
DIE VOLKSBILDUNG IN KREMS 

Anfange und Entwicklung bis 1939 

Philipp Krejs 

Am Osterdienstag, den 7. April 1885 fand in Krems an der Donau die 
„1. constituierende Hauptversammlung" des „Allgemeinen n.6. Volks-Bildungs-
Vereines" statt. Abgesehen von alien vorausgegangenen Beratungen und Ver-
sammlungen, mu.S dieser Tag als Griindungstag des bisher graten und wir-
kungsvollsten Verbandes in der Volksbildung Osterreichs angesehen werden 1). 
Das Jahr 1965 bringt uns also em n Jubilaum und die achtzigste Wiederkehr jener 
bewegten Tage eines Idealismus, der heute zum Staunen zwingen mufl. Grund 
gen.ug  zur Besinnung und zur Riickschau, weil die Grundsatze der einstigen Bil-
dungsarbeit auch heute noch gelten.. 

Am 9 Oktober 1965 hat der Verband nieder6sterreichischer Volkshoch-
schulen in einer Akademie im Stadtsaale (Parkhotel) von Krems und in einer 
Arbeitstagung diese Wiederkehr gefeiert; alle Verbande, die heute in Osterreich 
in der Volksbildung arbeiten, wurden eingeladen. 

In der Gegenwart sind die Manner vergessen, die diesen Anfang wagten; 
man kennt die Namen kaum, ihre Arbeit und Leistung iiberhaupt nicht. Es mag 
aus der zwingenden und unmittelbaren Auseinandersetzung mit der Zeit kom-
men, da8 die Volksbildung vor allem die Gegenwart sieht. Moge aber in diesem 
Jahre auch an ienen reinen und selbstlosen Geist erinnert werden, der Grundlage 
und Ausgang der Volksbildung war. 

Eine umfassende Geschichte der Volksbildung in Osterreich gibt es noch 
nicht. Sie wird erst geschrieben werden kOnnen, wenn in Einzelunternehmungen 
die Beitrage der Bundeslander gesichtet sind. Die vorliegende Arbeit ist em n •Ver-
such, den Anted. NiederOsterreichs zu erganzen. Dieser Versuch mate in Krems 
und moglichst von einem Kremser gemacht werden, weil von dieser Stadt ent-
scheidende Anregungen ausgingen und weil hier im Archive und seiner wissen-
schaftlichen Bticherei Bestande vorhanden sind, die Wurzeln, Praxis und Ge-
schichte der Volksbildung sehr wohl ,darstellen lassen; dieses Material war aus-
zuwerten, es ,diirfte in dieser Fiille an keinem anderen Orte Osterreichs vor-
handen sein. 

Vor allem glaube ich eine Antwort geben zu kOnnen, warum gerade in dieser 
Stadt Bestrebungen zuerst zur Griindung eines breiten und allgemeinen Vereines 
gefiihrt haben; die damalige Landeshauptstadt, die jetzige Bundeshauptstadt 
Wien, steigt erst 22 Monate spater (zwei Jahre spater) am 22. Janner 1887 mit 
dem Zweigvereine „Wien und Umgebung" in diese allgemeine Bewegung em; 
einzelne Manner Wiens waren freilich von allem Anfang an fiihrend beteiligt. 
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Die Anfiinge 

I. Die Zeit vor 1885 

Will man eine geschlos,sene Geschichte und Praxis der Volksbildung schrei-
ben, ergibt sich immer gleich und merkwiirdig die Tatsache: der Anfang gefun-
dener Bestrebungen gleitet stets nach vorne weg und in immer friihere Jahre 
zuriick. Das Jahr 1885 und die Griindung des Allgemeinen n.O. Volksbildungs-
vereines ist auf keinen Fall em n Anfang, auch ,das Jahr 1848 nicht. Wahrscheinlich 
werden sich Bemiihungen, auflerhalb der offentlichen Schulen das Volk zu bilden, 
zu alien Zeiten nachweisen lassen. Klar tritt dieses Bemiihen im Anfang des 
19. Jahrhunderts hervor. 

1805 wirft der Philosoph und Mathematiker Bernhard Bolzano (geb. 
Prag 1781, gest. Prag 1848) Fragen der Volksbildung auf. 

Man kommt zu dem Schlusse, clag die neuere Volksbildung aus der Roman-
tik, ihrer Beschaftigung mit dem Volke und dem Volkstum erwachsen ist, da8 an-
derseits auch die Padagogik im Sinne Johann Heinrich Pestalozzis ihren Anteil 
beitrug, weil das Kennenlernen des Volkes schlechthin die Bildungsnot und die 
Bildungsbediirftigkeit gezeigt hat. Kurt Gerhard Fischer 2)  und der feinsinnige 
Kunsthistoriker Karl Bardachzi 3) haben die Bestrebungen Adalbert Stifters und 
des Andreas Freiherrn von Baumgartner aufgezeigt. Wenn man bedenkt, da13 der 
von Stifter so geschatzte Forscher Alexander von Humboldt (der altere Bruder 
Wilhelm von Humboldts) 1827/28 in Berlin „Offentliche Vorlesungen iiber den 
Bau des Weltsystems" gehalten hat, ist aus dem Werdegang der PersOnlichkeit 
Stifters die Absicht zu erklaren: er stellt 1847 an die „K. K. Polizei- und Zensur-
hofstelle" den Antrag, ,dafl er „Offentliche Vorlesungen ilber das SchOne" halten 
diirfe. Soviel konnte vielleicht durch den Filter ,des Vormarz durchkommen: 
Stifter wollte von einer „Erfahrensseelenkunde" zur Definition des Schonen 
kommen und zur Verbindung von Sittlichkeit und SchOnheit. Diese Vortrage 
wurden abgelehnt, sie wurden nie gebalten. Der Gutachter (der Professor der 
A.sthetik und klassischen Philologie Dr. Franz Ficker) wirft in seiner Ablehnung 
eine Grundfrage jeder Volksbildungsarbeit auf: „Ein solch weites Gebiet lasse 
sich in dieser kurzen Zeit (15 Vortrage waren vorgesehen) nicht erschopfen." Die 
hohe Wissenschaft kann immer mit Verachtung auf das Stiimperhafte und Un-
vollkommene ,der Volksbildung sehen! Bezeichnender konnte keine Antwort fiir 
,diese Zeit sein. Stifters Absicht wurde im Wien von 1847 noch nicht verstanden, 
es gab keine Vorstellung, wie em n „unterredender Vortrag" mit „wissenschaftlich 
nicht vorbereiteten Menschen" zurechtkommen konnte. In dem Mut zu diesem 
Wagnis haben die Volksbildner erst eine Methode schaffen miissen. 

Für alle Bestrebungen in der Volksbildung war das Jahr 1848 eine wirkliche 
Befreiung Die Freiheit des Wortes und der Meinung blieb, das Vereinsgesetz 
vom 15. November 1867, R.G.B1. Nr. 134, war der gesicherte Boden fiir eine 
Flut von Vereinsgriindungen. Das Volk war mit diesen neuen Freiheiten ver-
traut zu machen. Aber eine wichtigere Rolle fiir alle Bestrebungen der Volks- 
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bildung dieser Zeit spielte der wirtschaftliche Aufschwung, die Umgestaltung des 
Gewerbes zur Industrie; das Zauberwort dieser Jahre war „Fortschritt". 

Als Wurzeln einer breiten Vereinsgriindung fiir die Volksbildung erscheinen 
mir der Fortschrittsglaube, die Woichenblatter, Bildungsstrebungen verschiedener 
Vereine, die popularen Vorlesungen. 

Der Fortschrittsglaube 

Zu den Versuchen in der Volksbildung tritt urn die Mitte des 19. Jahrhun-
derts em n sehr wirksames Triebelement: der Wille mit der Zeit Schritt zu halten. 
Kem Zertalter war vom Fortschritt, von der Richtigkit des Handelns im Sinne 
dieses Fortschrittes in ahnlicher Weise iiberzeugt. Wie selbstverstandlich raumte 
man das Alte weg, kein Protest gegen den Abbruch der ,alten Stadtmauern, der 
alten Stadttiirme, der alten Hauser! Interessant wie em n spannender Roman wir-
ken diese stolzen Behauptungen der damaligen Zeit: „Wahrhaft erstauenswerth, 
riesig, unglaublich sind die Fortschritte unseres Jahrhunderts . . ." 4) Der Abbruch 
eines barocken Gotteshauses — der Kirche St. Florian in Wien IV., der „Rauch-
fangkehrerkirche" — beschaftigt im August und September 1965 nicht nur die 
breite Offentlichkeit und die grofk Tagespresse, sondern auch die hachsten Stel-
len der Kirche und des Staates; im Jahre 1858 schrieb man anders: „Zur Ver-
schonerung der Stadt wird bei .dem vormaligen Hollthore die Stadtmauer demo- 

und der dortige leere Platz als Baustelle veraufkrt 5)." Man begrat diese 
Abbriiche auch in anderen Stadten: „Einen zeitgemafkn Schritt, dem man in letz-
terer Zeit auch in ,anderen Stadten folgte, ging die Comune St. Polten, indem 
sic die Demolierung der altersgrauen Stadtmauern . . . in Angriff nahm. . . An 
dieses Unternehmen kniipfen sich Ding und Erlebnisse fiir eine nahe Zukunft, die 
uns eine vollkommene, eine zweckmaflige Verschonerung . . hoffen laf3t 6)." 
Ober die heute liebevoll gepflegten Wachauerker urteilte em n Barger 1863 so: 
„Die sich ailerons zeigende Schonheit der Natur scheint auch das architektonische 
Schiinheitsgefithl wieder angeregt zu haben. Eine Aeufkrung desselben schen wir 
in dem an verschiedenen Hausern stattfindenden Abtragen der altfrankischen 
hafflichen Schwalbennester, d. h. jene iiberhangenden die Strafe verfinsternden, 
jeden Passanten wie Damokles-Keulen bedrohenden Vorspriinge, mit welchen 
unsere Stadt Dank dem ehrwiirdigen Alter ihrer meisten Gebaude so sehr ge-
segnet ist, oder doch war 7)." 

Das Gestern wollte man nicht mehr sehen, man glaubte an eine bessere 
Zukunft, man machte alle Anstrengungen, urn ihr gewachsen zu sein. Ganz anders 
als heute, wo man vielleicht auf den Fortschritt stolzer sein konnte. „Durch Bil-
dung zum Wohlstand" isteht von 1885 his 1892 auf der iersten Seite der Nieder-
Oesterreichischen Volks-Bildungs-Blatter; erst als die Gestaltung und die Schrift-
leitung des Dichters Josef Wichner 1892 wirksam werden, verschwindet dieses 
Motto. Der Idealismus, der alle diese Bestrebungen tragt, tritt uns iiberall ent-
gegen: „Diese neue Zeit nun, an deren Schwelle wir stehen, . . . stellt an uns alle 
ihre Forderungen, denn nur 'damn, wenn Jeder an dem Platze wo er steht, treu 
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seine Pflicht im Einzelnen erfüllt, kann es im Ganzen und Grogen besser wer-
den. Die Forderung nun, welche diese Zeit stellt, heigt: Strebet mit doppelten 
Lifer und rastloser Ausdauer nach Wissenschaft, der Vermittlerin zwischen dem 
Ewigen und 1rdischen! Wissenschaft ist Macht 8)." 

In den Sechzigerjahren des 19. Jhdt. erreicht die Diskussion urn Bildung 
und Schule einen Hohepunkt, em n Ausdruck des Unbehagens, dag die Bildung der 
Zeit n;cht mehr entspreche. Ein kurzer Hinweis auf die Bildung des gewOhn-
lichen Mannes ist hier notwendig, ihm gilt ja das Bemiihen der Volksbildung. 
Erst das Reichsvolksschulgesetz vom 14. Mai 1869 bringt den Schulzwang. Aber 
es hat noch Jahre gedauert, bis es iiberall erfiillt wurde. Eine halbwegs entspre-
chende Schulbildung gab es nur in den Stadten. Der einfache Mann (Gehilfe, 
Bauer, Arbeiter) war kaum ,soweit gekommen, als 'dag er lesen und schreiben 
konnte. Dieses Problem iiberschattet die Jahrzehnte bis zum Ende des Jahrhun-
derts. Denn em n Arbeiter, der zur Zeit der Griindung des Allg. no. Volksbildungs-
vereines im Jahre 1885 etwa 30 oder 40 Jahre alt war, hatte keine Schule besucht; 
er war schon alter als 14 Jahre, als 'etas Reichsvolksschulgesetz wirksam wurde. 
Das ist auch einer der Griinde, warum der Volksbildungsverein nicht in der 
Haupts.tadt des Landes (in Wien) entstand, sondern in der „Provinz'. Auf dem 
Lande war das Gefithl des Nachholbedarfes viel lebhafter als in der grogen 
Stadt, die em n besseres Schulwesen hatte. Das ist nur einer der Griinde; wichtiger 
ist, dag sich in Krems 'eine liberale Intelligenz befand, die dieses Bedurfnis mehr 
als die betroffene Volksschichte empfand, die versuchte Hilfe zu schaffen. 

