskapelle“
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schulterbogiges Portal in verstäbter Rechteckrahmung
(Abb. 36) auf. Ostseitig befand sich ursprünglich eine
Apsis, welche auf dem Stich Stadtansicht Waidhofen von
Matthäus Merian von 1649 (Abb.37) abgebildet ist13.  Sie
wurde 1670/80 im Zuge der 1715–19 erfolgten Errich-
tung der Marienkapelle an der Südseite der Pfarrkirche
geschleift (an Stelle der Apsis errichtete man einen nied-
rigen schmalen Anbau als Paramentenkammer dessen
Fassade verputzt ist). Ebenso wie die Analyse des Mau-
erwerks, bestätigen auch die stilistischen Details die
Bauzeit gegen Ende des 15. Jahrhunderts: Das schulter-
bogige Hauptportal an der Nordseite in seiner verstäb-
ten Rahmung, die reduzierten Strebepfeiler, welche sich
in ähnlicher Form beispielsweise an der 1497 datierten
und Sebald Werpacher zugeschriebenen Sebastianskir-
che in Würflach bei Neunkirchen finden, und auch die
großen Spitzbogenfenster passen in diese Zeit.

Der ehemals zweigeschossige Rechteckbau ist im In-
neren heute dreigeschossig (1972/74 wurden in das ho-
he Obergeschoss eine Zwischendecke eingezogen und
ein Treppenhaus eingebaut). Vom ursprünglichen Be-
stand ist neben wenigen Gewölbeanläufen (vom Boden
aufsteigende gekappte Runddienste) vor allem das ab-
gefaste Gewände des spitzbogigen Triumphbogens zur
1670/80 abgetragenen Apsis an der Ostwand erhalten,
was eindeutig beweist, dass der Raum als Kapelle erbaut
wurde. Das Untergeschoss (heute Hl. Grab-Kapelle) be-
findet sich teilweise unter dem Bodenniveau und ist nur

von außen zugänglich. Durch den barocken Anbau der
Paramentenkammer gelangt man über einen Treppen-
abgang zum ehemaligen, an der Ostseite befindlichen,
schulterbogigen Zugang in das Untergeschoss. Bei die-
sem Geschoss handelt sich um einen rechteckigen, 2×2
Joch großen Einstützenraum, der ein Kreuzrippenge-
wölbe mit Gurtrippen über einem abgefasten rechtecki-
gen Mittelpfeiler aufweist. Ein weiter, abgefaster Scheid-
bogen öffnet den Raum zum Dreiviertelrund des Turm-
es, wo seit 193514 auf einem Podest vor einer Art Höhlen-
kulisse die monumentale barocke Statuengruppe Grab-
legung Christi aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts auf-
gestellt ist. Sowohl die schulterbogige Form des Zugan-
ges, als auch die Profile und Anläufe (konsollose und sol-
che mit Konsolen, wandseitig und am Mittelpfeiler) der
– zwar stark übergangenen – Gewölberippen bestätigen
die am Außenbau getroffene Datierung in die Zeit um
1500.

Im Bereich der Nordost-Ecke stößt man dann tatsäch-
lich auf ein Indiz für einen älteren Kern, der aller-
dings nicht datierbar ist: An der Westwand sind vom
Boden ausgehend  kurze Horizontalschlitze in schräg
aufsteigender Reihung angeordnet. Daran anschlie-
ßend befindet sich in der rechtwinkelig ansetzenden

13 M. Merian, Topographia Germaniae 1649.
14 Ich danke Herrn Pfarrer Mag. Herbert Döller für die Information.

37. Stadtansicht von Waidhofen a. d. Ybbs, Matthäus Merian, Topographia Germaniae, 1649 („Johanneskapelle“ links neben
der Pfarrkirche)
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Nordwand in etwa 1,30 m Höhe über dem Bodenni-
veau eine horizontale Lage von Steinen, auf der ein
Teil eines (Tür?)Gewändes sitzt (Abb. 38). Dies könnte
nun tatsächlich auf ein älteres Bodenniveau mit einem
Treppenaufgang zu einem vermauerten früheren Zu-
gang zum Untergeschoss an der Nordseite schließen
lassen. Dieser Zugang wäre dann jene Öffnung  ge-
wesen, durch welche die Gebeine in einen Karner ge-
bracht wurden. Die „Johanneskapelle“ wäre dann um
1500 über einem früher hier befindlichen Karner, des-
sen Zugang unterhalb des heutigen Bodenniveaus des
Kirchhofes lag, errichtet worden15.

