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1. Bibliotheksgrundungen des Fortschrittsvereins 

Alles in einer alten Stadt hat seine Geschichte, natiirlich auch die BUdierei. 
Im Jahr 1966 ist es 90 Jahre her, 68 die StadtbUcherei gegrUndet wurde. Zu - 
sammen mit den Buchereien in Retz (gegr. 1875) und Weis (gegr. 1889) gilt die 
Kremser Grundung (1876) als eine der altesten kommunalen Volksbiichereien 
Osterreichs, Es scheint daher gerade im Berichtsjahr naheliegend, den Anfangen 
und der Entwicklung, soweit sie im Niederschlag der ersten Jahre zu erkennen 
sind, nachzugehen: nicht nur Bucher, auch Bibliotheken haben ihre Schicksale. 

Wie kam es eigentlich zu einer BUchereigrUndung in Krems, welche Ur-
sachen, welche HuEeren Umstande konnen vermutet werden? 

Es ist anzunehmen, dal die politischen, konstitutionellen und sozialen Um-
walzungen, welche in der Folge der Revolution des Jahres 1848 verzeichnet 
werden, den Volksbildungseinrichtungen, also auch den BUchereien zur Ent-
stehung verholfen haben. Nicht nur die „Aufhebung der Zensur. . . . Pre13frei-
heit" 1), sondern auch das „staatsbUrgerliche Grundrecht, dal unentgeltlich 
Volksbildung zu gewahrleisten ist" 2) erleichterte rein augerlich die Herstel-
lung und die Verbreitungsmoglichkeiten der Druckschriften. 

Als Quellen fur die Volksbildungsbestrebungen in diesen Jahren bieten sich 
zuniichst die Kremser Wochenblatter an: nicht nur goldene Tage und rosige 
Bilder einer Zeit, die heute fallweise oberflachlich als „PlUschzeitalter" abgetan 
wird. 

Wenn in der Wurdigung eines „popular-wissenschaftlichen Vortrages" im 
,Jahre 1873 von der „Mission der Donaubewohner, die Vorhut zu bilden gegen 
die Volker des Ostens, urn deutsche Bildung, deutsche Wissenschaft und Gesit-
tung ihnen zu vermitteln" 3) die Rede ist, so konnen diese Bildungsziele keines-
falls als unpolitisch bezeichnet werden. Politische, nationale Ideen im Zusam-
menhang mit VolksbildungsbemUhungen treten im journalistischen Nieder-
schlag dieser Zeit massiv in Erscheinung. Man glaubt eine Art Bildungsmission, 
em n Bildungspathos beobachten zu konnen. 

Nicht n u r „PlUschzeitalter" — auch „GrUnderzeit"! Eine Zeit, die in 
ihrer Dokumentation ideenreich, mutig, kritisch, spannungsgeladen, aggressiv 
betriebsam und beflissen wirkt, besonders in der Kleinstadt. „GrUndungsfieber" 
fuhrte dazu, da13 Vereine, Unternehmungen und Geldinstitute gegrUndet wur-
den und auch Volksbibliotheken. 

Zunachst waren es nicht die Gemeinden, welche in der Umgebung und in 
Krems fur BibliotheksgrUndungen verantwortlich zeichnen, es waren Mazene 
und Vereine. Von BUrgertum und Garnison getragen, kann der Verein „Ca-
sino" (gegr. 185o), als Leseanstalt gedacht, als entfernter Vorlaufer einer Volks-
bibliothek gelten. In Lese- und Conversationsfaumen hielt er fur die Vereins- 
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mitglieder Zeitungen und Zeitschriften bereit 4), durfte also nicht alien Schich-
ten der Bevolkerung frei zuganglich gewesen sein. Somit war eine sehr wesent-
liche Voraussetzung jeder Volksbildungseinrichtung nicht erfiillt. Bildungsbe-
miihungen im Zusammenhang mit Buchmittlung sind in den „Casino"-Notizen 
nicht verzeichnet. 

Die Volksbildungsvereine, altliberale Griindungen, waren es zunachst, 
welche sich der Bibliotheken tatig annahmen. Sic hatten die Ambition, dort an-
zusetzen, wo die Pflichtschulbildung aufhorte. In der Zeit der Anfange des po-
pularen Lesens — „im Jahre 1886 gab es unter der iiber sechs Jahre alten Be-
volkerung Osterreichs noch 34 Prozent Analphabeten") — war eine ge-
wisse Scheu vor dem Lesen zu iiberwinden. Das gehobene Biirgertum, 
der (ebenfalls biirgerliche) Arbeiterbildungsverein (freiwillige Auflosung 1877) 
und religiose Vereine 6) versuchten, Bibliotheken in ihre Vereinseinrichtungen 
einzubeziehen. 

Wie snater noch nachgewiesen wird, sah man im Buch em n Mittel der Volks-
aufklarung. Bibliotheken waren aber auch als eine Art karitative Einrichtungen 
gedacht: das Buch wurde fast wie em n Almosen zur Verfiigung gestellt. Daneben 
fungierte es noch als Zugmittel fur die politischen Absichten des Vereins. 

In der Umgebung von Krems wurden 1873 „iiber Anregung von Partei-
freunden aus Mahren sowie des hiesigen Bezirksschulraths" 7) vom constitu-
tionellen Fortschrittsverein zunachst die beiden ersten Bibliotheken in Weigen-
kirachen und Rehberg, spater dann noch Volksbibliotheken in Brunn a. Walde, 
Lengenfeld, Poggstall, Kirchberg a. Wagram, Gfohl und Strag gegriindet. Ini-
tiator war der Vereinsvorstand, Prof. Dr. R. v. Muth. 

Richard Edler von Muth war Gymnasialprofessor und em n bekannter 
Germanist. Er war in Prag geboren (1848) und selbst Schriftsteller. Unter dem 
Pseudonym Paul Wallner hat er im Roman „Der Hubmair-Franzl" (1902) „mit 
realistischer Treue und in volkstiimlicher Darstellung den Werdegang eines 
Lehrers erzHhlt 8)". Seine Gedichte wurden von der Literaturkritik als „weniger 
bedeutend" bezeichnet. Im Anschlug an seine Tatigkeit in Krems wirkte Muth 
als Schuldirektor in Wr. Neustadt und spater als Professor an der Lehrerbil-
dungsanstalt St. Polten. Er war mit der autonomen Inspektion der niederoster-
reichischen Landesmittelschulen betraut. In Krems war Muth em n Wortfiihrer 
der Liberalen, in St. Polten dann Parteiganger der Christlichsozialen 9). Richard 
von Muth ist in Wien 1902 gestorben. 

Der Fortschrittsverein wollte in jedem Gerichtsbezirk eine Bibliothek 
aufstellen und begann die Einrichtung dieser ersten acht Volksbibliotheken mit 
einem Gesamtaufwand von nahezu i000 Gulden. Organisationszentrum war 
der Sitz des Vereins — die Stadt Krems. Der Eigentiimer der Bibliotheken blieb 
der Fortschrittsverein, er behielt sich alle organisatorischen Fragen und eine 
„statistische Nachweisung iiber den Zustand und die Beniitzung der Bucher-
sammlung" vor. Eine Art Kontrolle wurde alljahrlich von einem der 
100 Vereinsmitglieder vorgenommen oder zumindestens vorgesehen. 
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Unter einer Bibliothek verstand man damals 8o — 100 Bande. Sie wurden 
meistens von einem Vereinsmitglied fur je einen Ort als Spende (Barmittel, 
Bucher) aufgewendet. Namen wie Schmitt, SchUrer, Lohner u.a. werden in 
diesem Zusammenhang als munifizente Personlichkeiten genannt. Die Be-
nUtzung der Bibliotheken war „unentgeltlich fur jedermann", die Biicher konn-
ten vier Wochen lang entliehen werden. Sie waren der Obhut eines ehren-
amtlichen Bficherwartes anvertraut, meistens war es der Lehrer, aber auch emn 
BUrgermeister, em n Arzt, em n Oberforster, em n Fabrikant und em n Wirt scheinen 
in der Liste dieser ersten Volksbibliothekare auf. Fik die Begriffe unserer Zeit 
waren diese BUchersammlungen sehr klein (heute stehen z.B. in WeiBenkirchen 
nicht nur too, sondern 500 Bande zur VerfUgung). Sie wurden durch Buch-
spenden fallweise Ortlich erganzt (z.B. in Langenlois vom Landwirtschaftlichen 
Bezirksverein). 

Bei diesen ersten Volksbildungsbestrebungen fehlte es innerhalb des 
Vereins nicht an Gegenstimmen. Dem Sitzungsbericht ist zu entnehmen, (lag 
z.B. em n Vereinsmitglied, „Dr. Huber halt das Kremser Wochenblatt als Organ 
des Vereins fur geniigend" 10) sich gegen BibliotheksgrUndungen ausspricht; emn 
anderes, „Baron Ehrenfels wiinscht, da8 nur solche Bucher angekauft werden, 
welche die Hebung und Starkung des deutschen Geistes und des deutschen Be-
wufkseins bezwecken "". Gegen alle diese Einwande und Einschrankungen ha-
ben sich die Initiatoren durchgesetzt und ihr Ziel, den „BildungsbedUrfnissen 
und den Anforderungen des Landmannes . . . in den kleineren Orten 12)" durch 
Bibliotheken zu dienen, verwirklicht. 