In Krems findet sich 1861 em n ,ganz offener Aufruf zur Schaffung einer Er-
wachsenenbildung; heute ist nicht mehr zu ermitteln, wer sich unter dem Schild-
chen „Ein Humanist" gedeckt hat; die folgende Fehde mit dem „Katholischcn 
Gesellenverein in Stein" weist ihn in das liberale Lager. Er hat eine ganz klare 
Vorstellung von der Aufgabe der Volksbildung: „Waist du einer Gemeinde 
nutzen, so hilf ihr ihre Kinder erziehen. — . . . Wir haben gute Schulen, fiir die 
Kinder ist demnach gesorgt; aber die Erziehung des Menschen, namentlich des 
Mannes, ist mit dem 12. oder 14. Lebensjahre noch lang nicht beendigt. Unser 
Jahrhundert stellt grogere Anforderungen als einfach das Lesen, Schreiben und 
Rechnen zu verstehen. Der Handwerker, will er jetzt sich und dem Staate niitzen, 
mug mehr wissen, mehr kOnnen . . . Nein, es ist nie zu spat ,das Niitzliche zu 
erlernen Lind das Mittel hierzu ist vorhanden — es besteht in popularen Vor-
tragen der technischen Wissenschaften, namentlich der Physik, der Chemie, der 
Mechanik und der praktischen Geometrie. Das ist's, was Noth thut, was unserer 
Stadt mehr Nutzen brachte als — em n Monument. Und ware es vielleicht nicht 
moglich, em n derartiges Unternehmen ins Werk zu setzen? Fehlt es etwa an Do-
center? Oder w iirde es an Theilnehmern fehlen? Keineswegs, das Unternehmen 
wiirde gelingen und die Unternehmer reichlich belohnen . . . Nur noch einige 
Worte iiber den Modus einer solchen Anstalt. Da es der arbeitenden Klasse gelten 
soil, miigten selbstverstandlich passende Stunden an Sonn- und Feiertagen ge-
wahlt werden, die Vortrage selbst miigten relativ und ohne Beimengung streng 
wissenschaftlicher, abstracter Satze sein, kurz sie mUgten rein praktisch und 
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leicht fafflich gehalten werden. Lokale, und uneigeniitzige Docenten zu finden, 
glaube ich, diirfte nicht schwer sein . . . Und was endlich die unvermeidlichen 
Kosten betrifft, wiirden dieselben sehr gering sein, nur müIlten sic gedeckt wer-
den ohne die Theilnehmer viel zu beanspruchen . . . Gerade jetzt, wo die Jahres-
zeit anfangt allmahlich unfreundlich zu werden.. . ware die geeignetste Zeit zum 

Beginn soldier Vortrage" 9). — Herbst 1861. 
Aus dieser Aufforderung ergab sich eine Auseinandersetzung, die sich nun 

Wochen hinzieht. Der Prases des „Katholischen Gesellenvereines in Stein" erl  

widert, eine solche Griindung der Volksbildung sei nicht notig; all das Verlangte 

kiinnten die Lerneifrigen im ,Katholischen Gesellenverein lernen, der Verein sei 
fiir alle zuganglich. Der „Humanist" falk seine Absicht und Forderung klarer: 
,,Zuerst ist meine Absicht nicht die, eine Trivialschule fiir Erwachsene zu griinden, 

denn, daA em n Geselle nicht lesen, schreiben und rechnen kann, sind nur Aus-
nahmsfalle. Das ist mir viel zu wenig. Nur eine of fene Bitte fiigen wir noch bei 
an unsere liberale Gemeindereprasentanz, daS sie im Interesse der Stadt und des 
Staates idiesen Gegenstand ihrer Beriicksichtigung wiirdigen wollen" "). 

Aus ,dieser Auseinandersetzung lagt sich schliegen, clag im Heime des Katho-
lischen Gesellenvereines in einer Sonntag- und Abendschule das Wissen zu er-
lernen war, das sonst die Volksschule vermittelte, em n Nachholen fiir Gehilfen, 

die keine Schule besucht hatten. Es ist die gleiche Problematik in der Volksbil-
dung, die es auch heute noch in der Welt gibt; wir meinen unter Volksbildung 
etwas anderes (so wie unser „Humanist") als in mancher Beziehung die Jugosla-
wen, die in einzelnen Provinzen eine Schulbildung nachzuholen haben, weil es in 
den siidlichen Landesteilen nur eine Schulpflicht bis zum 10. Lebensjahre ge-

geben hat. 

Das Wochenblatt 

Ein Hinweis auf die Rolle des Wochenblattes fiir die Volksbildung ist uner-
laSlich; natiirlich sind alle Wochenblatter immer in einem gewissen Sinne einer 
Belehrung und Weiterbildung gerecht geworden, wie iiberhaupt jede Zeitung; 
von dem „Kremser Wochenblatte" der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts gilt 
das aber in einem gesteigerten Mafie. Es erscheint seit dem 5. Tanner 1856; dazu 

kommen spater ,das „Kremser Volksblatt" (1870, em n katholischer Gegenpol zum 
liberalen „Kremser Wochenblatt"), die „Kremser Zeitung", ,,NO. Land-Zeitung", 

„Nieder-Osterreichische Presse". 
Aus der ganzen Anlage der Zeitung, dem Vorrang der Belehrung vor der 

Politik kann die Behauptung gestiitzt werden, ,da13 die ses Wochenblatt anfangs emn 
Organ der Volksbildung war, nicht der Politik; es nennt sich selbst „Zeitschrift 
fiir Unterhaltung, landwirtschaftliche und industrielle Interessen"; „Unterhal-
tung" ist nicht in dem Sinne zu verstehen, daA die Zeitung etwa Heiteres bringt, 
das Wort steht fiir Belehrung, Bildung. Erst die Nummer 28 des 13. Jahrganges 
vom 11. Juli 1868 bringt die kurze Nachricht: „Das Kremser Wochenblatt er-
scheint von nun auch als politisches Blatt." Diese Zeitung hat nicht nur durch 
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30 Jahre im Sinne einer wahren Belehrung und Bildung gewirkt, sie wird 1884 
und 1885 die Plattform, auf der sich der AIlg. no. Volksbildungsverein  sammelt: 
nicht nur weil in dieser Zeitung alle Aufrufe und Informationen erscheinen, der 
Lehrer und Mitherausgeber der Zeitung Hans Hater ist der eigentliche Griinder 
des Vereines. 

Es ist klar, dag alle Wochenblatter geistig und weltanschaulich eine sub-
jektive Meinung bringen, dag der Quellenwert nur mit Vorbehalten und mit 
Vorsicht gentitzt werden darf. Aber Ja.hrzehnte geben eine so umfangreiche und 
so ausgerichtete Dokumentation, dag sie schon gar nicht ungeniitzt bleiben darf. 
Einige Schwerpunkte dieser Volksbildungsbestrebungen glaube ich anfiihren zu 
miissen. Wer von der Idee, Aufgabe und Notwendigkeit der Volksbildung er-
fiillt war, hat sich des Mittels bedient, das eben in der Zeit zur Verfligung stand; 
das war damals nur ,das Wochenblatt. 

Das Musische ist durch eine Vielfalt von Gedichten, von Buchbesprechungen, 
durch A.ufrufe zur Spende far Volksbilchereien, die vielen Einsch.altungen fiir den 
Wiener „Verein zur Verbreitung von Druckschriften fiir Volksbildung" betont. 
Laufend wird ilber alle Vereine, die eine Bildung des Volkes anstreben, berichtet, 
werden die Kurse und „popularen Vorlesungen" angekiindigt und besprochen. 
Einen Hohepunkt erreichen diese Hinweise in den Monaten ,der Griindung des 
Allg. nO. Volksbildungsvereines 1884 und 1885. Ein Mares Abflauen und Nach-
lassen dieser Berichterstattung beobachtet man in den Jahren nach 1868, da sich 
politische Fragen in den Vordergrund ,drangen, und nach 1885, als die „Nieder-
Osterreichischen Volks-Bildungs-Blatter" zu erscheinen beginnen; von da an 
werden die Wochenblatter fiir die Volksbildung nur mehr in dem Mage interes-
sant, wie sie es heute noch als Ankiinder .und Berichterstatter sind. 

Bedeutend ist die Bildungsleistung der Wochenblatter in der Heimatkunde. 
Ewige Wa.hrheiten sind hier .ausgesprochen und 	 nulla cupido" — 
Lieben kann man nur, wert ist nur, was man kennt. Die Zeugnisse gehen in die-
sen Jahrzehnten ins Uferlose; die spatere Geschichtsschreibung hat aus der 
Pionier- und Forschungsarbeit, fiir ,die das Wochenblatt die Weitergabe und Be-
lehrung iibernimmt, sehr grogen Nutzen ,gezogen. Die Praxis der Volksbildung 
hat urn 1860 in Krems die Form, dag unzahlige Artikel der Kremser Profes-
.soren und Lehrer im Wochenblatt an die Offentlichkeit herangetragen werden. 
Vom 28. September 1861 bis zum 28. Dezember erscheint im Kremser Wochen-
blatt immer an erster SteIle die „Entstehungsgeschichte der Pfarrkirche zum hl. 
Veit in Krems, nach ,authentischen Quellen des Pfarr- und Stadt-Archives" — 
eine interessante, umfangreiche, heute noch wichtige geschichtliche Arbeit "). Diese 
Folge mug in der Offentlichkeit sehr gut aufgenommen worden sein, weil sich 
1862 his 1865 eine regelrechte Geschichte von Krems und Stein findet — „Denk-
wiirdigkeiten der Stadte Krems und Stein nebst tderen Umgebung"; die wochent-
lichen Beitrage ,behandeln im Jahre 1862 die Zeit von 985 nach Christus his 
1529 — eine Geschichte der Stadt Krems im Mittelalter. Zunichst scheint kein 
Verfasser auf, ,aber die Vermutung, dag ,sich der bekannte Professor der Landes-
Oberrealschule, der spatere Superior in der „Besserungsanstalt zu Stein" Josef 
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Kinzl noch nicht nennt, wird bald bestatigt 12). Josef Kinzl hat .erst spater alle 
diese Beitrage zu einem Ruche zusammengefafk: so entstand die auch heute noch 
wertvolle, vie! begehrte „Chronik der Stadte Krems, Stein und deren nachster 
Umgegend ")". Nur noch em n war Beispiele: „Martin Joh. Schmidt (genannt 
der Kremser-Schmidt) — Biographische Skizze, verfaik von Ed. Kurz, Prof. an 
der Oberrealschule zu Krems" "), Aufsitze iiber die „Simandlbruderschaft"") 
und die Lokalsage „Das Mandl ohne Kopf" "). Die Heimatkunde ist immer 

em n Anliegen der Volksbildung gewesen, das Interesse und die Kurse der Gegen-
wart beweisen es; aber keine Zeitung der Gegenwart kann soviel Beitrage aus 
der Heimatkunde heute bieten, nur als Zeitschrift fiir Geschichte und Heimat-
kunde konnte sie sich halten. 