Zur Identifikation: Die „Johanneskapelle“ wurde um
1500 über einem älteren Kern erbaut. Da der Name „Jo-
hanneskapelle“ auf Grund der Erwähnung in der Ur-
kunde von 1279 willkürlich auf den Bau bezogen wurde,
stellt sich die Frage nach der korrekten Identifikation
desselben. Es bieten sich zwei Möglichkeiten an.

In der südlichen Vorhalle der Pfarrkirche befindet
sich die prachtvoll reliefierte Wappengrabplatte des Sig-
mund von Eytzing und der Walpurga von Seysenegg. Die
Inschrift darauf lautet: “hye ist begrabm der wolgeporn
her her Sigmund von Eyczing der die kappeln gepawtt
und gestift und sein gemahl fraw Balburg von Seysnek
und ist gestorbe nach cristi gepurt 1479 am Mittichen
nach aller heiligtag dem gott gnedig sey”16. Es wird also
mitgeteilt, dass besagter Herr von Eytzing, welcher von
1474 bis zu seinem Tod Pfleger und Schlosshauptmann
zu Waidhofen und Vertrauter des Bischofs von Freising
war, eine Kapelle bauen ließ. Weder deren Standort
noch ihr Patrozinium werden auf der Grabplatte ge-
nannt. Sowohl E. Schaffran17 als auch H. H. Hornung18

identifizieren nun die „Johanneskapelle“ mit der in der
Grabplatteninschrift genannten Kapelle des Sigmund
von Eytzing. Wäre dies korrekt, so hätte man auch gleich
ein exaktes Baudatum: 1474–79. Allerdings wäre die „Jo-
hanneskapelle“ dann 10 Jahre vor der Burg Falkenstein
in Oberösterreich und 20Jahre vor der Sebastianskapel-
le in Würflach/Niederösterreich anzusetzen und damit
ein sehr frühes und eher unwahrscheinliches Beispiel,
sowohl was das Mauerwerk, als auch was die For-
mensprache betrifft. 

15 1951 wurde bei Grabungen unter dem Presbyterium der Pfarr-
kirche ein Raum mit „Strahlengewölbe“ (in der Pfarrchronik so
genannt, ich danke Herrn Pfarrer Mag. Herbert Döller für die 
Einsichtnahme) freigelegt. Dieser Raum ist seit 1956 vermauert
und für eine Untersuchung nicht zugänglich. Die Bezeichnung
„Strahlengewölbe“ erlaubt keinerlei Datierungsansatz. Der Raum
könnte gleichzeitig mit dem Presbyterium der Pfarrkirche (ab 
1470) entstanden sein und wäre somit als Gruft anzusehen. 
Dass dieser Raum mit der Funktion eines Karners in Zu-
sammenhang zu bringen ist, lässt sich wohl kaum verifizie-
ren.

16 H. H. Hornung, Die Inschriften Niederösterreichs, 1. Teil, politi-
sche Bezirke Amstetten und Scheibbs, 1966, S. 141.

17 Schaffran (zit. Anm. 1), S. 76.
18 Hornung (zit. Anm. 16), S. 141.

19 Abschrift im Diözesanarchiv St. Pölten, 1976; Pfarrakten Waidhofen
a. d. Ybbs und Pfarrurbar im Pfarrarchiv Waidhofen an der Ybbs,
beide zit. in: Geschichtliche Beilagen zum St. Pöltner Diözesanblatt,
Bd. 17, St. Pölten 2001, S. 389. Ich danke Herrn Mag. Herbert Döl-
ler, Pfarrer in Waidhofen a. d. Ybbs, für diesen Hinweis.