Der Buchbestand dieser ersten Landbibliotheken wurde sorgsam zusam-
mengestellt. Aus dem Verzeichnis 13) — es war jeder Sammlung beigegeben — 
kann man entnehmen, daf3 dem belehrenden Buch in popularer Darstellung be-
sondere Bedeutung zugemessen wurde. Bucher fiber landwirtschaftliche Fragen, 
darunter auch LehrbUcher, naturwissenschaftliche Schriften, Reisebeschrei-
bungen, Biographien „womoglich illustriert, denn der Sinn des Volkes ist naiv 
und die Anschauung kommt dem oft beschrankten Fassungsvermogen kraftig 
zu Hilfe ")". Die Ausdrucksweise Mk die Standes- und Bildungsunterschiede 
dieser Zeit ahnen. Einige populare Darstellungen der Geschichte sind verzeich-
net, em n „Fremdworterbuch fur die Leser von Zeitungen 15), em n informatives 
Buch fiber das neu eingefarte metrische System und einige Bande illustrierter 
Zeitschriften. Neben Klassiker-Ausgaben (Schiller und Goethe) waren Mar-
then, Sagen und VolksbUcher enthalten. Die Belletristik war durch bewahrte 
Erzahler wie J. P. Hebel, F. M. Felder, J. F. Cooper und F. Marryat vertreten — 
sie linden sich auch heute noch in unseren BUchereien; die Tagesschriftsteller 
der damaligen Zeit, Spielhagen, Steub und Zschokke — em n WortfUhrer des auf-
kommenden Liberalismus in der Schweiz — sind ebenfalls angefiihrt. 

„Der conservative Jeremias Gotthelf ist veraltet" 16) kann man in dem 
Aufsatz „Zur Errichtung der Volksbibliotheken auf dem Lande", verfafk von 
Prof. Dr. -v. Muth lesen. Die brUske Formulierung Uberrascht gerade bei einem 
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Germanisten, lagt aber im besonderen Fall — Gotthelf war Geistlicher — die 
allzupersOnlich-politische Stellungnahme des antiklerikalen Liberalen vermuten. 

In dem erwHhnten Beitrag heit3t es weiter: 
„Schmerzlich vermif3t man jedoch Werke volkstiimlicher Novellistik: 

Geschichten vom Volk fur das Volk . 	Doch ist gerade in dieser Bezie- 
hung eine schwere Lucke in unserer Literatur fiihlbar und die Hebung 
einer durch und durch volkstiimlichen Prosa mui3 erst erwartet werden 17)." 
Dieses Problem hat sich 90 Jahre lang in unverminderter Dringlichkeit 

erhalten und konnte auch heute kaum besser formuliert werden: das yolks-
tiimliche Buch, verstandlich u n d wertvoll, der populare Volksroman etwa in 
der Nachfolge eines Peter Roseggers oder der Marie v. Ebner-Eschenbach steht 
in den Biichereien unserer Zeit nicht in jenem Ausmaf3 zur Verfiigung, der dem 
Bedarf entsprechen wiirde. An seiner Stelle hat breit der oft seichte Bestseller 
Einzug gehalten, der Gelegenheitsroman fiir Illusionsanspriiche, fallweise ohne 
literarische oder ethische Werte, sehr oft alles andre als volksturnlich. 

Mit der Griindung dieser ersten Volksbibliotheken auf dem Lande verfolgte 
man gewisse Ziele: „man will sowohl sorgen fiir die Erziehung der Jugend als 
fiir den Unterricht Erwachsener ")." Es ist naheliegend, da13 bei einer Buchzu-
sammenstellung, die diesen Absichten dienen sollte, der Akzent auf leicht 
v er stall dlich verlegt war. Man wollte „Lehrer, Arzte und Studenten und 
vielen anderen, die ja gerne bereit waren, ihren geistigen Gesichtskreis zu er-
weitern, wenn ihnen nur die Mittel zu Gebote standen 19)" helfen. Daraus kann 
geschlossen werden, da13 das Buch damals nicht alien Interessierten zur Verfii-
gung stand, so wie das heute der Fall ist. Lesen war iiberwiegend das Privileg 
der gebildeten Gruppen der BevOlkerung und von diesen wieder das jener, die 
als wohlsituiert iiber die Mittel zum Erwerb des Buches verfiigten. 

Es war eine Zeit im Umbruch: die ersten Volksbildungsbestrebungen waren 
ebenso kiihn, wie sie neu waren. Die Durchfiihrung der Schulgesetzgebung be-
gegnete heftigem Widerstand. Neue Methoden der Bodenbearbeitung in der 
Landwirtschaft verwiesen geradezu auf die Notwendigkeit, diese Methoden 
durch das Buch breit bekannt zu machen. Es war em n „Kampf urn die Bil-
dung 2°)", ihr Wortfiihrer war iiberwiegend der Lehrerstand. Er brachte diese 
allgemeinen Bildungsfragen an die gesetzgebenden Korperschaften heran. „Audi 
sic (die Reichsvertretung) erkannte es als em n Bediirfnis der Zeit, daf3 das Volk 
endlich miindig werde . . .2')" Hier kann man wieder Parallelen in der Formu-
lierung feststellen: ging es im 19. Jahrhundert darum, den Weg zur Selbstbil-
dung, zur Information durch das Buch iiberhaupt erst frei zu machen, so ist die 
Situation des miindigen Lesers unserer Zeit eine andere. Das Buch ist Allgemein-
gut geworden, das Bildungswesen langst ausgebaut. 

Unter dem „miindigen Leser" unserer Zeit versteht man jenen Leser, der 
imstande ist, selbst seine Vernunft einzusetzen und willens, sowie fahig, Ent-
scheidungen intellektueller und asthetischer Art bei der Buchwahl oder bei der 
Auswertung des Gelesenen zu treffen. 
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In neueren Fachschriften findet man „den ersten Grundsatz jeder Bildung, 
sie musse iiber der Politik des Tages stehen . . .22) verzeichnet. 1873 war genau 
das Gegenteil der Fall. Es ware heute undenkbar, dag eine stadtische Bii-
cherei gleichzeitig als Ort fiir parteipolitische Propaganda dient, damals war 
das durchaus iiblich. 

In dem bereits erwahnten Aufsatz „Die Errichtung von Volksbibliotheken 
auf dem Lande" sc.hreibt Muth „strebt man nach dauernden Erfolgen, so heifk 
es Ort urn Ort, Bezirk urn Bezirk den Gegnern abringen. Ein wuchtiges und 
ehrenvolles Agitationsmittel nun bietet die Errichtung von Volksbibliothe-
ken 23", und weiter 

„. . . aber der Landmann ist nicht in der Lage, fiir seine Lecture Auslagen 
zu machen, mit einem Worte er liest, aber es darf nichts kosten. Der Volks-
bibliothek gegeniiber hat sich bislang die klerikale Agitation vollig macht-
los erwiesen; die Macht derNeugierde, der Reiz der Neuheit sind zu gra 
und hat der richtige Mann an einem Orte die Sache in der Hand, den die 
BevOlkerung kennt, dem sie Vertrauen schenkt, so kommt em n Nachbar 
urn den andern und verlangt Bucher. 1st nun die Auswahl mit weiser Mai3i-
gung getroffen, so da8 die Gefithle der Lesenden nicht verletzt werden, 
so kann man sicher sein, die Bevolkerung des Ortes und der Umgebung 
mit lebhaftem Dank erfiillt und, wenn man von vorneherein klar gemacht 
hat, da8 sie das Geschenk nur der Thatigkeit der vielgeschmahten Li-
beralen zu danken habe, sie fest an das Interesse der liberalen Partei ge-
kniipft zu haben 24)." 

„Wo die politischen Vereine ihre Aufgabe richtig auffassen und derselben 
gewachsen sind, sind sie die naturlichen Organe fiir die Errichtung der 
Volk sbibliotheken. " 

Es war damals iiblich in diesen ersten Bibliothekslokalen Fragekasten auf-
zustellen. Die Eroffnung der Bibliotheken ging meistens im Rahmen einer 
Wanderversammlung des Vereins vor sich, em n allgemeiner Gebrauch in Nie-
derosterreich. Die erste Volksbibliothek des Nachbarbezirkes St. Polten wurde 
ebenfalls im Jahre 1876 bei einer Wanderversammlung des Vereins der Verfas-
sungsfreunde in Rabenstein a. d. Pielach aufgestellt. 