Bildung, Vermittlung von Kenntnissen in der Landwirtschaft, im Gewerbe 
und fiir die Industrie sind em n Hauptanliegen der Volksbildung des 19. Jahrhun-
derts gewesen. Das Materielle und Praktische steht im Vordergrund, Hebung 
und erfolgreicher Wettbewerb sind .erstrebte Ziele. Das iiber Heimtkunde Ge-
sagte gilt auch fiir die Landwirtschaft: auch heute sind die Wochenblatter Vor-
kampfer des landwirtschaftlichen Fortschrittes und die vielen Aufsatze des 
Pioniers eines modernen Weinbaues, des Rohrendorfer Biirgermeisters Lenz Mo-
ser, stehen in den Wochenzeitungen in .einer alten Tradition; ,damals war das 
Wochenblatt die einzige Queue fiir den fortschrittlichen Landwirt, vides haben 
heute die landwirtschaftliche Schule und die Fachzeitschrift iibernommen. Des-
halb auch der breite Raum, den noch 1886 die „Volksbildungsblatter"") der 
Landwirtschaft lassen. An erster Stale in den Wochenblattern stehen neben der 
Heimatkunde immer Aufsatze iiber Landbau, Weinbau, den Obstbau, iiber Diin-
gung und Diinger, Viehhaltung; :auch immer wieder Hinweise auf erschienene 
Biicher, dazu kommen die Versuchsergebnisse und Nachrichten der „K. K. Land-
wirtschaftsgesellschaft in Wien"; auf Jahre bin zieht sich der Kampf um die 
Griindung eines ortlichen landwirtschaftlichen Bezirksvereines, .das Interesse fiir 
die landwirtschaftlichen Schulen, der Kampf urn die Griindung neuer 
Schulen — alle diese Dinge sind haute selbstverstandlich, sie sind aus der 
Volksbildung ebenso .ausgeschieden, wie ,in der Schweiz in der Volks-
bildung der Gegenwart nicht mehr Fortbildungskurse aufscheinen, all das ist .dort 
Sache von Schulen! Vide solche .Anliegen (Kaufmannische Kurse, Buchhaltung) 
werden wahrscheinlich auch in Zukunft ,aus ,dem Programm der Volkshochschulen 

verschwinden„ 
Hier moge .das historische Verdienst aller dieser Bemiihungen der ersten 

Volksbildung, der Presse und der Schulen einmal festgehalten sein; am 
5. April 1856 liest man noch im Kremser Wochenblatt iiber Weinbau: „Zwar 1st 
die Frage fiir uns und unsere nachste weinbauende Umgebung nicht von jener 
Wichtigkeit, wie fiir die besseren Weingebirge in der Umgebung von Wien, Ba-
den, Ritz usw. Wir produzieren nur in .besonders guten Jahrgangen einen Wein, 
der mit den Weinen der eben genannten Gebirge concurriren kann und sich zur 
Ausfuhr .eignet." In hundert Jahren hat sich in dieser Hinsicht viel geandert, im 
jahre 1964 stellte die Firma Lenz Moser (Rohrendorf bei Krems) 30% des Oster- 
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reichischen Weinexportes. Im Kremser Wochenblatt werden die Bauern immer 
wieder aufgefordert, ihre Sane und Tochter mehr lernen zu lassen und sie in 
Ackerbauschulen zu schicken "). Es mahnt fast an Pestalozzi: „Das Bild eines 
gliicklichen Landwirrhes oder die Sonnenseite der Landwirthschaft 19)." 

Die Schulen 

Far unsere Untersuchung der Volksbildung in Krems sind die urn 1850 beste-
henden Schulen zunachst nicht von Bedeutung; viel wichtiger sind die neuen Schul-
grundungen, um die man im Sinne eines Fortschrittes und der „Volksbildung" 
gekampft hatte: die Landes-Oberrealschule und die Weinbauschule "). Das alles 
ist der Ausdruck eines Bemiihens, dem technischen Fortschritt gerecht zu werden, 
in den „Realien" zu folgen. Seit 1862 ,erscheinen in den Wochenblattern immer 
wieder Artikel, , die auf die Bedeutung der Realschule hinweisen, die Stadt hat 
um den Landtagsbeschlug vom 14. Marz 1863 gekampft, der die Errichtung einer 
Landes-Oberrealschule in St. POlten, Wr. Neustadt und Krems bestimmte; am 
15. Oktober 1863 wurde die Schule eroffnet 21). Am 23. November 1864 wurde 
im Gebaude der Realschule (am Pfarrplatz) in Krems die Weinbauschule erOff-
net. Fiir die Bedeutung, welche man der Schule zumag, spricht auch der Entschlug 
der Stadtgemeinde, em n groges, news Gebaude zu ,errichten; in kluger Weise hat 
man von alien Adaptierungen alter Bauten Abstand genommen. Man hat sich 
nicht getauscht: mit der Eroffnung der Realschule kommt em n neuer Wind in die 
Stadt und in die Volksbildung; die Lehrer kamen aus Graz und aus Briinn, da-
mit ergibt sich eine Querverbindung zur Volksbildung in anderen Stadten. Es 
geht vor allem urn die Lehrer. Sie sind die Trager der Anfange der Volksbildung, 
sie schreiben die vielen Artikel nun iiber Chemie, sie richten kaufmannische Kurse 
em; em n halbes Jahr nach. der Eroffnung der Realschule gibt es die ersten Kurse, 
im Herbst 1864 wird eine „freiwillige" Gewerbeschule an der Landes-Ober-
realschule eingerichtet; im Friihjahr 1865 folgen die Lehrer des Gymnasiums, die 
offenbar in einer Herausforderung nicht zuriickstehen wollten, mit musischen 
Vorlesungen. Am 15. Oktober 1865 wurde das neue Gebaude der Landes-Ober-
realschule eingeweiht: nun lebt die Volksbildung auf, weil entsprechende mo-
derne Raume zur Verfagung standen. Das sind wahre Vorlaufer der spateren, 
organisierten Volksbildung. 

Schmerzlich empfand man das Fehlen einer hOheren Schule fiir Madchen; 
urn 1860 gab es fill- Madchen nur die Ausbildung in der Volksschule oder in 
der Schule der Englischen Fraulein. Man sucht auf verschiedene Weise Abhilfe 
zu schaffen. Die Landes-Oberrealschule richtet eigene Kurse für „das weibliche 
Geschlecht" em; von privater Seite wird durch Josefine Ott eine „Hohere 'Foch-
terschule" ,eingerichtet; erst spater als die Volksbildung greift wieder die offent-
liche Hand em: 1871 beschliegt der Bezirksschulrat die Errichtung .einer staat-
lichen Madchen-Biirgerschule, 1874 gibt man den Englischen Fraulein wieder das 
Offentlichkeitsrecht, das man ihnen nach 1869 (Reichsvolksschulgesetzt) ent-
zogen hatte. Man sieht, dag wieder die Realschule voran ist und wir in den ein-
gerichteten Kursen fiir Frauen und Madchen im Jahre 1867 wirklich von Volks- 
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bildung sprechen mUssen. Auch in diesem Punkte .ergibt sich eine Querverbin-
dung zum gro13en europaischen Geschehen und zu VereinsgrUndungen; am 
4. April 1866 wird in einem Werbevortrag des „Allgemeinen deutschen Frauen-
vereins" fiir die GrUndung einer Tochterschule gesprochen. 

Die Bfichereien 

Die zweite Halfte des vorigen Jahrhunderts hat die wahrhaft geschichtliche 
Leistung vollbracht, daf3 neue Lesermassen der Stadt und des Landes mit dem 
Buche vertraut gemacht wurden. Bevor Stadt, Land und Gemeinden eingriffen, 
haben Burger, denen die Volksbildung innere Verpflichtung war, BUchereien ge-
schaffen, unentgeltlich gearbeitet, zu Spenden aufgerufen. Der Allgem. no. Volks-
bildungsverein ist auch hier in eine Bewegung eingestiegen, die schon lange vor 
1885 (dem GrUndugsjahr des Volksbildungsvereines) bestand. Heute sind genug 
BUchereien vorhanden; nur aus dem Fehlen kann man das Buchanliegen der Sech-
zigerjahre des vorigen Jahrhunderts verstehen, den Zulauf der Leser, daf.  eine so 
maf3gebende PersOnlithkeit wie Dr. Wilhelm Freiherr von Schwarz-Senborn of-
fensichtlich dem Weg der Volksbildung Uber das Buch und die Bacherei ,die beste 
Moglichkeit zusprach; als Obmann des „Gemeinnutzigen Vereines" in Wien, 
IX. Bezirk, hatte.er  eine groge BUcherei geschaffen; well .der Allg. n5. Volksbil-
dungsverein diese BUcherei spHter nicht Ubernehmen wollte (oder konnte), widmet 
er sich nur mehr dieser BUcherei. Cberall entstanden „Volksbibliotheken". Als 
Dr. Georg Ulrich, der Direktor der Landes-Oberrealschule in Krems, 1870 zum 
Bezirksschulinspektor berufen wird, ist es sein ,besonderes Anliegen, Biichereien 
zu schaffen; die 'Richer werden durch Spenden angeschafft, die Zusendung an 
auswartige Leser wird kostenfrei durchgefart"). In seinem Aufruf heifk es: 
„Die Schulbibliotheken werden arid' Volksbibliotheken sein ")". Auf derselben 
Spendenbasis entsteht auch die „Stadtische Volksbibliothek" in Krems. 

1879 borgten aus ihr 4129 Leser 5.105 Biicher aus, 1880 borgten 3001 Leser 
3099 Bucher aus; 1884 besa8 die „Volksbibliothek" in Krems 2.783 Bande, von 
5438 Entlehnern wurden 8.736 BUcher ausgeborgt 24). 

Die BUcherei war 1884/85 am Sonntag von 2 bis 3 Uhr geoffnet, am Mitt-
woch und Samstag von 1 bis 2 Uhr. 

All das erschien den Verfechtern ,der Volksbildung nicht ausreichend, schon 
gar nicht fUr das Land; der All. no. Volksbildungsverein beginnt sofort, das 
Biichereiwesen zur ,eigenen Sache zu machen und schafft durch eigene BUchereien 
einen wichtigen Ast der Volksbildung; nicht den ausschlidlichen. Grundfalsch 
ist die Ansicht, der spatere Volksbildungsverein habe sich nur urn die BUchereien 

bemat. 

Bildungsvereine vor der Griindung des „Allgemeinen n.o. Volks-Bildungs-
Vereines" 

Vor der Griindung des Allg. n5. Volksbildungsvereines stat man auf eine 
erstaunliche Reihe von Bildungsvereinen; es war em n Aufbruch auf breiter Linie; 
aber doch ist in allem die Stufenfolge einer Entwicklung zu beobachten. Diese 
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Entwicklung ist an zwei Begriffen klar zu verfolgen; an dem, was man unter 
„Volksbildung" verstand, und an einem statutentna.thgen Fortschritt. Unmittelbar 
nach 1848 verstand man unter Volksbildung alle Bestrebungen, die mit den Errun-
genschaften der Revolution, der neuen Freiheit vertraut machen wollten; hierher 
gehOrt der „Verein zur Verbreitung von Druckschriften fiir Volksbildung in 
Wien". Mit dem Aufschwung und dem Fortschritt der Technik gewinnt das 
Wort „Volksbildung" etwas Materielles, man will das Wissen des Bauern, des 
Gewerbetreibenden auf die notwendigeOhe der Zeit bringen; em n Nachhol-

und Aufholbedarf wird sichtbar, der das Land im Wettlauf der Volker vorne 
sehen will; dieses Ausrichten der Bildungsbestrebungen auf das Stoffliche herrscht 
auch noch in den Achtzigerjahren vor; .erst viel spater kommt man vom Stoff-
lichen und Geselligen los und zum Asthetischen, zur Betonung des bildenden 
Wertes dies Musischen, zur Bildung des Geistes und Gemiites. 