20 J. Fahrgruber, Der Bote aus den Bergen, 1876.

Die zweite Möglichkeit lässt sich aus den Pfarrakten
erschließen19. Am 7.November 1501 verleiht Bischof Wi-
gileus  von Passau dem Kaspar Bonora den St. Annen-Al-
ter in der Kapelle, welche in Waidhofen an der Ybbs „no-
viter in coemeterio erecta“, also auf dem Friedhof neu er-
richtet wurde. Stifter des St. Anna-Benefiziums waren Pe-
ter und Margarethe Harder –  ein eigener Benefiziat las
für sie die ewige Messe20. Da die „Johanneskapelle“  auf
Grund ihres Mauerwerks und der stilistischen Detailfor-
men um 1500 zu datieren ist, kann man mit hoher Wahr-
scheinlichkeit annehmen, dass es sich dabei genau um
diese, 1501 am Friedhof neu erbaute Kapelle handelt.

Zur möglichen Funktionsgeschichte: Lage und Form
des Baues sprechen dafür, dass es sich ursprünglich
um eine Kapelle mit Karner im Untergeschoss han-
delte. Der Raum im Untergeschoss war ursprünglich,
wie für Karner typisch, unbelichtet, denn das große
Rechteckfenster in der Südwand wurde erst nachträg-
lich ausgebrochen, was im Inneren deutlich zu sehen
ist (Abb. 39). Wann und aus welchen Gründen der
Fensterausbruch erfolgt ist, soll hier untersucht wer-
den. Der Spitzbogen, der das Fenster am Außenbau
rahmt, dürfte ursprünglich eine Nische gewesen sein,
deren Funktion nicht feststellbar ist. Nun verloren so-

38. Waidhofen a. d. Ybbs, „Johanneskapelle“, Türgewände(?)
im Inneren
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wohl die Kapelle im Obergeschoss als auch der Kar-
ner im Untergeschoss  in der Folge ihre ursprüngli-
che Funktion: Die Kapelle im Obergeschoss spätestens
mit Abbruch der Apsis 1670/80, der Karner im Un-
tergeschoß beim Ausbruch des Rechteckfensters, des-
sen Zeitpunkt zu klären wäre. Profaniert wurde der
Bau 1786 unter Kaiser Josef II.21

Es soll nun anhand der Geschichte der Stadt und
weiterer historischen Nachrichten versucht werden,
eine mögliche Funktionsgeschichte des Bauwerkes zu
erstellen. 1501 wurde die Kapelle mit dem unbelich-
teten Karner im Untergeschoss auf dem Friedhof neu
errichtet, aber bereits 1515 kam es zu einem ersten
großen Stadtbrand in Waidhofen, bei dem das Ge-
wölbe der Kapelle im Obergeschoss einstürzte22. Dies
ist der frühest mögliche Zeitpunkt für den Funkti-
onsverlust des Obergeschosses.

In den folgenden Jahren kam es im Zuge der Re-
formation zu turbulenten Ereignissen. Bereits ab 1525
gab es, bedingt durch die weitläufigen Handelsbezie-
hungen der Stadt, in Waidhofen erste Anhänger der
Glaubenslehren Martin Luthers. Paul Rebhuhn, ein Rot-
gerbersohn aus Waidhofen studierte in Wittenberg und
war ein Freund Luthers und Melanchthons. Im Laufe
des 16. Jahrhunderts breitete sich die reformierte Lehre
weiter aus. Während die Handwerker und Kleinbür-