Man war bemiiht, der LandbevOlkerung personlich Rede und Antwort zu 
stehen, inmitten ihres Lebensbereiches, an ihrem Wohnort wollte man mit 
ihr Kontakt aufnehmen, sie aufklaren und informieren, sie gewinnen. Das ging 
anfangs sehr schwer. Meistens war das Publikumsinteresse maflig. Mi8trauen 
und Gleichgultigkeit des Bauernstandes — soweit er iiberhaupt politisch 
interessiert war — darf nicht verwundern: der Liberalismus war nie yolks-
turnlich. 

„Seine rationalistische Grundhaltung konnte das Volk nicht befrie-
digen und seine materialistische Weltauffassung sowie der sich daraus er-
g,ebende Gegensatz zur katholischen Kirche versperrten ihm den Zutritt 
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zu den glaubigen Schichten der Bevolkerung. Da er an Besitz und Bildung 
gebunden war, stand auch der Arbeiterstand auflerhalb seines Kreises 25)." 
Gleichwohl kommt den selbstbewutken liberalen Fortschrittsglaubigen 

dieser Zeit das Verdienst zu, mit ihren ersten Volksbildungbestrebungen Krafte 
entfesselt zu haben, die unaufhaltsam weiter wirkten. Sie liaen sich nicht 
mehr — we urspriinglich gedacht — innerhalb einzelner politisch-weltanschau-
licher Richtungen, Bevolkerungsschichten oder Berufsgruppen fixieren. Wenn 
es auch em n Wagnis war, in der damaligen Zeit Bibliotheken zu grunden, die 
Voraussetzungen fur die Erwachsenenbildung wurden durch sie geschaffen: das 
voikstiimiiche Lesen begann. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: von Kr e m s aus wurden 
im Umkreis der Stadt die ersten BUchereien in den Landgemeinden, Volks-
bibliotheken genannt, eingerichtet. Ihr Ziel war es, dem Bildungswillen und 
Bildungsbedarf der armeren Landbevolkerung zu dienen, sie sollte zu eigenem 
Urteil angeregt werden. Gleichzeitig wollte man aber auch Lebenshilfe durch 
das Buch bieten und Bucher zur Unterhaltung bereitstellen. Auch die Volks-
bibliotheken waren in das hochgeladene Spannungsfeld der politisch Uber-
hitzten 7oer Jahre mit einbezogen, sie waren zugleich Zugpunkt fur die Par-
teienwerbung des liberalen Fortschrittsvereins. Krems hatte vom Jahr 1873 an 
jahrelang eine Art S t ü t z p unk tf unk tion auf dem Gebiete aufkom-
mender Volksbildungsbestrebungen, besonders in bezug auf die Verbreitung 
des Buches und den Aufbau eines weit verzweigten Biichereiwesens. Einige die-
ser ersten Landbibliotheken sind spater in die Verwaltung der Gemeinden 
abernommen worden, in ihnen sind die Vorlaufer der GemeindebUchereien 
unserer Zeit zu sehen. 

2. Die Griindung der Kremser Stadtbibliothek 1876 und weiterer 
Landbibliotheken. Volkstiimliche Leseinteressen. Der Niederiisterreichische 
Volkskalender. 

Jene Manner, die mit der Einrichtung der Landbibliotheken begonnen ha-
ben, waren auch in Krems an der GrUndung der Stadtbibliothek mAgeblida 
beteiligt. Im November 1873 wurde der erste Antrag eines Vereinsmitglieds an 
die Gemeinde „wegen Errichtung einer Stadtbibliothek" in Krems gestellt. Wie-
der war der Organisator Richard v. Mu t h. Er legte einen Entwurf „GrundzUge 
fur die Errichtung und Einrichtung der Stadtbibliothek in Krems 26)" vor. Die-
ser erste Organisationsplan befaSte sich mit den „Grundsatzen" und Zielen 
der zu errichtenden Bibliothek und enthielt auSerdem noch Vorschlage zur 
Finanzierung und Administration. Es ist darin ausdrUcklich enthalten, daS 
man „a llen St an den der Stadt eine ihrem Bildungsgrade und BedUrfnis-
sen entsprechende Lecture 27)" zur VerfUgung stellen wollte; Jugendschriften 
waren nicht mit einbezogen, sie waren in anderen Sammlungen vorhanden, 
ebensowenig rein wissenschaftliche Werke. So wie in den Landbibliotheken mag 
man auch im Entwurf fill- Krems der popular dargestellten Wissenschaft beson-
dere Bedeutung bei, mehr noch BUchern zu Themen aus Landwirtschaft und 
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Industrie, Nachschlagwerke und Bellestristik waren vorgesehen. Drei Sektionen 

die Finanz-Sektion 
die administrative Sektion 
die BUcher-Sektion 

waren fur die geplante Griindung vorgesehen; „als leitender Gesichtspunkt ist 
iedoch die grO13tmogliche Billigkeit der Beschaffung anzusehen und darf dieser 
Racksicht keine andere vorwalten", em n Grundsatz, der im offentlichen Dienst 
auch heute noch vordringlich gilt. RoutinemAige Arbeitsformen der modernen 
VolksbUthereiarbeit wie z.B. Leseheft, Leserkartei, Standortverzeichnis, Aus-
leihverbuchung, Mahnung und Moglichkeit der Vorbestellung sind in diesem 
Entwurf bereits enthalten. Die Bucher sollten eingebunden und in KHsten auf-
crestellt wet-den. 

Der Entwurf ist mit graer Bestimmtheit und FreizUgigkeit verfafk, ja 
geradezu verfUgt, wenngleich er verwaltungspraktisch heute umstandlich er-
scheinen mag 28). 

Wie geplant, trat die Kommission fiir die Stadtbibliothek nach Gemeinde-
beschlug vom to. it. 1873 zusammen. Zum Obmann wurde der damalige Bur-
germeister-Stellvertreter Zeno G o g 1 (Senffabrik und MineralVasser-Vertrieb) 
gewahlt 28). Als Gemeindevertreter waren die Herren Dr. Dinstl, Hofbauer, 
Mareck, GrUnberger, Infanger, Vogl, Pammer und Dr. Florentin im Grün- 
dungskomitee vertreten, der Fortschrittsverein hatte au8er Gogl noch die Her-
ren Krippl, Eberle, Dr. R. Muth und Schuhmacher nominiert. Die vordringliche 
Frage war die Finanzierung des Projektes und bereits im Kremser Wochenblatt 
vom 29. it. 1873 wird urn „Spenden jeder Art, in Geld und in Bilchern ge-
beten". Alle MitbUrger waren aufgerufen, diesem „Unternehmen, das . . . fur 
alle Folge der Stadt zur Ehre und Zierde gereichen soil" Teilnahme entgegen-
zubringen Zunachst wurden von der Sparkasse Krems „zur Aufstellung einer 
sCadtischen Bibliothek" der Gemeinde r000 fl. gewidmet, 500 fl. sollten zur 
Anschaffung von BUchern verwendet, der Rest gegen Verzinsung als Fonds 
liegen bleiben"). Dieser Betrag ist bei der Gemeinde eingegangen und besta-
tigt worden. 

Die AusfUhrung dieses so ziigig begonnenen Projektes lieS auf sich warten. 
Der Kremser Fortschrittsverein beantragte 1873 beim niederosterreichischen 
Landtag eine „Subvention von Volksbibliotheken", die mit Sitzung vom 16. 1. 
auch bewiiligt wurde. Hier tritt erstmalig die Unterstiitzung durch eine au-
tonome Korperschaft im Zusammenhang mit BibliotheksgrUndungen im Be-
zirk Krems in Erstheinung. Diese Subventionierung ermoglichte die GrUndung 
weiterer Volksbibliotheken in Plank, Grog-Weikersdorf, Senftenberg, Furth 
und MUhldorf. Im Februar 1874 wurde vom Landesausschug eine weitere Sub-
vention in der Hohe von 300 fl. fur Volksbibliotheken gewidmet. Um diesen 
Betrag konnte man ro neue Biicher erwerben. Es darf daher nicht verwun-
dern, daS der Buchbestand dieser ersten Volksbibliotheken auf uns so armlich 
wirkt, sic entwickelten sich aus sehr kleinen Anfangen "). 
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Es ist anzunehmen, da8 die Krise des Fortschrittsvereins, Uber die im 
Kremser Wochenblatt ausfUhrlich berichtet wird, die Ursache dafiir war, da8 
das Projekt einer Stadtbibliothek fill- Krems vorlaufig nicht weiter entwickelt 
wurde. Auch im Jahre 1875 wird dazu nichts vermerkt. Der Fortschrittsverein 
er5ffnete noth Bibliotheken in Wagram a. d. Traisen, Gedersdorf und Rossatz 
und unterhielt jetzt insgesamt 15 Volksbibliotheken im Umkreis von Krems. 

