
DIE PHILOSOPHISCHE LEHRANSTALT ZU KREMS 
UNTER DER DIREKTION VINCENZ EDUARD MILDES 

Helmut Engelbrecht 

Provokant fragte vor kurzem K. G. Fischer „Vincenz Eduard Milde 
— Ein Padagoge?" '), als er sich am Schla einer Neuausgabe von dessen 
Hauptwerk „Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde" essayistisch mit 
ihm auseinandersetzte. Er kam zu dem Schlusse, da8 Milde em n eigenstan-
diger osterreichischer Padagoge sei, dem man nur gerecht werden konne, 
wenn man ihn aus der osterreichischen Geistes- und Kulturgeschichte her-
aus verstehe. 

Doch Fischers Frage war nicht unberechtigt, denn obgleich in Genera-
tionsabstanden immer wieder auf Milde hingewiesen wurde — viermal 
seit seinem Tode im Jahre 1853: unter dem EinfluE Friedrich Dit t es zu 
seinem hundertsten Geburtstag in den siebziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts 2) (A. Thurnwald, Fr. Tomberger, W. Schramm), urn 1900 3) 
(K. Wotke, H. Jahne, C. Wolfsgruber), in den frUhen Jahren der span-
nungsgeladenen Ersten Republik Osterreich (L. Krebs, M. Bauer) und wie- 
derum in letzter Zeit 4) 	gelang es auch engagierten und von seiner Be- 
deutung iiberzeugten Biographen nicht, eine Milde-Renaissance einzulei-
ten. Das muBte zu denken geben. Den Oberlegungen K. G. Fischers mochte 
ich nun em n paar weitere anfUgen. 

Waren etwa nur die Zeiten schlecht gewahlt, als man den vergessenen 
FUrst-Erzbischof von Wien, der in semen jungen Jahren sich mit Padagogik 
befalq hatte, wieder ins Rampenlicht der Offentlichkeit rUckte? 

Sicher, er paf3te weder den Liberalen, Nationalen noch den Sozialdemo-
kraten, in deren Weltanschauung viel Erbgut der Josephiner, freilich der 
radikaleren Gruppe, deren Glaubenssubstanz geschwunden war, einge-
schmolzen wurde, aber auch die „Heimkehrer" aus dem Josephinismus, 
die sich im spaten 19. Jahrhundert gemeinsam mit den glaubigen Katholi-
ken auf den Katholikentagen, in der christlichsozialen Bewegung und in 
den religiosen Zentren der Jesuiten und Redemptoristen formierten, woll-
ten nicht viel von ihm wissen und hielten sich aus verstandlichen GrUn-
den zurUck. Karl Wotk e, dem wir die bisher bedeutendste Biographie Mil-
des verdanken, sah sich dabei zur Feststellung veranlafq, daf3 dieses Werk 
keiner Partei zuleide, aber auch keiner zur Freude geschrieben worden 
sei, und er verwahrte sich „aufs energischeste" gegen jede parteipolitische 

Interpretation seiner Worte 5). Zur Zeit der Ersten Republik war fur einen 

Teil des osterreichischen Volkes em n KirchenfUrst Uberhaupt suspekt, und 
niemand hatte Interesse daran, das ohnehin glosende Feuer zu schUren. 