Interessant ist auch das Durchringen in den Statuten vom parted- und welt-
anschaulich gebundenen Vereine zum unpolitischen Verein, zur Aus,schaltung der 
Politik und Parteidoktrin. Das ist eine Grundfrage jeder Volksbildung. Auf 
diesem Gebiete liegt auch das Gro13e und die zukunftsichernde Leistung des Allg. 
no. Volksbildungsvereines; man hatte aus den vergangenen Jahren gelernt und 
ist zutn Ideal einer Volksbildung gekommen, die iiber der Politik und ilbc:r den 
Parteien stehen muf3. Das Aufgeben dieses Grundsatzes war nach 1934 em n Todes-

urteil. Die Fiille von Vereinen vor 1885 bot wahrlich Anschauungsmateria1 
genug, um zu diesem Standpunkte zu kommen; alle hatten in dem beriihmten 
S 1 der Statuten nach der Forderung des Vereinsgesetzes vom 15. November 1867 
als Zweck das Wort „Bildung" oder „Volksbildung" stehen, und es ist nicht 

imm,er nur eine Tarnung gewesen. 
Das Jahr 1848 und noch mehr das Jahr 1867, in dem man die Freiheiten 

in Gesetzen sicherte (das Vereinsgesetz wurde am 15. November 1867, R.-G.-B1. 
Nr. 134, gesch,affen, das Staatsgrundgesetz am 21. Dezember 1867), gaben die 
Bahn fiir neue Vereinsgriindungen frei. Der Vereinskataster des NO. Landesar-
chivs beweist die Flut, die nun kam. Aber unter den vielen Vereinen gibt es 
wirklich •echte Voraufer ides Volksbildungsvereines. Ohne die Aufbauarbeit 
dieser Vereine ist die umfassende Griindung und Wirkung des Allg. n.o. Volks 

bildungsvereines nicht zu erklaren und zu verstehen. 
Der „Verein zur Verbreitung von Druckschriften für Volksbildung" in Wien 

ist die gteste Griindung dieser Art. In der „Direktion (= im Vorstande dieses 
Vereines) wirkt der Dichter Ludwig Bowitsch; seine Gedichte sind regelmai3ig in 

den Wochenblattern von Krems zu finden; von ihm stammen gewif3 die huma-
nistisch-idealen Werbungen fiir diesen Verein, er verbiirgt em n hohes Niveau 

dieser Volksbildungsbestrebungen. „Der in Wien bestehende Verein zur Verbrei-
tung von Druckschriften fiir Volksbildung hat nunmehr seit ,einer Reihe von 

14 Jahren bereits so Ersprieflliches geleistet, da13 wir es fiir eine ,angenehme 
Pflicht halten, die Bewohner . . . 'auf ,diesen niitzlichen und humanen Verein 
aufmerksam zu machen. Treu ,seinem Wahlspruch: ,Das GOttliche in unserem 
Geschlechte ist Bildung zur wahren Humanitat', welcher sinnreiche Ausspruch 
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Herders das Vereinsdiplom ziert . . . Der vom . . Vereine seit 12 Jahren heraus-
gegebene ,Volks- und Wirthschaftskalender' ist jahrlich in 12.000 Exemplaren 
verbreitet und die vom Vereine jedem Mitgliede unentgeltlich zukommenden 
,Abendstunden', von welchen jedes Jahr sechs Hefte erscheinen, die zusammen 
einen Band von 800 Seiten bilden, enthalten nebst historischen und belletri-

stischen Novellen . . die neuesten Forschungen auf ,dem Gebiete der Wissenschaft 

in popularer Form . . . Nebst dem wurden von Seite dieses humanen Vereines 
nahe an 60 Lesezirkel gegrUndet, welche Uber die meisten Kronlander unseres 
Gesamtvaterlandes verbreitet, eine reiche Saat von geistiger Nahrung unter dem 

Volke ausstreuen 25)." Immer wieder finden wir Aufrufe fur den „Volksschriften-
Verein", werden die Kalender und herausgebrachten Bucher angepriesen, wird 

zum Beitritte aufgefordert. 

Der Turnverein 

Man mag mit Verwunderung fragen, was der Turnverein mit den Bestre-
bungen einer Volksbildung zu tun hat. Die Turnbewegung und der Turn-
verein sind urn 1860 der Sammelpunkt der geistig regen, fortschrittlichen und 
opferwilligen Krafte; die Ideale dieser Turnbewegung hatten eine ganz andere 
Leucht- und Anziehungskraft als in unserer Zeit. Mich bewegt immer sehr, 
wenn ich das Jahndenkmal auf dem Jauerling betrachte und die vielen Steine 
der einzelnen Turnvereine; „saxa loquuntur", nur mehr Steine erzahlen von 
den vielen Turnvereinen, die es frUher in Niederosterreich gab. Der Turnverein 

wurde in Krcms 1862 gegrUndet 26). Der Idealismus der Turner schuf zuerst die 

Feuerwehr (die Turnerfeuerwehr), sie kommen von der kOrperlichen ErtUchti- 

gung zur Schulung des Geistes. 
Man plante eine Lese- und Bildungsabteilung des Vereines. Der Grund, 

warum man das Vorhaben aufgab, spricht nur fUr den Idealismus der Turner 
und der damals makeblichen Leute: man verlangte und wollte eine breitere 
Basis fUr den Bildungsverein, er sollte nicht auf den Turnverein beschrankt 

bleiben 27). 

Das Casino 

Der Verein „Casino", eine Leseanstalt (em n kaffeehausahnlicher Betrieb) war 

schon 1850 gegrUndet worden; die Statuten wurden wiederholt (so 1854) gean-
dert, er hat sich nur mit Schwierigkeit ,durch die Flinfzigerjahre des 19. Jahrhun-
derts gerettet; die Verbindung zur Garnison ist durch die Tatsache gegeben, daf3 
der Abzug der Truppen 1859 nach Italien das „Casino" in ,ernstliche Schwierig-
keiten brachte. Ein Aufruf an die Burger sollte den Charakter des urspriing-
lichen Vereines als „Burger-Casino" wieder herstellen. „Das Casino soil als Lese-
anstalt Gelegenh.eit bieten, sich durch LektUre mit .dem, was die Literatur Allge-
mein-Interessantes gibt, bekannt zu machen, andererseits durch Conversation, 
Spiel, Tanz- und Musik-Unterhaltungen das gesellige Leben fordern 28)." 

In den Statuten des Vereines heif3t es weiter: „Zu diesem Ende sollen in ersterer 
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Beziehung in- und auslandische Zeitungen, Zeitschriften und periodische Blatter, 
welche em n allgemeines politisches oder literarisches Interesse haben, angeschafft 
weiden. Auch werden andere Journale von speziellem Interesse, so wie Werke 
belletristischen Inhaltes nach den Wunschen der Mitglieder und den Kraften des 
Vereines moglichst beriicksichtigt werden. — Die Lese- und Conversations-, dann 
Spielzimmer werden den Vereinsmitgliedern taglich in den Wintermonaten von 
8 Uhr Morgens, in den Sommermonaten von 7 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends 
geoffnet sein")." Das „Casino" ist nicht nur deshalb fiir unsere Untersuchung 
von Bedeutung, weil es als Vorlaufer einer Volksbibliothek gelten kann, es ver-
fiigte iiber groge Raumlichkeiten; als man 1865 in Krems mit „popularen Vor-
lesungen" begann, standen auger dem Rathaussaale und den Salen des „Casinos" 
keine anderen Raume zur Verfligung; vor allem die Professoren des Gymna-
siums haben hier ihre Vortrage gehalten. Der Casinoverein war somit em n echter 
Bildungsverein und VorlOufer; rein augerlich ergibt sich sogar das Bild eines sehr 
modernen Vereines, der Klubraume hat und Vortrage veranstaltet. Der Verein 
wurde erst 1892 geloscht, der frische Geist des Allg. no. Volksbildungsvereines 
hatte alle regen Krafte an sich gezogen. 

Katholischer Gesellenverein 

Der Verein war 1855 in Stein an der Donau gegriindet worden; vor der 
Einfiihrung der Schulpflicht (1869) hatte das Handwerk fiir den Elementar-
unterricht hier eine ausreichende Bildungsmoglichkeit. So, dag der Prases des 
Vereines auf den Ruf eines „Humanisten" nach ,einer Erwachsenenbildung ant-
worten konnte: „Dieser Zweck wird nun in dem Gesellenverein erreicht, durch 
Unterricht in der Religion, im Lesen, Schreiben und Rechnen, im geistlichen und 
weltlichen Gesange, durch munteren Scherz, gemeinsame Spiele und Unterhal-
tung")." Dcm „Humanisten" und Verfechter einer breiten Volksbildung war 
der Rahmen zu enge; ,es steht aber fest, dag nach diesem Zeugnis der Gesellen-
verein welt iiber den Rahmen einer Volksschule hinausgriff und damit auch er 
,als em n Vorlaufer des spateren Allg. nO. Volksbildungsvereines anzusehen ist. 

Der Frauenbildungsverein 

Am 17. Oktober 1865 war in Leipzig der „Allgemeine deutsche Frauen-
verein" gegriindet worden; Frau Amalie Ligenti aus Krems war als Ausschug-
mitglied fur Osterreich bei dieser Vereinsgriindung erwahlt worden. Frau Ligenti 
mug eine sehr stattliche, kluge Frau gewesen .sein, ,dazu eine blendende Rednerin. 
Sie hielt am 4. April 1866 in Krems ihren ersten Werbevortrag fiir diesen 
Verein. Es pagt gut zu dem Bilde dieser Frau, dag sie „den Stier bei den Hot--
nem fagte" und in ihrer Heimatstadt ihren Feklzug fiir den Frauenbildungs-
verein begann. „. . . diirfte wohl Keiner.  . . den Saal ohne der Oberzeugung ver-
lagen haben: dag mit dem beschrankten Unterrichte unserer Normalschulen, die 
weibliche Bildung fiir keinen Fall als abgeschlossen betrachtet werden kOnne, dag 
es daher em n unabweisbares Bediirfnis der Zeit und der durch die fortschrei- 
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tende Kultur bedingten sozialen Vcrhaltnisse sei, Anstalten fiir die weibliche 
Fortbildung ins Leben zu rufen, die ja allein nur die kostbarsten Giiter des in-
neren Menschen: ,Geist und Herz' entwickelt und veredelt 31)." Fast wOrtlich 
liest man das spater in dem Aufrufe zur Griindung des Aug. no. Volksbildungs-
vereines: „eine Volksschulbildung allein geniigt nicht; es mu13 eine hdhere allge-
meine Volksbildung angestrebt werden ")". Hier wird fiir die Frauenbildung das 
verlangt, was em n Jahr spater (1867) der Lehrkiirper der Landes-Oberrealschule 
in semen Kursen bietet, was spater der Volksbildungsverein aufgreift. Die Griin-
dung des Frauenvereines ist in den Wirren des Jahres 1866 und in den Folgen 
des Krieges untergegangen. Bei der Statthalterei des Kronlandes NiederOster-
reich sind am 15. Janner 1870 die Statuten des „Frauenbildungsvereines in 
Wien" eingereicht worden; der Verein hat sich aber nicht konstituiert. 

Die Gesellschaft „Union" 

Dieser Verein wird 1881 in Krems gegriindet; in vielem kann er als unmit-
telbarer Vorlaufer des Volksbildungsvereines angesehen werden. Zwei wich-
tige Punkte enthalten die Statuten: den Aussch1u8 jeder Politik, em n sehr mo-
dernes Programm. Die wichtigen Satze lauten: „S 1. Die Gesellschaft ,Union' 
ist em n Verein zur FOrderung des geistigen und geselligen Lebens mit Aussch1u8 
jeder Politik.' — „S 3. Die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind zunachst 
die Zusammenkunft der Mitglieder in 'einem Vereinslokale allwo Zeit- und Fach-
schriften zur Belehrung und Unterhaltung ,aufliegen; wissenschaftliche Vortrage 
und Diskussionen, Veranstaltungen von musikalisch-deklamatorischen Vergnii-
gungsabenden, Konzerten, Ballen, Landpartien." Die Landpartien waren un-
sere jetzigen Autobusfahrten; wir sehen durchaus das Programm einer Volksbil-
dungseinrichtung. — Der Bestand des Vereines ist fiir 1881 von der Statthalterei 
bescheinigt; der Verein wurde 1885 gelOscht (im Griindungsjahre des Allg. no. 
Volksbildungsvereines). 

Der Gabelsberger Steno graphenverein 

Dieser Verein wurde fiir Krems im Jahre 1880 gegriindet; die konsti-
tuierende Versammlung fand am 1. Feber 1881 statt, der Biirgerschullehrer und 
Mitredakteur des Kremser Wochenblattes Hans Hiitter wurde als Vorstand ge-
wahlt. Von 1881 an hat ,dieser Verein Kurse in Krems gehalten. Wir gewinnen 
dadurch ,eine unmittelbare Beziehung zum Allg. no. Volkbildungsverein, weil 
Hans Hater als der eigentliche Begriinder des Volksbildungsvereines angesehen 
werden muE und er auch schon als Vorstand des Stenographenvereines in den 
Kursen dieses Vereines mit Fragen der Bildung auflerhalb der Schule befaik und 

vertraut war 33). 

Der „Club Merkur" 

Das Bild der Bildungsvereine ist auch gegen die kaufmannische Seite hin 
abzurunden. „Der Zweck tdieses Clubs ist die FOrderung allgemeiner Handelsin- 
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teressen, wissenschaftliche Fortbildung, Pflege des Gemeinsinnes . . ")". Man war 
schon in den Sechzigerjahren durch Kurse urn die Weiterbildung der jungen 
Kaufleute bemiiht; die regen Interessen hatten auch zur Griindung eines Vereines 
gefiihrt, dem die Erwachsenenbildung oblag. 