ger der Stadt großteils dem Katholizismus und dem
Bischof von Freising verhaftet blieben, nahm das ge-
hobene Bürgertum, welches den Stadtrat bildete, die
reformierte Lehre auf und griff in die Kirchenverwal-
tung ein23. 1534 forderte Bischof Philipp von Freising
die Herausgabe der Benefizien von den Kollatoren,
dem Richter und dem Rat der Stadt24. Ab 1559 wurde
unter dem Stadtschreiber Wolf Ebenberger und dem
Pfarrer Adam Edlinger der Gottesdienst in der Stadt-
pfarrkirche im reformierten Sinne abgehalten. Nach-
folgend kam es zur Bildung zweier Parteien, zu Kra-
wallen und Zusammenstößen. Erst 1579, mit dem Re-
formationsedikt Kaiser Rudolfs II., beruhigte sich die
Lage vorübergehend und 1587 wurde der protestan-
tische Stadtrat durch einen katholischen ersetzt. Die
vormaligen Ratsmitglieder wurden in Haft genommen,
jedoch bis auf Ebenberger, der zunächst zum Tode,
dann zu einer Geld- und Haftstrafe verurteilt wurde
(die er nicht überlebte), wieder freigelassen25. Jeden-
falls legten am 23. September 1564 die Kollatoren und
Lehensherren die neue Einlage der St. Anna-Stiftung
an und verzeichneten die Dienstbarkeiten. Damit dürfte
das Benefizium vom protestantischen Stadtrat einge-
zogen worden sein26. Die Kapelle im Obergeschoss
verlor also frühestens 1515 (Einsturz des Gewölbes),
sicher aber 1564 (Einziehung des Benefiziums durch
den protestantischen Stadtrat) ihre Funktion. Nach Be-
ruhigung der Lage 1579 bzw. nach der Rekatholisie-
rung 1587 wurden dann erst 1595 das Benefiziaten-
haus und die Stiftungsverpflichtungen der Kapelle als
Bestandteil der Pfarrpfründe dem Stadtpfarrer über-
tragen.

Wie wurde der einstige Kapellenraum im Oberge-
schoss nach 1564 (oder 1515) genutzt? 1566 findet sich
im Protokoll der Ratssitzung vom 27. Mai eine Aufli-
stung der vorhandenen Bewaffnung der Stadt, wobei
im Uhrzeigersinn von Norden aus vorgegangen wird.
An der Westseite folgt auf den Schilcher-Turm (Stan-
dort am Beginn des Unteren Stadtplatzes) die
Hochmauer bis zum Pfarrhof, auf diesen das „Zeug-
haus“ und schließlich der Friedhof. Der Standort des
erwähnten „Zeughauses“ muss also, wenn die Auf-
zählung konsequent im Uhrzeigersinn erfolgt ist,  in
etwa jenem Bereich gelegen sein, wo sich die „Jo-
hanneskapelle“ befindet. Dies war für verschiedene
Autoren Anlass, die „Johanneskapelle“ konkret mit dem
bereits 1313 genannten Zeughaus der Stadt zu identi-
fizieren27. Der vorangehenden Bestandsanalyse ent-

21 J. Landlinger, Die alte Eisenstadt Waidhofen a. d. Ybbs, Festschrift
zur Feier ihres 700jährigen Bestehens in der Heimatfestwoche 23.
bis 31. Juli 1949.

22 Schaffran (zit. Anm. 1).

23 A. Schweiger, Zur Geschichte der Stadt Waidhofen an der Ybbs,
in: Waidhofen an der Ybbs, Stadt und Umgebung, 1953, S. 7–20,
hier S. 11.

24 Ich danke Herrn Pfarrer Mag. Herbert Döller für die Auskunft.
25 Schweiger (zit. Anm. 23), S. 12.
26 Ich danke Herrn Pfarrer Mag. Herbert Döller für die Auskunft.
27 P. Maier, Waidhofen an der Ybbs, Metropole des Ybbstales, 1993,

Abb. S. 38 oben links. – F. Richter, Das Zeughaus (Eine historische
Richtigstellung), in: Waidhofner Heimatblätter, 1998.