In den Kremser Wochenblattern vom 4. 3., 3. 4 und 5. 2. 1876 zeichnet 
nicht mehr v. Muth, sondern Dr. Stingl als Vereinsvorstand. Bereits nach zwei 
Jahren lagen die ersten Berichte von der Wirksamkeit der Volksbibliotheken 
vor, die Biicherwarte gaben Zeugnis Uber die BenUtzung. Wenn man diesen 
Berichten glauben darf, so wurden die Bibliotheken sehr intensiv benUtzt, auch 
von jungen Lesern, die „graes Interesse fur Geschichts- und VolksbUcher 
hegen". Von kleineren Wirtschaftbesitzern wurde vermerkt, daf3 sie „wegen 
Mange! an Schulunterricht die Volksbibliothek nicht benUtzen konnen". 

W a s wurde damals gelesen? Als meistgelesen wird das „Buch vom Kai-
ser Josef" angefUhrt, danach die Gartenlaube, Dorfgeschichten, Schiller, Uhland, 
eine illustrierte Kriegschronik, „Geschichten aus den Alpen" von Rosegger, 
„Sonderlinge", Lebens- und Charakterbilder, „Reich und Arm" von Felder, 
„Hans und Grete" und die „deutsch.en Pioniere" von Spielhagen (in der Reihen-
folge der BenazungshHufigkeit angefUhrt). — Das Interesse an einem Volks-
buch Uber Josef II. darf nicht verwundern, die Gestalt des Kaisers war seiner-
zeit als Vater des Liberalismus und Idealfigur dieser politischen Richtung breit 
propagiert worden. Sic war von den liberalen Vereinen gleichsam zum Leitbild 
erhoben worden und wurde als eine Art Volksheld bewufk in weitesten Kreisen 
gefordert. — Im allgemeinen wird von zunehmender Leselust bei alien 
Bevolkerungsschichten in den oben erwahnten Berichten geschrieben und der 
Wunsch nach Erweiterung der Bibliotheken ausgesprochen. Auch Personen, die 
diesen Einrichtungen ablehnend gegenitherstanden, konnten in der Folge als 
begeisterte Leser gewonnen werden. 

In diesen Landbibliotheken wurden nicht nur Bucher verliehen, sondern 
auch Flugschriften und BroschUren des Kremser Fortschrittsvereins und des 
Liberalen Vereines Linz, wie 

Dr. Weitlof: Unsere heutige Volksschule und ihre Gegner 
Prof. Richter: Das neue Ma13 und Gewicht 

verteilt. j000 Exemplare des NiederOsterreichischen V olkskalender s, 
zum Preis von 15 Kr. pro StUck wurden verkauft. Dem Vereinsbericht kann 
entnommen werden, da8 fur das Jahr 1877 die Mittel bewilligt wurden, den 
Kalender in moo() Exemplaren(!) aufzulegen. Unsere Zeit verfUgt Uber em n dif-
ferenziertes Verlags- und Vertriebsw-esen, zum Unterschied vom 19. Jahr-
hundert, doch auch heute ist die Hochstzahl der Erstauflage eines Buches ") 
nicht viel groSer als damals, namlich moo() bis hochstens 5.000 Exemplare. 
Aus diesem Vergleich kann man ermessen, w i e volkstUmlich dieser Ka-
lender war, er erschien zuerst im Jahr 1875 im Verlag des konstitutionellen 
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Fortschrittsvereins in Krems, wurde spater (188o) vom Verlag Josef Fab e r, 
Krems, fibernommen und hat dort sein Erscheinen mit dem 6o. Jahrgang im 
Jahr 1940 eingestellt. 

Die Aufmerksamkeit sei jetzt nicht nur den BibliotheksgrUndungen, son-
dern auch den volkstUmlichen Leseinteressen und -moglichkeiten im Bezirk 
Krems wahrend des zu behandelnden Zeitraumes zugewendet. In 
neueren historischen Untersuchungen Uber das 19. Jahrhundert wird der 
Kalender als „die eigentliche und meist alleinige geistige Nahrung des 
Landvolkes 33), in seiner Popularifat noch bis in unser Jahrhundert reichend, 
bezeichnet. Bei dieser speziell osterreichischen Schrift durfte es sich urn emn 
eclites Volksbuch gehandelt haben, weit verbreitet und vie! gelesen. 
Oft stellte der Kalender die erste Informationsmoglichkeit fur die wirt-
schaftlich schwHcheren BevOlkerungsschichten dar. Er wendete sich an den ge-
meinen Mann, vorwiegend an den Bauern 34). Es war Ublich im Kalender fami-
hare JubilHen, Krankheitsfalle und Daten des bauerlichen Haushaltes (z.B. die 
Tragzeit der Haustiere) zu notieren, ebenso wie die Ausgaben fur Lebens-
mittel, Brennmaterial, Hausgerate und Kleidungsstiicke. 

Der Kalender bot im deutschen Sprachgebiet neben einem Verzeidmis der 
kirchlichen Feste des Jahres, neben den Bauernregeln und Angaben zur Him-
melskunde, volkstiimliche Geschichten. Er war mitunter in einzelnen Ausgaben 
em n hochst dubioses Buchlein, das die allgemeine Beschranktheit womoglich nodi 
forderte. Seit der Erfindung des Buchdrucks finden sich in den Kalendern Auf-
satze beleh render Art, auch Erzahlungen, hHufig anekdotischen Charakters, und 
Gedichte. Vom 18. Jahrhundert an wurde auf diese Weise Wissen und Unter-
haltung in breite Volkskreise getragen. Der Kalender war der Urtyp der 
Periodica und JahrbUcher, oft mit chronikartigem Charakter. Im 19. Jahrhun-
dert war man bemiiht, den Kalender zu einer volkstUmlichen Schrift m i t 
Bildungsabsichten zu gestalten. 

Aufklarungs- und Popularisierungsbestrebungen sind z.B. aus dem Inhalts-
verzeichnis eines ArchivstUcks des Niederosterreichischen Volks-Kalenders fur 
das Jahr 1879 35) deutlich zu sehen. Schon rein Hugerlich, an der bescheidenen 
Ausstattung (broschUrt), ist das HausbUchlein des kleinen Mannes zu erkennen. 
Neben dem Kalendarium, einer Stempelskala und dem UmredmungsschlUssel 
fur das metrische System, sind aktuelle Themen in leicht faicher Form be- 
handelt: 	 Seite 
Ein wichtiges Volksrecht. Von Hans Sting! 

Der Kindergarten von C. W. . 	 • 	8 
Bosnien und die Herzegowina, besprochen von Dr. M. Weitlof . 	. 	. 14 
Die Reseldoctorin. Humoreske aus dem Waldviertel von J. Richard Harkup 22 

Sonnenwendfeuer im Herbst. Von Ludwig Heinemann 	 25 

Die Rathssitzung. Von Peter Stampfl . 	. 	 ▪  36 

Kaiser Josef II. in semen eigenen Worten 	 • 41 
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Prominente Personlichkeiten der Kremser Gemeindevertretung haben fur 
diesen einfachen Kalender und seine Leser geschrieben. Der liberale Landtagsab-
geordnete Dr. Moritz Wei tlof und die Juristen Dr. S tin gl und Dr. 
Hein em an n ") lieferten wahrend ihrer Studienzeit Beitrage, mit der Ab-
sicht, die Landbevolkerung zu informieren (z.B. iiber das Wahlrecht, iiber den 
Kindergarten, iiber Landeshilfefonde oder iiber die neue Schule) und zu er- 
ziehen. Daneben fand man in diesen Kalendern die naive Dorfgeschichte und 
das iibliche Provinzschrifttum. 

Der Kalender als volksbildnerisch wirksame Schrift bot nie grae Litera-
tur. Er pflegte die Urform der Kurzgeschichte. Durch ihn ist eine Kunstform 
volkstiimlich geworden und in die Literatur eingegangen: die Kalenderge-
schichte. Namhafte Dichter und Essayisten wie Ludwig Anzengruber, Bert 
Brecht, Ignaz Castelli, Matthias Claudius, Paul Ernst, Jeremias Gotthelf, Hans 
Jakob C. Grimmelshausen, Johann Peter Hebel, Josef Hofmiller, Peter Ro-
segger und Karl Heinrich Waggerl haben Kalendergeschichten geschrieben b). 

Zuriick zum Kremser Projekt. Nach dreijahriger Vorbereitungszeit wurde 
in der Gemeindeausschuflsitzung vom i. Mai 1876 von Herrn Biirgermeister 
Dr. Ferdinand Din stl mitgeteilt, die Errichtung der Stadtbiicherei ware nun 
soweit gediehen, daS eine Eroffnung stattfinden konne. Man hatte 1.400 Bande 
gesammelt. An Geldmitteln waren au.Ser den bereits erwahnten 1.000 fl. (Geld-
spende der Sparkasse) aus dem Scheidtenbergerschen Legate 3.000 fl. und aufkr-
dem Bucher gewidmet worden. Der Entwurf der Biichereiordnung wurde 
gleichzeitig verlesen, er ist in den Akten nicht aufzufinden. 