War es vielleicht seine hart beurteilte Wirksamkeit als Erzbischof von 
Wien (1832-1853), besonders sein Verhalten in den Jahren 1848/1849, 
die gleichsam alles andere, was er vorher getan und geleistet hatte, zu-
deckte und der Vergessenheit anheimfallen lieg? 
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Manches spricht daftir. Es ist namlich nicht nur der alte Mann, der 
starr am Gewohnten festgehalten hat. Schon gleich nach seinem Amts-
antritt in Wien hatte er sich in den Verhandlungen mit dem Nuntius Ostini 
eher als Anwalt der Krone und des Staates denn als Sachwalter der Kirche 
betrachtet und gegentiber Metternich zu erkennen gegeben, da8 er das bis-
herige Staatskirchentum gegen alle Anschlage der romischen Kurie vertei-
digen und moglichst ungeschmalert erhalten wolle 6). Doch mu8 in diesem 
Fall berticksichtigt werden, da8 er als kaiserlicher Unterhandler Gesprachs-
partner der Kurie war. Seine Vorschlage wurden in einer Sitzung im Jahre 
1834 abgelehnt, die sogar unter dem Vorsitz des Papstes stattfand. „Dieser 
verbissene Josephiner", so urteilte ktirzlich M a a 8, konnte nicht einmal 
eine tiefere theologische Bildung sein eigen nennen, wie man in Rom bei 
der Priifung seiner Vorschlage feststellen mate 7). Auch in den Jahren 
1842/1843, als die Frage des freien schriftlichen Verkehrs der Bischofe mit 
Rom und das „placetum regium" aufgeworfen wurde, meinte er, daB die so 
sehr geriihmte Freiheit der Kirche in Nordamerika durch den Verlust des 
staatlichen Schutzes zu teuer erkauft worden sei. MaaB erklarte daher, 
daB „dieses furchtbare Wort, das einem Kirchenfiirsten niemals hatte in die 
Feder flieBen dtirfen", wohl besser als alles andere zeige, wohin der Jose-
phinismus die Osterreichische Kirche geftihrt habe, der der Schutz des 
Staates wichtiger sei als die Freiheit. Es mache deutlich, wie sehr sich auch 
die Bischofe in Osterreich an die jahrzehntelange Bevormundung der 
Kirche durch den Staat gewOhnt und dariiber die eigene Initiative eingebtiBt 
und das „Geftihl personlicher Verantwortung fiir Welt und Kirche" ver-
loren flatten 8). Die Ereignisse des Jahres 1848 tiberumpelten Milde. Er 
mahnte die Geistlichen auf das eindringlichste, die Grenzen ihres Berufes 
nicht zu tiberschreiten und sich jeder politischen Tatigkeit zu enthalten. 
Urn sich nicht den Insulten der Studenten auszusetzen, zog er sich nach 
SchloB Kranichberg zuriick. Er erlieB einen Hirtenbrief gegen die Revolu-
tion und lehnte die hochfliegenden und nach Demokratisierung drangen-
den Plane des jungen Klerus kurzerhand ab. Bei der Bischofskonferenz 
im Fruhjahr 1849, die er bereits im Herbst 1848 vorgeschlagen, aber aus 
zarter Rticksicht auf semen hochadeligen Amtsbruder in Salzburg, den 
Kardinalerzbischof Schwarzenber g, nicht selbst einberufen hatte 9), 
beobachtete man ihn bald mit MiBtrauen "). Rom wollte nunmehr sogar 
die Regierung daftir gewinnen, den „ungeeigneten Oberhirten", dessen 
„Geist und Unfahigkeit" schuld ware, daB die Glaubenskalte und Unzufrie-
denheit der Glaubigen zugenommen habe "), zum Rticktritt zu bewegen. 
Der Ministerprasident Furst Felix S chw a r z enb erg bot dazu nicht 
seine Hand. Milde war dann in den Maitagen 1850 der erste, der die von 
Thun so dringend gewtinschte Befriedungsaktion durch einen Hirtenbrief 
einleitete "). Des Kardinalspurpurs land man ihn nicht wiirdig. Hat er aber 
auch in seinem Priestertum versagt? Seine Gegner von damals erklommen 
spater selbst hohe Stufen der geistlichen Hierarchie. Sie breiteten den Man- 
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tel des Schweigens fiber ihn, noch dazu, da Mildes Padagogik — die sowie-
so auch nur mehr vom Horensagen gekannt wurde — im Glanze des pad-
agogischen Gestirns Herbart vollig bedeutungslos schien. 

Trug das Wesen Mildes etwa selbst dazu bei, dal; er so schnell verges-
sen wurde? 