39. Waidhofen a. d. Ybbs, „Johanneskapelle“, Fenster im 
Untergeschoss (innen)
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sprechend ist das jedoch nicht möglich. Möglich wäre
es jedoch, dass der Raum im Obergeschoss, nachdem
er 1564 (oder 1515) seine Kapellenfunktion verlor,  als
Zeughaus genutzt wurde und darum im Ratsprotokoll
von 1566 erwähnt wurde. Als 1806 die Pfarre Waid-
hofen das Gebäude kaufte, wurde es im Vertrag vom
3. November tatsächlich als „Zeughaus“ bezeichnet, wo-
mit jedoch ein Aufbewahrungsraum für die Gerät-
schaften des Kirchenbedarfes und kein „Zeughaus“ im
militärischen Sinne gemeint war. Als „Zeughaus“ in
diesem Sinne wird der Raum auch in den nachfol-
genden Inventaren der Stadtpfarrkirche ab 1806 ge-
führt28.

Das Untergeschoss diente ab 1806 als Magazin und
Kohlenkeller des Pfarrhofes. Erst 1935 wurde die ba-
rocke Hl. Grab-Gruppe dort aufgestellt. Bei seiner Er-
bauung 1501 hatte es die Funktion eines Karners und
wies kein Fenster auf. Nachdem das Obergeschoss ab
1564 (oder 1515) nicht mehr als Kapelle benutzt wer-
den konnte,  könnte es sein, dass das Untergeschoss
die Kapellenfunktion übernahm und daher eine Be-
lichtung  benötigte, was den Ausbruch des großen
Fensters an der Südwand erklären würde. Da Waid-
hofen bis 1587 überwiegend protestantisch war und
in der Stadtpfarrkirche keine katholische Messe ab-
gehalten wurde, könnte also der ehemalige Karner-
raum im Untergeschoss zwischen 1564 und 1587 den
Katholiken als Gottesdienststätte gedient haben. Dies
geschah beispielsweise mit dem der hl. Anna geweihten
Kapellenkarner in Münchenreith an der Thaya zur Zeit

Adam von Puchheims zwischen 1585 und 158829. Im
Jahr 1847 schließlich tauchte dann erstmals die Be-
zeichnung  „Lutherischer Tempel“ (auch „Lutherturm“)
für das Gebäude auf, und zwar erstmals  in einer No-
tiz des Waidhofener Chronisten Sebastian Petter, wel-
cher am 15. Mai 1847 über die Neueindeckung mit
Blech berichtet: „... sowohl die Kapelle, Schatzkammer
wie auch den so genannten Lutherischen Tempel samt
Turm ...“30. Diese Bezeichnung „Lutherischer Tempel“
könnte nun daher stammen, dass der Raum nach der
Rekatholisierung der Stadt 1587, als die katholischen
Gottesdienste wieder in der Stadtpfarrkirche abgehal-
ten werden konnten, nunmehr den verbliebenen Pro-
testanten als Zusammenkunfts- bzw. Gottesdienstraum
gedient haben könnte.

Der kleine Bau der so genannten Johanneskapelle
in Waidhofen an der Ybbs steckt voller Rätsel. Er ist
nicht mit der 1279 genannten „Basilika S. Joannis Apo-
stoli et Evangeliste“ gleichzusetzen und sein Turm war
kein Teil der Stadtbefestigung des 13. Jahrhunderts; er
war nicht das 1313 genannte städtische Zeughaus und
er war nicht die 1479 auf der Wappengrabplatte er-
wähnte Kapelle des Sigmund von Eytzing. Alle diese
in den historischen Quellen genannten Bauwerke 
bleiben weiterhin unzuordenbar. Als relativ sicher
kann angenommen werden, dass die „Johanneska-
pelle“ mit der 1501 auf dem Friedhof neu errichteten
Kapelle zu identifizieren ist, wobei man einen älte-
ren Bestand – einen bereits vorhandenen Karner –
überbaute.

28 Ich danke Herrn Pfarrer Mag. Herbert Döller für diese Auskunft.
29 K. Wanko, 800 Jahre Karlstein an der Thaya, 1988, Teil 2.
30 Richter (zit. Anm. 27), S. 12.
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