Die Eroffnung der Biicherei wurde offentlich angekiindigt, am 28. Mai 1876 
wurde die 

Stadtische Volksbibliothek 
in Krems ohne Feierlichkeit eroffnet. Sie war im Kommissionszimmer des Rat-
hauses untergebracht und verfiigte iiber einen Bestand von 1.55o Banden. 
Bibliothekar war der stadtische Offizial Franz H u b e. Er erhielt fiir die Auf-
stellung eine Renumeration von 35 fl. und als ja.hrliche Entschadigung 20 fl. 
(das entsprach kaum dem Kaufpreis fiir r Buch). Die Biicherei war Sonntag von 
8 - 9 

Uhr und Mittwoch von i-2 Uhr nachmittags geoffnet, also zwei Stun- 
den wochentlich. Schon drei Monate spater, am 14. 8. 1876 legte der Biicherwart 
beim Gemeinde-Vorstand em n Ansuchen vor: 

dieses Zeitausma.13 

der Offnungszeit 
mutke aber schon seit einigen Wochen wegen zu graen Andrang iiber-
schritten werden und viele Parteien verliden des graen Andranges wegen 
unbefriedigt die Bibliothek . . . Es erlaubt sich daher der ergebenst Ge- 
fertigte im Interesse der leseeifrigen und nach Wissenschaft strebenden 
BevOlkerung das hofliche Ansuchen zu stellen 

Ein loblicher Gemeindevorstand 
geruhe das Zeitausma13 zu gedachten gemeinniitzigem Zwecke erweitern 
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zu wollen, und zwar urn so mehr, als die Bibliothek sich zuversichtlich ver-
groSert und der Leseeifer der Bevolkerung, nach des ergebenst Gefertigten 
bisher gemachten Erfahrung immer reger werden wird 37)." 
Diese Eingabe wurde vom BUcherUberwachungs-Komitee dahingehend 

unterstUtzt, daB mit Wirksamkeit vom 16. September, also schon vier Monate 
nach der Eroffnung der Bibliothek die Entlehnzeiten mit tiiglich einer Stunde, 
mit Ausnahme der Donnerstage und Feiertage, festgelegt wurden, Sonntag blieb 
weiter von 8 - 9 Uhr geoffnet. Die Remuneration des BUcherwartes wurdc 
auf ioo fl. jahrlich erhoht. 

Nahezu in jedem Wochenblatt waren nun die Offnungszeiten der Biblio-
thek angegeben, wahrscheinlich urn zur BenUtzung anzuregen; im Jahr 1877 
werden diese Anzeigen vereinzelt. Gleithzeitig wurde eine Liste jener Personen 
angefUhrt, die BUcher und Schreibrequisiten gespendet hatten. 

Im R';:chenschaftsbericht des BUrgermeisters Dr. Ferdinand Dinst 1, vor- 

getragen in der Sitzung vom ii. 7. 1876, wird im Abschnitt Unterricht und 
Volksbildung von der GrUndung einer Volksbibliothek berichtet und erwahnt, 
da8 der landwirtschaftliche Bezirksverein seine Bucher der Bibliothek zur Be-
nutzung Ubergeben hat. In der Gemeindeausschugsitzung vom 28. 8. 1876 ist 
das Volksbibliothekaufsichtskomitee durch die Herren Krippl, Wallenstorfer 
und Hodl vertreten. 

Im September 1876 erschien em n „Katalog der stadtischen Volksbibliothek 
in Krems 38)" als Druckschrift. Er enthielt neben der Buchnummer den Ver-
fassernamen (locker alphabetisch geordnet) und den Titel, manchmal war das 
Erscheinungsjahr angefUhrt, bei jedem Buch war die Anzahl der Exemplare 
vermerkt. Viele Bande waren gestaffelt vorhanden; den Rekord halt der 
deutsche Dichter C. M. Wieland, von ihm waren 205 Bande im Bestand; danach 
folgt das Brockhaus Conversationslexikon (in 61 Banden vorhanden), J. F. 
Cooper (33 Bande) und Shakespeare (20 Bande). Der Bestand dieser ersten 
stadtischen BUcherei kann als bescheiden, aber vielseitig bezeichnet werden. Bei 
der belehrenden Literatur iiberwiegen landwirtschaftliche Schriften und Dar-
stellungen aus der Geschichte (nicht nur osterreichische, sondern auch euro-
paische und Weltgeschichte). Naturwissenschaft war in popularen Darstel-
lungen (Uber Wetterkunde, Somathologie u.a.) vertreten, Einzelwerke aus vielen 
Wissensgebieten und Biographien sind angefart. Die Belletristik bietet yolks-
tUmlithe Romane von Felder, Rosegger, Scott und Gerstacker sowie zeitgenOs-
sische Unterhaltungsliteratur; auch ausgefallene BuchwUnsche, z.B. nach einer 
franzOsischen Sprachlehre, finden in diesem Katalog ErfUllung, ebenso wie der 
Leserwunsch nach klassischen Autoren von Aeschilos bis Schiller. Jugendschrif-
ten sind nicht enthalten. 

Der Ausleihtermin ist auf diesem ersten BUcherverzeichnis mit vier Wo-
chen angegeben. Ein Vermerk Uber LeihgebUhren und entsprechende Ein-
nahmen konnte nicht aufgefunden werden, es ist daher anzunehmen, 66 die 
Stadtische Volksbibliothek als Freibibliothek gefUhrt wurde. 
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Schon em n Jahr nach der Bibliotheksgriindung, im Tanner 1877, wurde 
em n anderer BUcherwart gewahlt, Herr Josef Pfoser 39), pens. k.k. Grund-
buchsfuhrer, er war gleichzeitig als prov. Friedhofs-Inspektor beschaftigt. Die 
Entlehnzeiten wurden reduziert, die Bibliothek war nur mehr zweimal wo-
chentlich, von 2 - 3 Uhr nachmittag und Sonntag vormittag geoffnet. Nach 
kurzer Zeit resignierte der neu ernannte Bibliothekar und an seiner Stelle 
wurde der pensionierte Dampfschiffahrtskontrollor Franz Hof f mann 40) im 
Juni 1877 provisorisch zum BUcherwart ernannt. 

Im Rathaussaale zu Stein fand am ii. Juni 1876 eine Wanderversammlung 
des Kremser Fortschrittsvereins statt. Dabei wurde auch die Volksbibliothek 
fur Stein ithergeben. Mit ihrer Verwaltung war der Kaufmann Franz B u c h-
1 e r betraut. Die BUcher standen in seinem Geschaftslokal in Stein, Land-
strafe 31, taglich von 7 Uhr frith his 7 Uhr abends unentgeltlich zur Ver-
fUgung. 

Im Jahre 1877 eroffnete der Fortschrittsverein Volksbibliotheken in Spitz 
und Rastenfeld. Gleichzeitig wurde in den Berichten des Vereins die Klage 
ither eine „unheimliche Stille und Selbstbeschauung" im politischen Leben der 
Gemein den und der Appell zu lebendiger Vertretung laut — das ungestUme 
Vorwartsdrangen hatte Lethargie zur Folge gehabt. Die 20. Volksbibliothek des 
Vereins, in den Berichten wird sie als die bisher reichhaltigste der bisher aufge-
stellten Bibliotheken bezeichnet, wurde 1877 in Rohrendorf eroffnet. Inner-
halb des Vereins zeichnet nicht mehr Prof. Dr. v. Muth fur die Volksbildung, 
sondern die Herren R. Harkup, F. Oesterreicher und H. Stingl. 

Von diesen ersten 20 Landbibliotheken sind heute nur mehr sieben in Be-
trieb (Gfohl, Langenlois, Mautern, Poggstall, Senftenberg, Stein, Weilkn-
kirchen). Man kann daraus vermuten, da1 VolksbUchereien im stadtischen Be-
reich eher Uberdauern als in Landgemeinden. Die kleine BUcherei ist starker 
der Gefahr des Versandens oder Erstarrens ausgesetzt als die Grabiicherei. Es 
hat sich immer wieder gezeigt, daf3 kleinere BUchereien auch deshalb nicht 
lebensfahig sind, weil sich die Buchbestande zu wenig umsetzen, weil sie zu 
wenig genUtzt werden. In unserer Zeit wird die BUcherei an sich abgedrangt 
durch Fernsehen, Rundfunk und Motorisierung. Ein Motorfahrzeug nimmt 
nicht nur Zeit in Anspruch, es leistet auch der Zentralisierung Vorschub: den 
Lesern aus kleineren Gemeinden wird es dadurch ermoglicht, den differenzier-
teren und grofkren Apparat in der nachstgelegenen voll ausgebauten BUcherei 
in Anspruch zu nehmen. Eine Stichprobe ergab dazu konkrete Angaben. Von 
den am Stichtag, dem 30. 3. 1965 gezahlten aktiven Lesern der StadtbUcherei 
Krems-Stein (1325 Leser) waren 225, das sind 17% Ortsfremde, also Leser, die 
aufkrhalb des Stadgebietes ihren Wohnsitz haben. 