K. G. Fischer sieht in ihm einen vielbelesenen, im guten Wortsinn 
„aufgeklarten" und unerschrockenen Mann, der die Geistlichkeit genauso 
wie die weltlichen Obrigkeiten kritisierte, und er schlieSt daraus, dal; er 
sich den wohl zu keiner Zeit das Ansehen und die Karriere fordernden 
Ruf des Unbequemen erworben habe 13). Nun, der Lebensweg des aus klei-
nen biirgerlichen Kreisen stammenden Milde ist staunenswert genug. Auch 
wenn er nicht, wie oft zu lesen ist, der erste biirgerliche Erzbischof von 
Wien war 14), er leitete doch in der neuesten Zeit die Reihe der burger-
lichen Kirchenfursten em, die am Stephansplatz residierten. Als er im De-
zember 1831 das Erzbistum Wien ausschlagen will, weil er nicht adelig 
sei, keine Familienverbindungen habe noch machtige Freunde besitze, ver-
sichert er dem Kaiser, daS er auBer Gott und ihm keinen Helfer habe "). 
Das stimmte nicht ganz, zumindest sein Studienfreund Jakob Frin t, der 
seit 1810 das einfluEreiche Amt des Hof- und Burgpfarrers innehatte und 
spater Bischof von St. Polten wurde (1827-1834), ist immer fiir ihn einge-
treten, und Milde fiihlte sich ihm stark verbunden. Worauf ist dieses im 
groBen und ganzen doch gegebene Einsamsein zurtickzufiihren? Auf seine 
beinahe starre Pflichterftillung, seine Harte gegen sich selbst und auch die 
anderen, auf seine bis in die Kleinigkeiten reichende Erftillung der Vor-
schriften oder auf seine Zwischenstellung: auf Grund seines Amtes war 
er der biirgerlichen Welt entriickt und in die adelige doch nicht aufge-
nommen? In Krems war er jedenfalls nur Pfarrer und Dechant, hat er sich 
dort Freunde geschaffen? Feststellen wollen wir, da.13 er zweimal in Stel-
lungen berufen wurde, urn Ordnung zu schaffen, nach Krems wegen der 
Philosophischen Lehranstalt, nach Leitmeritz, urn die Umtriebe der Anhan-
ger Bolzanos zu bekampfen. Bei solchen Aufgaben ist es schwierig, beliebt 
zu werden. Sah der nachriickende Priesternachwuchs in ihm etwa em n Relikt 
aus einer Zeit, die man nicht mehr verstand, und blieb deshalb zu ihm in 
scheuem Abstand, auch wenn er gewinnend und liebenswiirdig war 16)? 
Er wurde jedenfalls nicht im Gedachtnis behalten — trotz groBzi.igiger 

Stiftungen. 

Als Erzbischof hatte er also in den Augen der Kirche versagt, weil er 
die Zeichen der Zeit nicht zu deuten wuBte, als Mensch wurde er, der jeder-
zeit fiir Arme, fiir Straflinge, in Not geratene Priester und ausgentitzte, 
schlecht bezahlte Schullehrer em n warmes Herz und eine offene Hand hatte, 
letzten Endes auch nicht gebiihrend gewiirdigt. 