Der Arbeiterbildungsverein in Krems 

Die Entwicklung bis zur Griindung eines Arbeiterbildungsvereines in Krems 
und die Tatigkeit innerhalb dieses Vereines mOgen als Modellfall fiir Nieder-
osterreich gelten. 

Das Kremser Wochenblatt hat von Anfang an die Bestrebungen der Arbei-
tervereine mit Interesse verfolgt. Schon 1862 heiik es da: ,,In Wien ist em n Ar-
beiterverein im Entstehen. Der Zweck desselben ist die Verbreitung gemein-
niitziger Kenntnisse ,und allgemeiner intellektueler und sittlicher Bildung unter 
der Arbeiterklasse, dadurch Hebung der Industrie. Urn aber auch das Angenehme 
mit dem Niitzlichen zu verbinden, da jenes nicht selten der moralisch gerecht-
fertigte KOder fiir dieses bildet, wird der Forderung des Gesanges und der gesel-
ligen Unterhaltung Rechnung getragen . . . alle konfessionellen und nationalen 
Er5rterungen und Tendenzen (sollen) ausgesch.lossen bleiben")." Als aufkrst ge-
schickt miissen wir heute die Formulierung der Statuten bezeichnen; der Zweck 
des Arbeitervereines ist die „Bildung der Arbeiterklasse, dadurch die Hebung 
der Industrie" — damit war vielem die Spitze abgebrochen! 

In Wien wird erst im Jahre 1867 in Mariahilf em n „Arbeiter-Bildungs-
verein" gegriindet. Das Kremser Wochenblatt bringt schon im Janner 1868 einen 
Leitartikel „tither Arbeitervereine in den Osterreichischen Staaten" — em n &richt 
iiber Wirtschaftsvereinigungen und Bildungsvereine. Das Programm, das in der 
ersten Versammlung zur Griindung eines Arbeiterbildungsvereines entworfen 
wird, ist gigantisch"): 

1. Abhaltung von Vereins- und Volksversa.mmlungen zu wissenschaftlichen 
und popularen Vortragen 

3. Griindung von Kranken- und Invalidenkassen 
4. Griindung von Bildungsvereinen iiberhaupt 
5. Griindung von Fachschulen und einer Central-Bibliothek 
6. Griindung von Arbeiterwohnungen und 'eines Arbeiterfonds. 

Das war schon em n Parteiprogramm; die VerwaltungsbehOrde wies die einge-
reichten Statuten immer wieder zuriick, sicher deshalb weil man theses Programm 
nitht klar in den Statuten unterbringen konnte. Der Schriftsteller C. Metzen-
hofer, der die Griindung betrieben hatte, verlieg darauf Krems; jetzt entsch1of3 
man sich, einen „Arbeiterbildungs-Verein" als Form der Vereinsgriindung zu 
wThlen; die Beratung der Statuten hatte nach den wiederholten Zuriickweisungen 
vom Feber bis zum August 1868 gedauert. Die am 16. August 1868 eingereichten 
Statuten wurden am 11. September 1868 bewilligt. Damit konnte der Verein 
seine Tatigkeit aufnehmen. Aus dem ersten Plane sind noch zwei Punkte ver-
wirklicht worden: die Griindung einer Kranken- und Invalidenkasse und einer 
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BUcherei. Was unsere Untersuchung Uber Volksbildung anlangt, Mit das Urteil 
in diesem Falle nicht gunstig aus: Es war em n Uberwiegend politischer Verein, 

von Volksbildung kOnnen wir nur bei der Schaffung der Biicherei sprechen. Im-
mer wieder wendet sich der Obmann an die Offentlichkeit mit der Bitte, daS 
fiir die Blicherei und fiir die Kranken- und Invalidenkasse gespendet werde 37). 

Woche fiir Woche wird die Spendenliste verOffentlicht; sie ist interessant genug 
und zeigt den helfenden Willen der Stadt und ihrer Umgebung, nicht nur die 
Burger spenden, auch das Institut der Englischen Fraulein ist 1869 mit 2 fl. ge-
nannt, der Propst Sebastian Liebhart von Krems mit 5 fl., die Pralaten von GOtt-
weig und Herzogenburg. Die BUrgerlichkeit und das Fehlen klassenkampferischer 
Tendenzen in Krems innerhalb des Arbeiterbildungsvereines .ergibt sich auch klar 
aus dem ersten GrUndungsfeste (Feier des einjahrigen Bestandes des Arbeiter-
bildungsvereines). Bei diesem Feste spielte die Musikkapelle .des k.k. 25. Feld-
jager-Bataillons, die Rede eines fremden Arbeiters, da.fl man die Bildung behin-
dere, erregte Unwillen. Die Zeitung stellt sich vor den Arbeiterverein: „Der-
selbe Herr, offenbar mit den hiesigen Verhaltnissen und mit dem Umstande nicht 
vertraut, daI im Arbeitervereine sich selbst eine betrachtliche Anzahl von BUr-
gern befinde, lie1 sich beikommen zu behaupten, da8 die Kremser BUrgerschaft 
dem Bildungstriebe der Arbeiter Hindernisse in den Weg lege. Man kann derlei 
natUrlich nicht dem hiesigen Arbeitervereine zur Last legen 38)." Die Themen der 
Vortrage, die uns Uberliefert sind, sagen nichts Uber Volksbildung aus („Ueber 
den Nutzen der Consum-Vereine", „Die Nothwendigkeit der Arbeiterzeitungen 
in Usterreich Uberhaupt"). Damit drangt sich der SchluA ad, man habe in der 
wochenlangen Drechsterei an den Statuten die Bildung vorgeschoben, urn die Be-
willigung zur VereinsgrUndung von der Statthalterei zu bekommen. Die anderen 
Fragen waren brennender und notwendiger, nur in der Schaffung einer BUcherei 
war em n dringendes BedUrfnis da "). 

Alle diese Vereine sind Zeichen der Zeit, sie haben diese Jahre aufgebrochen, 
die Erfahrung und der Wille .sind .das grofk geistige Kapital gewesen, das der 
Allg. no. Volksbildungsverein Ubernehmen konnte. 

Kurse und „populare Vorlesungen" 

Den ursprUnglichen Plan, Kurse und Vortrage (urn 1870 sagte man „popu-
late Vorlesungen") zu trennen, mate ich bei genauerer Untersuchung fallen-
lassen. Kurse und Vortragsreihen sind in der Zeit von 1860 bis 1885 (dem Gran-
dungsjahr des Allg. no. Volksbildungsvereines) kaum zu trennen; immer ist es 
em n Gebiet, das in mehreren Einheiten behandelt wird. Die groik liberraschung 
war, (IA in dieser Zeit im gesamten fUr die Bevolkerung em n Kursprogramm zur 
Verfiigung stand, das der Gegenwart nicht nachsteht; es war nur nicht zentral 
geplant. Auf ,dem Gebiete der Sprachen war es sogar viel reicher: man kann 
heute nicht in Krems Ungarisch oder TUrkisch lernen. Diese Kurse und „popu-
laren Vorlesungen" habe ich noch nirgends gewUrdigt und untersucht gefunden. 
Sie beweisen, clag auch auf diesem Gebiete die organisatorische Leistung der 
Volksbildungsvereine ihre Vorlaufer hatte. 

157 



PHILIPP KREJS 

Eines muS auch an dieser Stelle wieder hervorgehoben werden: der Idealis-
mus der Lehrerschaft. Man hat ,diese Kurse und Vorlesungen nicht gehalten, urn 
Geld zu verdienen. Die „popularen Vorlesungen" und auch die meisten Kurse 
waren ohne Entgelt frei zuganglich. Erst spat hat man begonnen, einen Eintritt 
zu verlangen; aber der Reinertrag wurde dem „Fonde zur UnterstUtzung armer 
Real- und Gewerbeschuler" iiberwiesen, fUr die Lehrer gab es kein Entgelt. Das 
berechtigt uns, von Volksbildung zu sprechen. Natiirlich gab es daneben vide 
Privatlehrer, die von ihrer Unterrichtsarbeit lebten und Kursgelder verlangen 
maten; ,das betrifft vor allem die Musik- und Gesangslehrer. Aber auch auf dem 
Gcbiete der Musik finden wir ahnliches: der Gesangs- und Musikverein richtete 
einen unentgeltlichen Unterricht em. 

Der Ruhm, mit Kursen begonnen zu haben, gebiihrt in Krems den Lehrern 
des Gymnasiums. Es waren Sprachkurse und „Abend-Lehrkurse in Handlungs-
wissenschaften". Im Herbste 1859 fand ich die ersten Nachrichten"). Sprach-
kurse und Buchhaltung entsprachen offensichtlich einem BedUrfnis der Kauf-
mannschaft; die ersten Anktindigungen, daf3 Ludwig Pataky, Lehrer der ita-
lienischen Sprache am k.k. Gymnasium, einen Privatunterricht in der franzosi-
schen, engliscben, italienischen, ungarischen, tUrkischen Sprache erteilen werde, 
sind fur unsere Untersuchung bald interessant, weil er „Gesellschafts-Lekzionen 
fur Anfanger und Getibtere" halt. Noch im November 1859 beginnen die beiden 
Professoren J.  Riegl, k.k. Beamter und Lehrer der Stenographic am Obergym-
nasium zu Krems, und Ludwig Pataky, Lehrer der italienischen Sprache am 
k.k. Gymnasium und beeideter Dollmetsch" ihren „Abend-Lehrkurs in Hand-
lungswissenchaften" mit zwei Wochenstunden in den Fachern „Die ,einfache und 
doppelte Buchhaltung in Verbindung mit der Wechsel-Lehre", „Merkantil Re-
chenkunst", „Italienische Sprache" und „Franzosische Sprache". Dieser Kurs wird 
in einem Privathaus gehalten 41). Ober die Beteiligung an diesen Kursen fehlt 
eine Nachricht. Aber im nachsten Jahre kUndigt „Johann Riegl, Kontrollor der 
k.k. Cigarrenfabrik in Stein und Lehrer der Stenographie am k.k. Obergymna-
sium" wieder einen „Lehrkurs in der Stenographie" und einen „Sonntags-Unter-
richt in Handlungswissenschaften" an 42).  Die ,Kurse kamen also zustande, denn 
Jahr fUr Jahr kann man im Herbste , die AnkUndigungen finden. Im Jahre 1860 
hei8t es: „Zu den schon erOffneten franzosischen, englischen und italienischen 
Gesellschaftslektionen pr. 1 fl. 10 kr. monatlich, konnen noch mehrere Theil-
nehmer aufgenommen werden 43)." 

Diese kaufmannischen Kurse entwickelten sich gunstig. Im Jahre 1862 gibt 
es bereits 3 ,Kurse: 1. Lehrlingskurs; Beginn 1. September, taglich vier Unter-
richtsstunden, fUr Janglinge, „welche sich dem Handelsstande widmen wollen". 

2. Abend-Kurs fur Erwachsene, wochentags um 8 Uhr abends; Kursdauer 
15. Oktober 1862 bis 15. Marz 1863 (das ist ziemlich genau die Zeit, in der in 
der Gegenwart die Volkshochschule Krems ihre Kurse halt!). 

3. Sonntags-Unterricht fiir Handelslehrlinge (Unterrichtsbeginn: Sonntag, 
4 Uhr nachmittags!). MerkwUrdig empfinden wir heute .die Zumutung und das 
Verlangen Prof. Riegls fur seine Kurse: „Das stenografische Alfabet ist in Pam- 
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mer's lithographischen (sic!) Anstalt urn 6 Neukreuzer pr. Stuck zu haben, und 
ist vor Beginn des Unterrichts einzuliben 44)." 