Zu Jahresbeginn 1877 war die allgemeine wirtschaftliche Notlage, beson-
ders die zunehmende Verarmung der Weinbauern in den Gerichtsbezirken 
Krems, Kit chberg, Langenlois, Mautern und Spitz 41) im Brennpunkt der Be-
ratungen des konstitutionellen Fortschrittsvereins. Mit Nachdruck wurde die 
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Eisenbahnverbindung zwischen Krems und St. Polten gefordert. Durch die 
Not der Winzer entstanden Massen verarmter Bevolkerungsschichten, denen 
der Zugang zum geistigen Leben und zu den spHrlichen Bildungseinrichtungen 
ihrer Zeit nicht moglich war. Die politischen Veranderungen der Jahre 1848 bis 
1870 brachten die ersten Volksbildungsbestrebungen in den Wirkungsbereich 
der fiihrenden Kreise des Katholizismus einerseits und der jungen sozialdemokra-
tischen Partei andererseits. Religion und Politik waren die Ideenbereiche der poli-
tischen und weltanschaulichen Organisationen, die sich urn Fragen der Volks-
bildung bemiiht haben. Dagegen unternahm das Biirgertum in den 7oer Jahren 
den Versuch, die Volksbildungsbewegung zu neutralisieren, mit dem anfangs 
demonstrierten Ergebnis, da8 die Volksbildungseinrichtungen, besonders die 
Bibliotheken, doch wieder in den politisch-weltanschaulichen Wirkungsbereich, 
diesmal der liberalen Vereine, einbezogen wurden. 

Em grofier Teil der Bevolkerung lebte in Armut und Unwissenheit: die 
Erhebungen bei der Volkszahlung 188o 42) ergaben, daf3 im Gerichtsbezirk 
Krems von 27.719 gezahlten Personen 5.768 (2495  mHnnl., 2.273 weibl.), also 
noch immer 20,8%, mehr als em n Fiinftel, Analphabeten waren. Schon in den 
ersten maggeblichen Untersuchungen zur Geschichte der osterreichischen Volks-
bildung wurde dazu folgendes vermerkt: 

„Auf dem Gebiete des Bildungswesens war es nun der Konigsgedanke 
dieser Bewegung, die Kluft, die zwischen dem geistigen Leben, der Kultur 
einerseits und diesen Massen andererseits sich aufgetan hat, zu iiber-
briicken 43)." 
Von der festen Wane des rechtlich und materiel! gesicherten Biirgertums 

her und mit Verantwortungsbewatsein versuchte man der verarmten Land-
bevolkerung Bildungsmoglichkeiten zu erschlieBen. Es darf nicht verwundern, 
dag die Vermittlung materialer Bildungsinhalte — man wollte ja iiberwiegend 
\Tissensstoffe vermitteln — zentral im Blickpunkt dieser Bemiihungen stand; 
dadurch war die Volksbildungsbewegung auf dem Gebiet der Erwachsenenbil-
dung von einem zweckgerichteten Zug damals nachdriicklich gepragt. 

Der Vereinsvorstand des Kremser Vereins, Dr. Sting!, veroffentlichte im 
Kremser Wochenblatt mehrere lehrhafte Aufsatze wie z.B. 

„Der Kulturstaat und seine Anforderungen" 
Was em n Volk und was Vaterlandsliebe sein soil 44)". 

Doch ging es nicht nur darum, das allgemeine, freie Wahlrecht zu erhalten 
und aus stummen Untertanen mittatige Staatsbiirger zu erziehen. In der Par-
teienbildung sah man em n Mittel zur Weiterentwicklung des Verfassungslebens. 
Es darf nicht verwundern, da13 diese so heftig vordringende Bewegung auch den 

olksbildungsgedanken tatig weiter trug. In einem Artikel „Ober Volksbiblio-
theken" schrieb Dr. Stingl 

„Wie man sich im Interesse der armen Bevolkerung bestrebte, durch 
Volkskiichen der Verfalschung und Vertheuerung der Lebensmittel zu be-
gegnen, so ist nicht minder das Bemiihen rege, der leselustigen, bildungs- 
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fahigen Menge gesunde und nahrhafte literarische Kost zu verschaffen. 
Billige Ausgaben der besten Autoren sind vorhanden. Volksbibliotheken 
zu grUnden, nach einem einheitlichen Plane zu gliedern, mit fester Or-
ganisation dem System unserer Unterrichtsstatuten einzuordnen, soil eine 
neue Aufgabe sein 45). 

Im weiteren Verlauf dieses kampferisch geschriebenen Beitrags werden die 
BemUhungen anderer Lander wie Sachsen, Wurttemberg, England, Frankreich, 
Belgien, die Niederlande, Norwegen, Danemark, Schweden und die Schweiz 
griindlich gewUrdigt und zum Vergleich herangezogen. Wenn man dem Autor 
glauben darf, besag Norwegen zu dieser Zeit 245 Volksbibliotheken, Dane-
mark 900, die Schweiz 780 Volks- und 823 Jugendbibliotheken. Es wird weiter 
die Forderung aufgestellt, die Leitung einer Volksbibliothek nur padagogisch 
Vorgebildeten anzuvertrauen. Spenden moge man erst nach sorgfaltiger Prii-
fung der Volksbibliothek einverleiben. An Fortbildungs- und Gewerbeschulen, 
sowie Volkstheater und andere Lesevereine wird appelliert „zur Erreichung 
eines Zweckes zusammenzuwirken". Die Schundliteratur wird abgelehnt. Der 
Autor spricht sich in seinem Beitrag „Gehoren Romane in eine Volksbiblio-
thek?" dafiir aus 

„. . . im Gegensatz zu Sudelromanen . . . tuchtige wissenschaftliche Werke, 
Karten, literarische Bildungsmittel . . . in die Hande des gemeinen Mannes 
gelangen zu lassen". 

Eh- die Anfange der osterreichischen VolksbUchereibewegung war die be-
reits erwahnte Einstellung, etwa im Gedankengang Volksbibliothek = arm-
fiche karitative Fiirsorgeeinrichtung mit VolkskUchenfluidum, bezeichnend. 

„Hauptzweck einer Volksbibliothek ist nicht Unterhaltung oder Zer-
streuung, sondern Belehrung und Bildung der arbeitenden Menge, welche 
dem Schulunterrichte entwachsen, durch LektUre allfallige Dicken ausfUllen 
oder sich weiter fortbilden will ")." 

Die padagogische Absicht des Autors ist unverkennbar. Bildung wird hier 
gleichgesetzt mit positiver Lebensbewaltigung — em n Trugschlug, der sich bis 
in unsere Zcit erhalten hat. Die dichterischen Werte des Buches bleiben ebenso 
aufser Acht wie eventuelle asthetische Schwerpunkte. Dr. Stingl meinte, da13 
Roman und Geschichte dereinst ems waren, deshalb lehnt er „Krieg, Mord, 
Brand, Entaihrungen und Liebesabenteuer, Wunder, Gespenster- und Teufels-
spuk" ab. Dem wird als ideale VolkslektUre der kluge und gute Roman gegen-
Ubergestellt. Er soil sittlich erheben, aber auch riihren und erheitern. Romane, 
die sich „um Liebe drehen" werden vernichtend klassifiziert. Als „weit gefahr-
licher noch die sozialen Romane" bezeichnet, welche „auf dem revolutionaren, 
destruktiven, antisozialen Boden sich. bewegen". Man kann vermuten, clag Dar-
stellungen aus dem Volksleben mit sozialkritischer Note (soweit es solche da-
l-nab Uberhaupt gab) erst 20 Jahre spater, mit dem Heraufkommen des vierten 
Stan des, literaturfahig wurden. 
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Es wurde bereits erwahnt, dag die Volksbibliotheken in den Landge-
memden und in Stein Bestandteil des Vereinsvermogen des Constitutionellen 
Fortschrittsvereins waren. 

Mit der StHdtischen Volksbibliothek wurde er stm ali g im Gerichts-
bezirk Krems von einer autonomen Korperschaft eine Volksbibliothek gegriin-
det und 90 Jahre hindurch als gemeindeeigene Einrichtung weiterge-
fuhrt. Es setzte damit em n Entwicklung em, die zunachst zaghaft weiterging. 
Klein s t i d t e wie Krems, Retz und Wels waren es also zuerst, welche die 
Volksbildungsbewegung im Zusammenhang mit Buch und Biicherei in die Tat 
umsetzten. In St. Polten blieb die Volksbibliothek z.B. noch jahrzehntelang 
eine Einrichtung des deutschen Volksvereins und wurde erst 1939 von der Stadt 
iibernommen. Auch in der Grogstadt Wien werden die ersten stddtischen Be-
miihungen urn die Bucherei Jahrzehnte spater, 1912 und 1936, verzeichnet. 