Warum spricht man nun von dem Wissenschafter so wenig? 1st er 

vielleicht em n Epigone? 
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Mit 29 Jahren setzte ihn die kaiserliche HuId auf den neuerrichteten 
Lehrstuhl fur Erziehungskunde an der Universitat Wien, und mit 34 Jah-
ren legte er — urn semen Schiilern niitzlich zu sein und alien denen, „die es 
einsehen, daB die Erziehung nicht bloB eine Sache des guten Willens, son-
dern auch des Verstandes ist, ihre Bildung zu dem wichtigen Geschafte der 
Erziehung zu erleichtern" 	— sein padagogisches Hauptwerk vor. Dann 
verstummte Milde wieder. Es mag jedenfalls beachtet werden, daB die 
Moglichkeit Mildes, praktische Erfahrungen in der Erziehung junger Men-
schen zu sammeln, sich nur -Ober eine verhaltnismaBig kurze Zeit erstreckt 
hatte, wenn auch die Vielfaltigkeit padagogischen Wirkens als Privatleh-
rer und Erzieher, als Katechet an der Normalschule St. Anna und am 
k. k. Madchenpensionate fiir Civilbeamtenstochter sowie als Religionslehrer 
an der Realschule und an der Akademie der bildenden Ktinste, als Inspek-
tor von Trivialschulen und Professor fill.  Katechetik und Methodik (fur geist-
liche Praparanden) sowie fiir Erziehungskunde auBerordentlich gewesen 
war. Seine „Erziehungskunde" ist stark der Praxis verhaftet; sie wird zum 
Teil aus ihr gespeist und zielt wiederum auf sie hin, was sich vor allem 
darin auBert, daB moderne Leser ohne Wissen um die Geschichte der 
Padagogik sich stark angesprochen fuhlen und in dem Verfasser einen Mei-
ster im Schildern und Bewaltigen padagogischer Tatbestande sehen. Milde 
faBte das zeitgenossische Wissen um die Bildung zusammen, doch nicht un-
kritisch und mit Akzentsetzung. AuBerdem bemiihte er sich um eine Syste-
matik des padagogischen Denkens. Das war mehr, als vor ihm geboten 
wurde 18). Er glaubte damit alles gesagt zu haben; er entwickelte seine 
Ansichten nicht weiter, obgleich er in der Einleitung seines Werkes be-
dauerte, die Arbeit nicht langer zurtickhalten zu konnen, urn einzelne Man-
gel zu verbessern. Er iibergab die „Erziehungskunde" der Welt „mit der 
Idee dessen, was ich leisten sollte, und mit dem BewuBtsein, daB ich es 
nicht ganz geleistet habe" 

In der Katechetik wird Mildes Werk wenig Bedeutung zugesprochen, 
weil keine religiose Tiefenwirkung von ihm ausging 20). Doch seine Be-
trachtungen iiber den Wert der Leibesiibungen und der Korperhygiene, die 
auch heilpadagogische Erorterungen umfassen, sind durchaus bedeut-
sam 21). Auch manche Gedanken der modernen Arbeitspadagogik hat er 
vorweggenommen. Er entwickelte sogar eine Theorie der staatsbiirgerlichen 
Erziehung. Ulrich Schondorf er bezeichnet ihn deshalb als „eigenstan-
digen Padagogen hohen Ranges, der seiner Zeit weit vorauseilte" 22). 

Doch trotz dreier Auflagen seines Hauptwerkes (1811/1813, 1829, 1843) 
und der mehr als 400 Studenten, die seine Vorlesungen besucht haben und 
unter denen sich einige befanden, die spater in verantwortlichen Stellungen 
im osterreichischen Erziehungswesen tatig waren, wurde er nicht schul- 
bildend. 

Den Wissenschafter wenigstens in Teilbereichen bloBzulegen oder sei-
ner Personlichkeit gerecht zu werden, versuchen die seit seinem hundert- 
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sten Todestag (1953) wiederum einsetzenden Veroffentlichungen iTher 
Milde 23). Auch die folgenden Ausfiihrungen mochten em n Beitrag dazu 
sein, em n klareres Bild seines Wesens und Wirkens zu gewinnen. Mehr als 
acht Jahre hielt sich Vincenz Eduard Milde in Krems auf, zwischen sei-
nem 37. und 45. Lebensjahr; in einem Alter also, in dem em n Mensch sich 
spatestens in den Grill bekommt, jugendlich ungeztigeltes und ungeziel-
tes Streben ablegt, sich seiner Grenzen und Moglichkeiten bewat wird und 
sein Verhalten ausgepragt und bestimmt genug ist, urn es deutlich ausma-
chen zu konnen. Vielleicht laSt sich daher gerade von seinem Wirken in 
Krems aus die fur eine Beurteilung wichtige Frage Risen, wie er als Mensch, 
als Priester und praktischer Paclagoge tatsachlich zu werten ist. Eine Klein-
stadt hat offene Ohren, jedes Tun wird kritisch beobachtet, besonders dann, 
wenn einer neu in die Lebensgemeinschaft eines Ortes tritt, und es gibt 
kaum eine Zuflucht zu anonymen Kraften. Die Karten mussen letzten Endes 
immer offen auf den Tisch gelegt, Handlungen verantwortet werden. Die 
Aufschhisselung bisher nicht geniitzter Aktenbestande im Diozesanarchiv 
St. Pollen und Wien sowie im Archiv der Stadtpfarre Krems und des Gym-
nasiums Krems lieBen das Weben eines dichten Bildes zu. 