Lehrer liisten die Aufgaben, filr die heute Gewerbeschule und Handels-
schule bestehen. Prof. Riegl muf3 em n sehr guter und tiichtiger Lehrer gewesen sein; 
seine Ankiindigungen tragen den Leitspruch: „Wissenschaft ist Macht!" Riegl 
gibt uns auch die Querverbindung zu Prag: „linsere Stadt ist in der gliicklichen 
Lage in dem Herrn Johann Riegl, Kontrolor in der k.k. Cigarrenfabrik, welcher 
in frilheren Jahren als Professor der Handelswissenschaft in Prag angestellt war, 
jenen Mann zu besitzen, welcher seine freien Stunden dazu beniitzt, Unter-
richt . . zu geben 45)." Prof. Riegl hatte die Kremser Kaufmannschaft als 
Stiltze fiir seine Bemiihungen gewonnen. „Wir haben in Erfahrung gebracht, da8 
die Chefs der hiesigen Handelshauser am 25. d. M. im Gemeinderathssaale eine 
Versammlung hielten, urn beziiglich der Einfiihrung eines geregelten Sonntags-
Unterrichts in den Handelswissenschaften eine Berathung zu pflegen. Dieser 
Unterricht wird von dem Professor . . Riegl ,ertheilt werden 46)." Riegl hat einen 
monatlichen Kursbeitrag verlangt. Er ist auch ,einer der Vorkampfer fill- •eine 
Madchenbildung (iiber die Volksschule hinaus) und fiir eine hohere „Tochter-
schule" gewesen; es ist kein Zufall, da13 nach seinem Aufrufe die Realschule im 
Jahre 1867 solchelKurse halt 47). 

Mit dem Jahre 1862 setzt em n grofks Angebot an Kursen auf privater Ebene 
em: Italienischer Sprachunterricht in 3 Abteilungen (Anfanger, Schwieriger Teil 
der Grammatik und Konversation, Handelskorrespondenz); fiir junge Damen 
wird em n „Cours fiir deutsche Literatur, Geschichte und Geografie" eroffnet; 
„Cours von 3 Monaten: Guitarre, Haar- und Woll-Kunstblumen; Schon- und 
Schnellschrift; galv. Plastik; . . Stenographic". Das alles sieht .aus wie die gegen-
wartige Ankiindigung ,einer Volkshochschule in einer graeren Stadt, in der gei-
steswissenschaftliche und praktische Kurse ,durchgefiihrt werden. 

Das Jahr 1863 bringt auch Zeichen- und Malkurse, „wofiir monatlich pr. 
Schiller 1 fl. 20 kr. C.W. zu entrichten kommt 48)." Es gab aber auch einen unent-
geltlichen Unterricht in Zeichnen 4°). Einen Hohepunkt dieser Entwiddung zum 
ZeitgemAen bedeutet die Erweiterung der Malkurse zu einem Kurse in Photo-
graphieren im Jahre 1864 50). Die heute in den Volkshochschulen so stark be-
suchten Kurse „Nahen fiir die Hausfrau" batten ebenso einen Vorlaufer auf pri-
vater Ebene: die „Lehr-Anstalt der Elise Imberg, geb. Laager" halt seit 1861 
Kurse „im Schnittzeichnen, Massnehmen und Kleidermachen ")". Die unentgelt-
lichen Kurse in Musik und Gesang wurden schon erwahnt; dazu kommen Ge-
sangslehrer von bestem Rufe, die viele Jahre auf der Biihne spielten und sich 
spater in der Stadt als Lehrer niederlie8en 52). Das Angebot ist durch die Jahre 
bis 1870 und mit Anderungen bis zur Griindung des Allg. no. Volksbildungs-
vereines zu verfolgen; dieser hat die Tradition weitergebaut und ins ganze Land 
getragen. 

Man hat die Landwirtschaft nicht vergessen; wenn auch in der Stadt zu-
erst weniger geschah, so wies man im Wochenblatt unentwegt auf landwirtschaft-
liche Genossenschaf ten und Schulen bin. Als die Weinbauschule (Eroffnung am 
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23. November 1864 im Gebaude der Landes-Oberrealschule am Pfarrplatz) alle 
Belange der Landwirtschaft zu betreuen beginnt, werden hier immer wieder un-
entgeltlich praktische Kurse gehalten (so 1867 „im Okulieren der Obstbaume"). 
Einen neuen Auftrieb erhielten die landwirtschaftlichen Kurse, als man 1875 das 
neue groge Volksschulgebaude auf idem Hafnerplatze fertiggestellt hatte; nun 
standen schOne Unterrichtsraume zur Verfagung. Vom Herbste 1875 an hielt 
zweimal in der Woche den ganzen Winter hindurch der „Direktor der hiesigen 
Landes-Weinbauschule" Schellenberger seine popularen Abendvorlesungen iiber 
„Weinbau und Weinbereitung" fiir die „Winzer von Krems, Stein und Umge-
bung". Man miiige nicht boshaft sein, unter „Weinbereitung" ist hier ieine moderne 
Kellerwirtschaft und Pflege des Mostes und Weines gemeint! 

Eine Verbindung von Kurs und Vorlesung schuf 1867 die Landes-Oberreal-
schule, zugleich einen ungewohnlichen Fortschritt in der Frauenbildung; wenn 
unsere Volkshochschulen heute „Lebensschulen" propagieren, „Haushaltskurse", 
d.h. Lehre all der Dinge, die eine Hausfrau und Mutter wissen soil, so beginnt 
man clamals kennzeichnend fiir den Nachholbedarf an Realien einen Winter-
kurs fur Frauen und Madchen, der sic mit dem wissenschaftlichen Fortschritte 
vertraut mathen soil. Dieses Dokument aber die Pioniertat dies LehrkOrpers der 
Realschule mOge im Auszuge hier angefiihrt sein: „Die Frage, ob eine hohere 
geistige Ausbildung, als die Volksschule zu erzielen verrnag, fiir das weibliche 
Geschlecht eine Nothwendigkeit sei, ist entschieden . . . Um den von mehreren 
Seiten ausgesprochenen Wanschen entgegen zu kommen, hat der Lehrkorper der 
hiesigen Landesoberrealschule die wichtige Frage berathen und .einstimmig den 
BeschlA gefaEt, der weiblichen Jugend der Stadt Gelegenheit zu verschaffen, 
Unterricht in veyschiedenen heut zu Tage fast unentbehrlichen Wissenzweigen 
zu erhalten, ohne dafs . . nennenswerte Auslagen erwachsen wiirden . . . em n Lehr-
kurs far Madchen . . in den Wintermonaten d. i. vom November bis Ende Marz 
an drei Abenden jeder Wothe systematische Vorlesungen aber deutschen Styl und 
deutsche Literatur, Geographie mit Beracksichtigung der Ethnographic und Kul-
turgeschichte, Naturgeschichte, Physik usw. . . doch sind zu diesen Vorlesungen 
alle Damen hOflichst eingeladen "). „Matter der an idem Unterrichte Theilneh-
menden haben stets freien Zutritt . . . Die Vorlesungen beginnen Montag, den 
4. November (1867) urn 5 Uhr, vorausgesetzt, da8 sich bis letzten Oktober 
20 Theilnehmerinnen gemeldet haben." Interessant ist, da8 idamals das Reali-
stische so iiberwog, da8 man in diesem Frauenkurse zunachst das Musische ganz 
aufler acht lieI und erst nur Phy,sik, Naturgeschichte und Geographic mit Be-
riicksichtigung der Ethnographic und Kulturgeschichte lehrte. Dieser Kurs wurde 
em n groBer Erfolg der Realschule in der Volksbildung: „Gegen achtzig Frauen 
und Frauleins nahmen an diesem Kurse teil und liefern den Beweis, da,13 der Lehr-
kOrper der no. Landesoberrealschule durch die Eroffnung des Lehrkurses den 
Wanschen der Damenwelt entgegengekommen ist." — „Aus dem Reinertragnisse 
wurde der namhafte Betrag von 100 fl. dem . . Fonde zur Unterstatzung armer 
Real- und Gewerbeschaler zugewendet ")." Diese Frauenkurse wurden fortge- 
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setzt; 1868 lehrte man „Geschichte Osterreichs in Zeitbildern", Naturgeschichte, 
Chemie. 

Die Kurse der Realschule leiten spater in die Vortragsreihen iiber, die von 
den Professoren der Realschule und des Gymnasiums gehalten werden. Zum Tell 
sind solche „populare Vorlesungen" schon ials Einzelvorlesung 1863 bezeugt. Es 
ist das interessanteste Kapitel der Volksbildung vor 1885. 

Es beginnt 1863 mit Vortragen, die eine groik Aktualitat haben: „Die Nord-
pol-Expedition von 1854 his 1855 — Die Nordpolfahrt Franklin's, sowie dessen 
und seiner 138 Gefahrten Untergang" und die „Werke der Allmacht" (Natur-
wissenschaftlicher Vortrag). 

Solche Ankiindigungen werden nun tiblich: „Der Gefertigte erlaubt sich . . 
zu dem Besuche seiner popularen ,Vorlesungen iiber die Geschichte des deutschen 
Schauspiels' einzuladen. Die erste Vorlesung wird stattfinden in dem graen 
Rathhaussaale zu Krems am Samstage den 27. Februar von 5/2  bis 61/2  Uhr 
Abends. Der Eintritt ist fiir jeden Erwachsenen frei. — Eduard Kurz, Lehrer 
an der Landes-Oberrealschule zu Krems" "). Damit kommt auch das Musische zu 
Worte. Den Idealismus der Volksbildung beweist, daf3 der Lehrer die Vortrags-
reihe ohne Entgelt liest und die Stadtverwaltung den Rathaussal zur Verftigung 
stellt. Auch die Spitzen der Gemeinde erschienen zur Vortragsreihe Ober 
Chemie 55). Eine Hobe und em n schones Zeugnis fiir die Volksbildung dieser Jahre 
sind die „popularen Vorlesungen" Professor von Muths (Lehrer an der Real-
schule); im Herbste 1870 gibt er in einer Vortragsreihe „Altere und moderne Li- 
teratur" einen geschlossenen Oberblick; zweimal in der Woche, auf 7 Abende ver-
teilt, spricht er Ober: 
1. Das Leben der Sprache; germanische Staatenbildungen; die Sprachforschung 

Jakob Grimms 
2. Nordischer Glaube und deutsche Sage; die Errungenschaften der Germanistik 

im 19. Jahhundert 
3. Minnesang und MusenhOfe im 13. Jahrhundert; Walther von der Vogelweide 
4. Die Reformation und die sociale Frage 
5. Die klassische Periode 
6. Politisch-literarisches Leben zu Anfang des 19. Jhdts. 
7. Roman und Drama, Kritik und Philosophie 56). 

Es wiirde viel zu weit fiihren, alle Themen zu nennen, es geniigt die Linie 
aufzuzeigen; die Realschule hat mein naturwissenschaftliche Themen gebracht 
(„Ueber Giftstoffe" — 1866 usw.), das Gymnasium hielt sich an das Humani-
stische und das Altertum. 

Offensichtlich waren die Lehrer des Gymnasiums durch die Vortrage der 
Realschule herausgefordert, die altere Anstalt wollte nicht zuriickstehen, dazu 
war das Humanistische noch wenig zu Worte gekommen: Die Vortragsfolge fiir 
das Friihjahr 1865: 

„Hamlet", „Faust", „Meteorologie I und II", „Die erste Theilung Polens" 
und „Divina Comedia". Das Gymnasium hatte in semen Reihen den beriihmten 
Schriftsteller Karl Landsteiner, seine Vortrage fanden besonders Anklang, soda13 
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er semen Vortrag iiber die „Divina Comedia" in 12 Folgen auch im Kremser 
Wochenblatte veroffentlichte. Für diese Veroffentlichung wurde alles umgear-
beiret, soda8 die Folgen cher eine wissenschaftliche Arbeit iiber Dante und sein 

groSes Werk sind 57). So'elle Veroffentlichungen von Vortragen gibt es nun im-

mei. -wieder, das alles iiberschneidet sich mit der schon erwahnten regen publizisti-
schen Arbeit der Kremser Professoren. 