Im Jahre 1877 hatte die Stadt Krems 8.155 Einwohner. Fiir moderne Be-
griffe erscheint eine Biicherei von 1.55o Banden fur eine Bevolkerungszahl von 
dieser Groge armlich. Es mug jedoch als entscheidend angesehen werden, dag 
iiberhaupt eine stHdtische Einrichtung zur Verfiigung gestellt wurde, in der 
man Bucher entleihen konnte. Damit war die geistige und kulturelle Bedeutung 
der Biicherei erkannt, von der Vereinsangelegenheit war sie in die Hande einer 
offentlichen KOrperschaft gegeben worden. Die Stadt trat fur sie em. 
3. Volksbilcherei und Buch in unserer Zeit. 

Zum .Absch1u13 ergeben sich Oberlegungen zur Wandlung der Gedanken-
gHnge urn Buch und Bucherei bis in die Gegenwart. 

Die weltweite Anerkennung und Verbreitung des B u c he s ist heute, 
90 Jahre spHter, eine Selbstverstandlichkeit geworden. Das Buch hat innerhalb 
dieser Jahrzehnte sowohl seinem Inhalt, seiner Bewertung und seiner Ausstat-
tung nach eine Grundlagenanderung erfahren, die als umwalzend bezeichnet 
werden kann. Die Kultur unserer Zeit ist unter anderem auch eine Buchkultur 
und schon dem Kind im Vorschulalter ist der Umgang mit dem (Bilder-)Buch 
gel:iufig. Schule und Studium sind ohne das Buch undenkbar. Im „kulturellen 
Grogbetrieb", der urn den Erwachsenen bemiiht ist, stellt das Buch einen wich-
tigen Faktor dar. 

Als meist frequentiertes Massenmedium unserer Bildungs-, Lern-, Freizeit-
und Wohlstandsgesellschaft mug das Buch heute andere Schwierigkeiten bewal-
tigen als im 19. Jahrhundert. Fallweise begegnet man ihm mit Konsumentenge-
sinnung, es wird achtlos behandelt und unsachlich benorgelt. Das Buch steht 
heute im Wettbewerb mit den anderen Massenbeeinflussungsmitteln, mit Film, 
Fernsehen, Rundfunk und Illustrierter. Durch sie wird die Wirkung und die Po-
pularitat des Buches eingeengt, sie helfen aber wieder mit, dag die Werbung 
fur Buch und Lesen breit betrieben werden kann. Das Buch ist in Gefahr durch 
Oberflachlichkeit und UnverstHndnis in seiner Funktion als geistiges Element 
nic_ht richtig gewiirdigt zu werden. 

Das wissenschaftliche Buch in popularer Darstellung hat in unserer Zeit 
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eine noch nie gekannte Verbreitung erfahren. Das Sachbuch ist nicht nur emn 
bedeutendes, fur jedermann zug'angliches Bildungsmittel, durch seine Aktualitat, 
durch den Niederschlag der Zeit- und Tagesprobleme im aktuellen Buch ist es 
als Informations- und Dokumentationsmittel aus dem Alltag der modernen 
Massengesellschaft nicht mehr wegzudenken. 

Anspriiche und Bewertung zum literarischen, dichterischen, belletristischen 
Buch haben sich geandert. Neben Poesie und Phantasie haben viele neue Form-
elemente wie z.B. Verismus oder Verfremdung Eingang gefunden und wir-
ken out Gehalt und Aussage em. So kommt es, da8 Assoziationen von einst: 
das Buch als geistige Nahrung — hehr und erhaben; der Dichter und sein 
Werk — ernst und gehaltvoll, in der Literatur unserer Zeit nicht mehr auf-
rethtzuerhalten sind, mOgen sie gleich vom Leser manchmal erwartet werden. 
Tabus, vor Jahrzehnten noch fest gegriindet, wurden eingeebnet. Oft wird 
das Buch sensationell prasentiert und provokative, aggressive Buchinhalte ziehen 
groge Lesermassen an, ebenso wie zahlreiche Biicherfreunde von ihnen schoddert 
werden. 

Noch immer legt das Buch Zeugnis ab von der Sachkenntnis, Genialitat, 
vom handwerklichen Konnen, von Routine oder MittelmaBigkeit seines Autors. 
Auch heute noch wirkt es gegen Lethargie und Unwissenheit und ist Ausgangs-
punkt vielfaltiger Impulse. Es bietet Kunst u n d Erlebnis, Illusion oder reale 
Darstellung der bekannten Umwelt, sowie Ergebnis sachlicher Forschung. 

Das Buch wirkt als Mittel der Konzentration, aber auch zur Zerstreuung, 
als Kraftquelle oder auch nur als Zeitvertreib. Es kann zur Flucht vor dem All-
tag verhelfen. Sehr oft dient es der Freude und Entspannung, besonders dann, 
wenn es volkstiimlich geschrieben und leicht zu lesen ist. Das Buch unserer Zeit 
ist aber auch fallweise exklusiv und kompliziert durch problemreiche Gedanken-
fracht oder Brutalifat der Darstellung. 

In Anpassung an die moderne Zeit hat die B ii cher ei ihre Blickpunkte 
geandert. Man ist bemiiht, einer Differenzierung der Anspriiche mit der Dif-
ferenzierung der Methoden zur Bewaltigung dieser Anspriiche entgegenzu-
kommen. Genau wie einst, ist das Biichereiwesen auch heute in standigem Wan-
del, im Umbruch, in Bewegung begriffen, wenn es gleich in seiner auf3eren 
Form durch bewahrte Arbeitsgebrauche fixiert ist. Aufgabe der Volksbacherei 
:st es, bei der Verbreitung des Buches mitzuhelfen, das Buch far alle Bevol-
kerungsschichten zugHnglich zu halten. In der Bucherei wird die Verbindung 
zwischen Leser und Buch hergestellt, sie hilft mit, die Kluft zwischen Leser und 
Schriftsteller zu verringern. Die Bucherei ermoglicht auch dem ungetibten Leser 
den Zugang zum Buch und zur Literatur. Ihre Aufgaben sind neben der Litera-
turpflege und Studienunterstiitzung die rasche Information, die menschliche 
und praktische Hilfe durch das Buch und endlich Unterhaltung. Mit all diesen 
Kraften bietet sie em n Gegengewicht gegen minderwertige Schriften und wirkt 
tur das Gute: auch heute ist die Biichereiarbeit wieder zweckgerichtet, ffir 
geistige Freiheit, Wahrheit und Qualitat. 
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Es war Aufgabe dieses Berichtes den Anfangen einer alten Biicherei nach-
zugehen, die aus dem Kulturleben der Stadt nicht mehr wegzudenken ist. Wei-
tere Darstellungen werden notwendig sein, urn die (zunachst langsame) Ent-
wicklung der Biicherei nach ihrer Griindung im Detail aufzuzeigen. Wie jede 
offentliche Einrichtung war sie dem Auf und Ab der Zeitlaufe ausgesetzt und 
wurde von der Entwicklung der Stadt gepragt. In den Jahren der Wirtschafts-
krise, 1928/29 wurde die Stadtische Biicherei reorganisiert und auf das Leipziger 
Hofmann`sche System umgestellt. Fur diese Umgestaltung war die Tatigkeit 
von Amtsrat Paul Schaider mAgeblich, er war aufkrdem der erste Chro-
nist der Biicherei. 

Aus bescheidenen Anfangen hat sich so eine der groSten stadtischen Bii-
chereien Osterreichs entwickelt. Ihre Bedeutung fur die Schulstadt Krems ist 
unbestritten, fiir die Bevolkerung der Stadt ist sie langst zur Selbstverstandlich-
keit geworden. Im Jahr 1958 wurde die erste Kinderfreihandbiicherei des Lan-
des NiederOsterreich in Krems gegriindet, 1964 eine Zweigstelle in Stein fin-
gerichtet. Gegenwartig wird die Obersiedlung in die Raume Ringstraik 44 und 
die Umstellung des gesamten Bestandes auf das Freihandsystem vorbereitet. Die 
Biicherei wird mit neuen Mobeln ausgestattet und modernisiert. Mit Hilfe von 
Zuschiissen des Bundes, des Landes und des Biichereiverbandes, sowie aus ge-
meindeeigenen Mitteln wird es gelingen, eine voll ausgebaute Biicherei zur Ver-
fugung zu stellen. Sie wird nicht nur als Volksbiicherei, sondern auch als Bil-
dungs- und Studienbibliothek fiir die Schuler und Studierenden eingerichtet. 

Die Betriebsergebnisse der Bucherei legen em n beredtes Zeugnis fiir die kul-
turpolitische Tatigkeit der Stadt ab, ebenso fiir ihre intensiven Bemiihungen 
auf dem Gebiete der Erwachsenenbildung und der aufkrschulischen Jugend-
erziehung. 

Betriebsergebnisse der Stadtbiicherei 

Jahr: 	 Entleihungen: 	Bestand: 	 Besucher: 
1876 
1878 5•504 

1.550 

4.685 
1879 5.105 4.129 
1880 5.099 3.001 
1881 5.904 2.005 2.952 
1882 4.179 2.380 3.566 
1884 8.736 2.783 5.438 
1885 7.865 2.902 4.245 

Aktive Leser: 
1929 19.149 5.634 642 
1930 27.710 4.663 584 
1931  32.045 4-707 517 
1932 33.240 4.880 499 
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1944 18.119 4.729 862 

1947 14.617 5.875 495 

1948 25.727 6.291 8 59 

1949 27.152 7.38o 902 

1950 29.615 7.869 949 
19ci 31.019 8.462 1.220 

1952 37.230 8.893 1•456  
1953 36.503 9-403 1.386 

1954 40.530  9-996  1.550 

1955 40.647 10.515 1.573 

1956 41.575 11.325 1.631 

1957 37.778  12.075 1.6o1 

1958 37.883 12.565 1.713 

1959 38.915 12.620 1-754 
1960 43.004 12.942 1.735 

1961 43.20 5 12.938 1.789 
1962 45.942  12-339 1.930 
1963 41.726 12.988 1.804 
1964 44.244 14.731  1.946  
1965 46.975 15-435 2.075 

ANMERKUNGEN 
1) Hugo Hantsch, Die Geschichte osterreichs, Bd. 2, Graz o. J., S. 342. 
2) Ebenda, S. 351. 
3) Kremser Wochenblatt, 18. Jahrgang, Nr. 11, 15. 3. 1873. 
4) P. Krejs, Die Volksbildung in Krems. Mitteilungen des Kremser Stadtarchivs 5, 

1965, S. 165. 
5) Hantsch, Die Geschichte osterreichs, Bd. 2, S. 400. 
6) Michael Stickler, Die osterreichische Volksbtichereibewegung, Wien 1954, S. 3. 
7) Kremser Wochenblatt, 18. Jg., Nr. 18 v. 3. 5. 1873. 
8) Eduard Castle, Geschichte der deutschen Literatur im Zeitalter Franz Joseph I. 

o. J., S. 1498. 
6) Karl Gutkas, Geschichte des Landes Niederosterreich, 3. Teil, 1959, S. 164. 

10) Kremser Wochenblatt, 18. Jg., Nr. 18. v. 3. 5. 1873. 
blatt"). 
Ebenda. 
Ebenda. 

Kremser Wochenblatt, 18. Jg., Nr. 32 v. 9. 8. 1873. 
Kremser Wochenblatt, 18. Jg., Nr. 45 v. 8. 11. 1873. 
Ebenda. 
Ebenda. 
Ebenda. 

Kremser Wochenblatt, 18. Jg., Nr. 32 v. 9. 8. 1873. 
Ebenda. 

Kremser Wochenblatt, 18. Jg., Nr. 34 v. 23. 8. 1873. 
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22) Krejs, a. a. 0., S. 165. 
23) Kremser Wochenblatt, 18. Jg., Nr. 43 v. 25. 10. 1873. 
24) Ebenda 

und Kremser Wochenblatt, 18. Jg., Nr. 44 v. 1. 11. 1873. 
a) Erhard Unterberger, Der Liberalismus in St. Polten, Diss. Wien 1966, S. 232. 

23) Ebenda, S. 24. 
26) Kremser Wochenblatt, 18. Jg., Nr. 46 v. 15. 11. 1873. 
27) Ebenda. 
28) Der Entwurf enthalt alle Nachteile jeder ehrenamtlich durchgefiihrten Verwal-

tungsarbeit; vergleichsweise dazu wurde neben den laufenden Arbeiten innerhalb 
von zehn Monaten eine Zweigstelle der Stadtbticherei in Stein im Jahr 1964 von 
dr ei hauptamtlich beschaftigten Bediensteten fertig gestellt. 

29) Kremser Wochenblatt, 18. Jg., Nr. 48 v. 29. 11. 1873. 
30) Paul Schaider, Die Stadtbticherei Krems a. d. D., 1929, S. 6. 
34) Den Zeitungsanzeigen kann man entnehmen, daB Bucher im Jahr 1876 sehr teuer 

waren. Vielfach waren sie nicht gebunden, sondern in einzelnen Lieferungen im 
Handel. Eine Reisebeschreibung von Jedina: „Um Afrika" erschien in 12 Lieferun-
gen a 30 kr., der Band F. Krones: Handbuch der Geschichte Osterreichs, kostete 
erste Lieferung 90 kr. Um em n Preisverhaltnis zu geben, sei folgendes vermerkt: 
Der Gehalt eines Volksschullehrers betrug ca. 300 - 450 fl. 
Zwei Joch Weingarten konnte man ftir 500 fl. kaufen. 
Der Preis eines Hauses wird zwischen 4000 und 10.000 fl. angegeben. 
Der Preis einer Bahnfahrt Krems- Wien kostete 

I. Klasse 	 II. Klasse 	III. Klasse 	 IV. Klasse 
fl. 	kr. 
3 	 78 	 2 84 	 1 89 	 - 95 

32) Laut Auskunft des ortlichen Buchhandlers werden als Hochstzahlen der Erstauf-
lagen 1965 angegeben: 
Moore: Die grtinen Teufel 	 15.000 Bande 
Andic: Der ewige Jude 	 10.000 Bande 
Getti: So macht man Milliarden 	 8.000 Bande 

33) Gutkas a.a.0., S. 160. 
34) Ebenda. 
35) Niederosterreichischer Volkskalender fur das Jahr 1879, 4. Jg., Krems, Verlag d. 

constitutionellen Fortschrittsvereins. 
Hofmiller, Josef: Versuche. Dessau: Rauch 1943. 
Kosch, Wilhelm: Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisches und bibliographi- 

sches Handbuch. 2. Bd. 
Bern: Francke 1953. 

Mahlberg, H.: Literarisches SachwOrterbuch. Bern: Francke (Cop. 1948). 
Der neue Brockhaus: Wiesbaden 1959. 
Pongs, Hermann: Das kleine Lexikon der Weltliteratur. Stuttgart: Union 1958. 

36) Dr. Ludwig Heinemann, am 31. 7. 1832 in Krems geboren, lieB sich nach vollen-
detem Studium als Advokat in Krems nieder. Als Mitglied der Liberalen in der 
Gemeindevertretung, im Landtag und Reichsrat tatig, 1889 zum Bilrgermeister von 
Krems gewahlt, starb unverehelicht; selbst schriftstellerisch tatig (Gedichte, Ein 
Trauerspiel). 
N.O. Presse, 45. Jg., Nr. 47 V. 24. 11. 1900, S. 9. 
Dr. Hans Stingl, am 5. 12. 1832 in Girsch b. Eger geb., studierte in Prag und Wien, 
Praxis als Advokat in Wien, dann ab 1859 Mitarbeiter in der Kanzlei Dr. Dinstls, 
1867 Advokat in Mistelbach, von 1868 an dauernd in Krems. Dr. Stingl beteiligte 
sich lebhaft am offentlichen und politischem Leben und gait als hilfsbereit in kom- 
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munalen Angelegenheiten. Bis 1885 war er Mitglied der liberalen Partei, kand. 1885 
filr den Reichsrat, legte 1887 sein Mandat zuriick und verlieB darauf vollstandig 
das politische Leben. 1888 trat Dr. Stingl als deutschnationaler Antisemit und Scho-
nerianer wieder bei den Wahlen hervor. Seit 1876 bis zu seinem Tode (1893) war 
Dr. Stingl in der Gemeindevertretung tatig, er war Griinder des Turnvereins in 
Krems. 
Niederosterr. Presse, 38 Jg., Nr. 78 vom 30. 9. 1893, Nr. 7. 

37) STA Krems, Schreiben des F. Hube an den Gemeindevorstand. 
38) STA Krems. 
39) Kremser Wochenblatt, 22 Jg., Nr. 2 v. 30. 1. 1877. 
40) Schaider, a.a.0., S. 8. 
41) Kremser Wochenblatt, 22. Jg., Nr. 33 v. 20. 1. 1877. 
42) Aus den Akten der Volkszahlung 1880 (Xerokopie der Niederosterr. Landes-

bibliothek). 
Eine Riickfrage im ()stern Statistischen Zentralamt ergab, daB die Unterlagen für 
die gemeindeweise MIlung, auch fur das Stadtgebiet von Krems, nicht mehr vor-
handen sind. 

43) Adolf Bruck, Die Volksbildung in Osterreich, Wien, 1948. S. 261-274. 
44) Kremser Wochenblatt, 22. Jg., Nr. 17 v. 28. 4. 1877, S. 2. 

Kremser Wochenblatt, 22. Jg., Nr. 18 v. 	5. 5. 1877. 
45) Kremser Wochenblatt, 22. Jg., Nr. 14 v. 	7. 4. 1877. 
46) Kremser Wochenblatt, 22. Jg., Nr. 15 v. 15. 4. 1877. 
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