Em Beispiel fiir das Gymnasium mOge mir noch gestattet sein: die Vor-
trage des Friihjahres 1866. „Einladung zu den offentlichen Vorlesungen aus dem 
Gebiete der Psychologie (Seelenlehre), der vergleichenden Sprachwissenschaft, der 
Geschichte und deutschen Literatur." Die Vortrage waren: 
21. II. 1866: „Ober Wallenstein" — Prof. Dr. Karl Haselbach 
28. II. 1866: „Ober einige interessante Kapitel der empirischen Psychologic 

(die menschliche Seele); ihr Verhaltnis zu Gehirn und Nerven-
system; Nature11; Temperament; Schlaf; Traum; Somna,mbulis-
mus, Geisteskrankheiten" — Prof. Karl Landsteiner 

7. III. 1866: „Ober rdie .griechische Mythe von Prometheus und einige ver-
wandte germanische Stammsagen" — Prof. Karl GrOzinger 

14. III. 1866: „Ober die Konigin Marie Antoinette von Frankreich und 
einige andere beriihmte Frauen im Zeitalter der Franzosischen 
Revolution" — Prof. Dr. Karl Haselbach 

21. III. 1866: „Streiflichter auf die neueste Literatur seit Gothes Tod" — Prof. 
Karl Landsteiner. 

Aile diese Vortrage werden in der Press,e besprochen, das Interesse fiir den 
Vortrag Prof. Landsteiner war so gro8, wie mancher Volksbildner sich das gerne 
wiinschen wiirde 58). In dieser Art laufen die Vortrage die nachsten Jahre weit(1.. 
Das Jahr 1875 und die damals durchgefiihrte Umstellung auf das metrische Sy--
stem rufen die Volksbildner zu besonders reger Tatigkeit auf; an zwei Stellen 
werden unentgeltlich Vortragsreihen gehalten: im groBen Sitzungssaale des Rat-
hauses und im Realschulgebaucle. Vier Abende hat man clafiir vorgesehen"). 

A-us diesen Volksbildungsbestrebungen ergibt sich die Antwort, warum eine 
so umfassende Einrichtung wie der Allgemeine no. Volksbildungsverein in 
Krems gegriindet wurde, da8 Wien in der breiten Planung erst spater kommt: 
eine reiche ortliche Volksbildungsarbeit und das organisatorische Geschick eini-
ger Manner, die eine Witterung fiir die Zeiterfordernisse hatten, ward n Voraus-
setzungen. 

2. Die Zeit des Allgemeinen no. Volksbildungsvereines (1886-1939) 

Dag die Volksbildung 1885 organisiert wurde, da8 man die schon tatigen 
Kraftt zusammenfaSte, ist das Werk und Verdienst des Kremser Biirgersthul-
lehrers Hans Hiitter, der zugleich „Mitredacteur" des liberalen „Kremser Wo-
chenblattes" war. Die Freundschaft mit (Sr. Excellenz) Dr. Wilhelm Freiherrn 
von Schwarz-Senborn hat ihn sicher in seinem Plane bestarkt; durch die liberale 
Partei und das „Kremser Wochenblatt" war die Hilfe .der einflu13reichsten Man-
ner der Stadt Krems gesichert. 1870 wurde der Steirische Volksbildungsverein 
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gegriindet, 1872 der OberOsterreichische Volksbildungsverein. Offensichtlich 
wollte man 1884 die Volksbildungsarbeit auf eine gesamtosterreichische Ebene 
bringen und zusammenschliegen. Eine Reihe von Volksbildnern aus den sdeut-
schen Landern der Monarchie war am 15. September 1884 nach Aussee ge-
kommen, urn Fragen der Volksbildung zu beraten. Ober diese fiir NiederOster-
reich und die gesamte Osterreichische Volksbildung wichtige Tagung sind wir 
durch die Berichterstattung des „Kremser Wochenblattes" sehr gut unterrichtet. 
Kein Wunder, weil Hans Hater als Mitarbeiter dieser Wochenzeitung teilnahm 
und mit Hans Kirchmair, „Redacteur des Linzer Sonntagsblattes", zum Schrift-
fiihrer der Tagung gewahlt wurde"). Hans Hiitter hat offensichtlich diese ge-
nauen Berichte der Tagung in Aussee als Propaganda und Vorbereitung seiner 
geplanten Griindung eines Volksbildungsvereines fiir NiederOsterreich herausge-
bracht und ausgeniitzt. An diesem 15. September mug sich Hans Hiitter mit 
Dr. Wilhelm Schwarz-Senborn aus Wien besprochen haben, dieser mug Hiitter 
seine Hilfe versprochen haben. Die Plane eines „Central-Verbandes der deutsch-
osterreichischen Volksbildungsvereine" wurden erst spater verwirklicht (Griin-
dung 1897 in Wien). 

Am Sonntag, dem 23. November 1884, fand in Krems die erste Versamm-
lung zur Beratung der Satzungen des zu griindenden Volksbildungsvereines statt. 
Wesentlich war, dag dies alles nun kein Kremser Anliegen mehr war, sondern 
dag unter den Einladenden von allem Anfang an Manner aus dem ganzen (Kron-
lande) Niederosterreich aufscheinen; auch Dr. Friedrich Dittes aus Wien ist schon 
dabei, von Waidhofen ia. d. Thaya bis Waidhofen a. d. Ybbs spannen sich die 
Namen. Durch ,den Statthalterei-Erlag vom 13. Janner 1885 (Z. 60.162) wurden 
die Statuten nicht genehmigt, die BehOrde sah irn Volksbilclungsvereine einen 
politischen Verein. Die geanderten Statuten wurden von der Statthalterei (Z. 1885 
und Z. 4425) am 18. Feber 1885 bewilligt. Nun konnte die „1. constituierende 
Hauptversammlung" fiir Osterdienstag, den 7. April 1885, nach Krems einbe-
rufen werden; damit hat der Allgemeine no. Volksbildungsverein zu bestehen be-
gonnen. Am 21. April 1885 wurde von dem bestimmten Wahlausschusse die 
Vereinsleitung gewahlt. Nun begann eine rege Werbetatigkeit, die Zahl der Mit-
glieder und Zweigvereine stieg rasch. Die ersten Zweigvereine entstanden in Karl-
stein (Waldviertel) und in Waidhofen a. d. Thaya, Marchegg, Pottendorf, Wol-
kersdorf. Das wichtigste Ereignis dieser Jahre ist die Griindung des Zweig-
vereines „Wien und Umgebung" am 22. janner 1887; der Obmann der Haupt-
leitung, Prof. A. Stitz aus Krems, begriigte und eraffnete diese Griindungsver-
sammlung, Adam Miiller-Guttenbrunn wurde zum Schriftfiihrer gewahlt, er 
schlog mit einer kurzen Rede die Versammlung. In der Jahresversammlung vom 
14. April 1893 trennte sich Wien, als neuer Name wurde „Wiener Volksbildungs-
verein" gewahlt. Bis zum Jahre 1932 wurden 120 Zweigvereine in ganz Nieder-
osterreich gegriindet, die Zahl der Mitglieder schwankte zwischen 13.500 im 
Jahre 1911, 14.000 im Jahre 1921 und 8.000 im Jahre 1935. Ober die Lei-
stungen sind wir durch die „Nied.Osterr. Volksbildungsblatter" (spater „Volks-
bildungsblatter") sehr gut unterrichtet, weil immer wieder Oberblicke gebracht 
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werden und der letzte Obmann Richard Colerus-Geldern im April 1936 iiber die 
fiinfzig Jahre des Vereines eine gute Vereinsgeschichte verfaik hat. 

Die Leistungen des Vereines liegen auf folgenden Gebieten: 

1. Einsetzen und Kampf fiir Fortbildungsschulen, fiir eine Weiterfiihrung 

der Bildung iiber idas 14. Lebeasjahr hinaus 
2. Der Aufbau eines weiten Buchereiwesens 

3. Ein umfangreiches Kurs- und Vortragswesen, das in einer sehr anpas-
sungsfahigen und lebendigen Form von der Belehrung in den Realien, dem Be-
diirfnis des 19. Jahrhunderts, zu musischen und asthetischen Werten findet. Auf 
diesem Gebiete hat der Idealismus der Volksbildner die graten Opfer gebracht. 

4. Das Herausbringen der „Volksbildungsblatter"; •der Allg. no. Volksbil-
dungsverein hat eine Zeitschrift geschaffen, die unmittelbar das Volk und den 
einzelnen Menschen angesprochen hat: diese Blatter belehrten, ,erbauten, bildeten. 
Wir haben in der Gegenwart kein solches Blatt in der Volksbildung. 

Der Allgem. no. Volksibildungsverein bestand von 1885 his 1939; er hat eine 
Leistung erbracht, die Wesen und Bildung des Niederasterreichers geformt haben. 
In der Geschichte Osterreichs war es bisher der wirkungsvollste Verband. Der 
Sitz der Hauptleitung befand sich immer in Krems; zuerst hatte der Druckerei-
besitzer Max Pammer (Dachsberggasse 12, jetzt Haus des Rauchfangkehrer-
meisters Anton Bartaschek) dem Verein seine Kanzlei zur Verfiigung gestellt; 
mit dem Wachsen des Vereines muAte eine andere Unterkunft gefunden werden: 
ab 1. Mai 1886 his zum Jahre 1892 war das Sekretariat im Hause Austrafk Nr.3 
(Erdgescha; ,das Haus wurde 1945 zerstOrt); von 1892 bis 1893 im Hause 
Schltisselamtsgasse Nr. 3 (1. Stock), von 1893 bis 1939 im alten Schulhause der 
Stodt am Pfarrplatz Nr. 7. 

Der Reichskommissar fiir die Wiedervereinigung Osterreichs mit dem 
Deutsch Reich — Stab — Stillhaltekommissar fiir Vereine, Organisationen und 
Verbancle. Abwicklungssstelle, Wien 1., Schottenring 25, hat unter dem Akten-
zeichen IV-  Ab 61 am 27. Juni 1939 nach dem Gesetz vom 17. Mai 1938 iiber 
die Oberleitung und Eingliederung von Vereinen, Organisationen und Verbanden 
(G.B1. Nr. 136/1938) die Rechtspersonlichkeit des Vereines aufgehoben und ihn 
in die Verrnogensverwaltung der Deutschen Arbeitsfront G.m.b.H., Berlin-Wil-
mersdorf, Hohenzollerdamm 174-177, eingegliedert. Damit wurde der Verein 
geloscht. 

Daf3 der Verein 1945 nicht wieder auflebte, hat semen Grund in der politi-
schen Verflechtung der letzten Jahre vor dem Kriege. Man hatte wohl einen ge-
schlossenen Beitritt des Vereines zur „Vaterlandischen Front" abgelehnt, aber 
doch den Mitgliedern geraten, dieser Vereinigung beizutreten. Nach 1945 wollte 
sich niemand mit dieser Vergangenheit belasten. 

Ein Nachspiel gab es noch 1953. Die Bevollmachtigten fiir die Verwaltung 
des Vermiigens der aufgelosten DAF in Osterreich, Wien 1., Renngasse 2, stell-
ten Biicher sicher, die auf Grund der Signaturen Eigentum des Allg. no. Volks-
bildungsvereines gewesen waren. Die Sicherheitsclirektion von Niederosterreich 
hat nun Oberlehrer Johann Wakihauser zum Liquidator ernannt; weil die Ge- 
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meinde Niederkreuzstetten (Bez. Mistelbach) wieder eine Biicherei errichten 
wollte, wurden ,die Biicher dem Biichereileiter von Niederkreuzstetten, eben 
Herrn Oberlehrer Waldhauser, bzw. der Gemeinde iiberlassen. Es waren 8 Ki- 

sten mit 1025 Biichern, aus 
Niederkreuzstetten 	298 Biicher 

Schrems 	 538 Biither 

Drosendorf 	 11 Biicher 

Rohrendorf 	 8 Biicher 

Spitz 	 15 Blither 

Wieselburg 	 156 Biicher 

sonstige 	 6 Biicher 

Niederkreuzstetten bewahrt das Erbe des graen Vereines. 
In der aufkren Gestalt ist der Allgem. no. Volksbildungsverein untergegan-

gen, weil man den ersten Grundsatz jeder Bildung, sie miisse iiber der Politik 
des Tages stehen, aufgegeben hat. Aber der Geist und die Idee leben heute in 
den Volkshochschulen, im Bildungs- und Heimatwerk, in den konfessionellen 
Bildungswerken und in .den Bildungszielen der Kammern fort. 

ANMERKUNGEN 

1) Aus der Polemik, was „Volksbildung" 1st, halte ich mich heraus. Wilhelm Briindl 
hat die Frage in „Eigenart und Entwicidung der Wiener Volkshochschulen" aus-
reichend behandelt. Ich verstehe „Volksbildung" so, wie die Zeit um 1880 den Be- 
ariff geschaffen hat und wie er heute schlechthin gilt: Bildung auBerhalb der fest-
° 
gelegten Schulziele, nicht allein Erwachsenenbildung, auf Freiwilligkeit aufge- 
baut, mit dem Willen, dort weiterzuhelfen, wo die Offentlichen Einrichtungen im 
Stiche lassen. Vgl. Briindl, S. 11 ff. 

2) Kurt G. Fischer, Die Padagogik des MenschenmOglichen, S. 426 ff. 

3) Karl Bardachzi, Andreas Freiherr von Baumgartner, S. 532 ff. Sonderabdruck 
Ost. Akad. d. Wissensch. Jg. 1950, Nr. 23, Wien 1951. 

4) Kremser Wochenblatt Nr. 40/ 2. Jahrgang — 3. Oktober 1857. 

5) Kremser Wochenblatt Nr. 26 / 3. Jg. — 26. Juni 1858. 

6) Kremser Wochenblatt Nr. 13 / 3. Jg. — 27. Marz 1858 

7) Kremser Wochenblatt Nr. 19 / 8. Jg. — 9. Mai 1863. 
8) Kremser Wochenblatt Nr. 31 / 6. Jg. — 3. August 1861. 
0) Kremser Wochenblatt Nr. 34 / 6. Jg. — 24. August 1861. 

10) Kremser Wochenblatt Nr. 43 / 6. Jg. — 26. Oktober 1861. 

11) Kremser Wochenblatt — 6. Jg. / 1861. 
12) Ab 16. September 1865 (Kremser Wochenblatt Nr. 37 / 10. Jg.) 1st der Verfasser 

dieser Beitrage genannt: „Vom Professor Josef Kinzl". 
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13) Chronik der Stadte Krems, Stein und deren nachster Umgegend. Mit den Fres.-
heitsbriefen beider Stadte und den Schriftstiicken ihrer gewerblichen Innungen 
vom Jahre 985-1869. Krems 1869. Max Pammer's Buchdruckerei. - Max Pammer 
1st auch der Herausgeber und Drucker des Kremser Wochenblattes. - Vgl. auch 
die Aufforderung zur Subskription, Kremser Wochenblatt Nr. 51 / 10. Jg. 
23. Dezember 1865. 

14) Kremser Wochenblatt Nr. 12 / 11. Jg. - 24. Marz 1866. 
15) Kremser Wochenblatt Nr. 44 / 13. Jg. - 31. Oktober 1868 und schon Nr. 45 / 2. Jg. - 

7. November 1857, Fortsetzungen bis zum Ende des Jahres 1857. 
16) Kremser Wochenblatt Nr. 44 / 2. Jg. - 31. Oktober 1857. 
17) Probe-Nummer / Nieder-Osterreichische Volks-Bildungs-Blatter, Krems, am 

15. December 1885 und die folgenden Ausgaben. 
18) Kremser Wochenblatt Nr. 22 / 3. Jg. - 29. Mai 1858. 
19) Kremser Wochenblatt Nr. 33 / 3. Jg. - 14. August 1858. 

20) Kremser Wochenblatt Nr. 32 / 7. Jg. - 9. August 1862: „Bildung, Fortschritt, 
freie Konkurrenz sind die Schlagworter der Neuzeit. Um die Einen zu erreichen 
und den Anderen die Stirne zu bieten, werden in den meisten Stadten von eini- 
ger Bedeutung, die diese Anforderungen an die moderne Zeit gebiihrend wür- 
digen, den bilrgerlichen und industriellen Interessen entsprechende Lehranstalten 
verbessert, oder neu ins Leben gerufen. Krems, welches in vielen Fallen Beweise 
liefert, daB es versteht der ZeitstrOmung Rechnung zu tragen, darf in dieser Be-
ziehung nicht zuriickbleiben." 

21) Kremser Wochenblatt Nr. 12 / 8. Jg. - 21. Marz 1863: „. . . von vielen wurde sie 
sehnlichst herbeigewiinscht, von anderen bezweifelt 	und, da ja alles moglich 
ist, auch vielleicht von em n paar Finsterlingen oder Ignoranten sogar gefiirchtet." 

22) Kremser Wochenblatt Nr. 22 / 15. Jg. -- 28. Mai 1870. 
23) Kremser Wochenblatt Nr. 26 / 14. Jg. - 26. Juni 1869. 
24) Kremser Wochenblatt Nr. 3 / 30. Jg. - 17. Janner 1885. 
25) Kremser Wochenblatt Nr. 43 / 7. Jg. - 25. Oktober 1862. 
26) ,,Grundgesetz des Turnvereines in Krems nach den in den AusschuBsitzungen am 

12. und 13. April 1862 gefaBten Beschlussen. Krems 1862. Druck von Maximilian 
Pammer." - Vereinskataster des NO. Landesarchivs, 

27) Kremser Wochenblatt Nr. 23 / 7. Jg. - 7. Juni 1862. Obwohl es in Krems eine Lese-
anstalt „Casino" gab, wird der Wunsch nach einem allgemeinen Leseverein (einer 
Lesehalle) laut; der Gedanke, sie dem florierenden Turnvereine anzuschlieBen, lag 
nahe. „Fiir viele Manner der Intelligenz, die aus fisischen (sic!) Hindernissen we-
der thatige Turner noch Sanger sein kOnnen, aber lebhaft mit diesen national-
patriotischen Vereinen sympathisieren, ware em n solcher zeitgemaBer Verein em n will-
kommener Vermittler sick mit demselben zu fraternisieren." 

28) Kremser Wochenblatt Nr. 49 / 3. Jg. - 4. Dezember 1858. 
29) Vereinskataster des NO. Landesarchivs, 
30) Kremser Wochenblatt Nr. 33 / 4, Jg. - 13. August 1859. 
31) Kremser Wochenblatt Nr. 15 / 11. Jg. - 14. April 1866. 
32) Probe-Nummer / Nieder-Oesterreichische Volks-Bildungs-Blatter, Krems, 15. De-

cember 1885. 

33) Statuten im Vereinskataster des NO. Landesarchivs, 
34) Kremser Wochenblatt Nr. 5 / 26. Jg. - 29. Janner 1881. 
35) Kremser Wochenblatt Nr. 41 / 7. Jg. - 11. Oktober 1862. 
36) Kremser Wochenblatt Nr. 4 und 5 / 13. Jg. - 25. Janner, bzw. 1. Feber 1868. 
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37) Der Allgem. Arbeiter-, Kranken- und Invaliden-Unterstutzungsverein fur Krems 
und Umgebung wurde durch den Statthalterei-Erla3 vom 26. I. 1870, Z. 952, emn 
selbstandiver Verein. Vgl. Kremser Wochenblatt Nr. 41 / 13. Jg. - 10. Ok-
tober 1868 und vgl. Kremser Wochenblatt Nr. 41 / 14. Jg. - 9. Oktober 1869. 

38) Kremser Wochenblatt Nr. 38 / 14. Jg. - 18. September 1869. 
30) Die Statuten sind so interessant, daB ich die ersten zwei Absatze bringe: „Sta-

tuten des Arbeiterbildungs-Vereines fUr Krems / Zweck des Vereines / § 1. Der 
Zweck des Arbeiterbildungsvereins in Krems, ist die stete Wahrung und For-
derung der geistigen und materiellen Interessen des Arbeiterstandes. § 2. Der 
Verein sucht diesen Zweck zu erreichen durch volksturnliche, wissenschaftliche 
Vortrage, Unterricht; GrUndung einer Bibliothek, Drucklegung und Verkauf von 
Reden und Vortragen, freie Besprechung; dann durch Pflege des Gesanges und der 
Musik, gesellige Unterhaltung und Turnen. Ferner durch Grtindung einer Ab-
thellung ftir Arbeitszuweisung, einer allgemeinen Kranken- und Invaliden-Unter-
stiitzungs-Kasse, endlich Untersaitzung seiner Mitglieder in besonderen Fallen." 
Vereinskataster des NO. Landesarchivs. 
Kremser Wochenblatt Nr. 39 / 4. Jg. - 24. September 1859. 

Wochenblatt Nr. 41/ 4. Jg. - 8. Oktober 1859. 
Wochenblatt Nr. 41 / 5. Jg. - 13. Oktober 1860. 
Wochenblatt Nr. 45 / 5. Jg. - 10. November 1860. 
Wochenblatt Nr. 39 / 7. Jg. - 27. September 1862. 
Wochenblatt Nr. 37 / 7. Jg. - 13. September 1862. 
Wochenblatt Nr. 39 / 6. Jg. - 28. September 1861. 
Wochenblatt Nr. 42 / 12. Jg. - 19. Oktober 1867. 

48) Kremser Wochenblatt Nr. 2 / 7. Jg. - 11. Janner 1862 - „Unterricht des Zeich-
nens mit Bleistift und Pastell dann auch im Aquarellmalen, in Blumen, Land-
scha ften und KOpfen. Der Unterricht findet wochentlich zweimal und zwar fur 
Knaben und Madchen gesondert . . . statt." 

49) Kremser Wochenblatt Nr. 6 / 8. Jg. - 7. Februar 1863 - „Der als Klinstler be-
kannte Porzellain-Maler Herr Karl Nane wird von nun an jeden Sonntag fUr Lehr-
jungen und Gesellen unentgeldlich (sic!) Unterricht im Zeichnen geben." 

50) Kremser Wochenblatt Nr. 41 / 9. Jg. - 8. Oktober 1864 und Nr. 40 / 6. Jg. 
5. Oktober 1861. 

51) Krernser Wochenblatt Nr. 14 /12. Jg. - 6. April 1867. Der Sanger August C. Neu-
dolt war durch das Theater nach Krems gekommen, er fand eine gunstige Auf-
nahme; 1867 grUndet er eine Gesangsschule für Knaben, Madchen und Manner, die 
gut anlief; er selbst gibt wiederholt Konzerte. - 1869 grUndet auch der beliebte 
„Zivil- und Militarkapellmeister" Ferdinand Schubert eine Gesangs- und Musik-
schule. 

52) Kremser Wochenblatt Nr. 42 / 12. Jg. - 19. Oktober 1867. 
53) Kremser Wochenblatt Nr. 14 / 13. Jg. - 4. April 1868. 

54) Kremser Wochenblatt Nr. 8 / 9. Jg. - 20. Februar 1864. 

55) Ebenda: „Vortrage Uber Chemie. Der Professor an der hiesigen Realschule Herr 
F. Mareck hat im Laufe der vorigen Woche in Gegenwart der Gemeindereprasen-
tanz und anderer Zuhorer einen Cyklus von Vortragen tiber Chemie eroffnet und 
daran sehr gelungene Experimente tiber den VerbrennungsprozeB geknUpft. 'Wir 
begruflen diese wissenschaftlichen und allgemein belehrenden Vortrage mit gro-
Ber Freude, und bedauern, daI3 das provisorische Realschulgebaude keine ausrei-
chenden Raumlichkeiten zur Aufnahme einer zahlreichen Zuhorerschaft bietet." 
Wie schon erwahnt, war die Realschule am Pfarrplatz im Gebaude der alten Stadt-
schule erst nur notthirftig untergebracht; dort war auch von 1893 bis 1939 der Sitz 
der Hauptleitung des Allgem. no. Volksbildungsvereines. 

40)  
41) Krei-nser 
42) Kremser 
43) Kremser 
44) Kremser 
45) Kremser 
46) Kremser 
47) Kremser 
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56) Kremser Wochenblatt Nr. 46 / 15. Jg. — 12. November 1870. 
57) Kremser Wochenblatt Nr. 15 / 10. Jg. — 15. April 1865 — „Die grot3e, fur mich so 

schmeichelhafte Theilnahme, die man meinem Vortrage -Ober Dante schenkte, be-
stimmt mich, denselben in den Spalten dieses Blattes zu veroffentlichen. Hiebei 
wird sich auch Gelegenheit geben, jene Partien, welche wegen der zu kurzen Frist, 
die dem Vortrag gegonnt war, nur abersichtlich behandelt werden konnten, ein-
gehender darzustellen." 

58) Kremser Wochenblatt Nr. 8 / 11. Jg. — 24. Februar 1866 — „Die weiten Raume 
(des Kasinosaales) waren gleichwohl so sehr von aufmerksamen Zuhorern erfUllt, 
daf3 es um 6 Uhr, bei Beginn der Vorlesung, nicht mehr moglich war, auch das 
kleinste Platzchen zu erringen." 

56) ,10. 12., 17. und 19. Marz (1875) . . . Vortrage Uber das metrische Mall und Ge-
wicht: Langenmeter, am zweiten Abend das Liter, am dritten Abend das Kilo-
gramm, am vierten eine summarische Wiederholung." 

60) Kremser Wochenblatt Nr. 38 vom 20. September 1884 und Nr. 39. vom 27. Sep-
tember 1884. 
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