Der erste Bischof von St. Polten, Johann Heinrich von K e r en s, hatte 
bereits 1787 infolge der bedenklichen Verknappung des Priesternachwuch-
ses sehr energisch die Forderung vertreten, den Unterricht in der lateini-
schen und philosophischen Schule wie friiher unentgeltlich zu erteilen und 
am Sitz des Bischofs eine Philosophische Lehranstalt zu errichten. Das Stu-
dium diirfe namlich nicht zu einer unertraglichen Belastung der Eltern wer-
den, und von Wien habe er Beweise genug, daB der Aufenthalt dort die 
„guten Gesinnungen der sich selbst iiberlassenen Jiinglinge" verderbe 24). 
Doch er hatte mit semen Bitten weder bei Josef II. noch Leopold II. Er-
big 25). Kerens' Nachfolger Sigmund Anton Graf von Hohenw art 
(1794-1803; 1803-1820 Erzbischof von Wien) wandte sich mit den glei-
chen Anregungen wiederholt an die Regierung, doch verlangte er die Er-
richtung einer Philosophischen Lehranstalt nur mehr im Raum der Dio-
zese, damit eben die Studenten nicht mehr in die verfiihrerische Hauptstadt 
geschickt werden miffiten 26). Der Mangel an Priestern war inzwischen zur 
allgemeinen Sorge der Bischae geworden. Sie erwirkten eine grundsatzliche 
Entschliaung des Kaisers Franz II., die jeder Diozese eine Philosophische 
Lehranstalt zugestand. Hohenwart entschied sich fiir Krems, und am 
17. September 1802 gab der Kaiser seine Zustimmung 27), in dieser damals 
nach Wien bedeutendsten Stadt das Kronlandes Osterreich unter der Enns 
die neue Bildungsstatte zu errichten. Freilich war dem Bischof kaum eine 
andere Wahl geblieben, denn nur in Krems lieB sich der so ersehnte Beginn 
philosophischer Studien rasch verwirklichen. Die Piaristen, die 1776 das 
Jesuitengymnasium iibernommen hatten, erklarten sich namlich bereit, so-
wohl die Raumlichkeiten bereitzustellen als auch bis auf weiteres die drei 
notigen Lehrkanzeln zu iibernehmen. Acht Stifte der Diozese (Altenburg, 
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Geras, Gottweig, Herzogenburg, Lilienfeld, Melk, Seitenstetten, Zwettl) hat-
ten fur die Unkosten aufzukommen. Schon am 3. November 1802 konnte 
der erste Jahrgang (sogenannte „Logik") mit elf Schillern eroffnet wer-

den 28). Die Zahl der Studierenden stieg in den nachsten Jahren an, so dal3 
auch der zweite Jahrgang (sogenannte „Physik") gut besucht war. Der 
Bischof hatte sich anfangs die oberste Leitung der Anstalt selbst vorbehal-
ten, wie es bei der Griindung vorgesehen war, da der Staat es ablehnte, 
einen „besonderen Director anzustellen, weil hiedurch die Directoren die-
ser Lehranstalten zu sehr vervielfaltiget wiirden" 29). Nach seinem Abgang 
nach Wien blieb der Bischofstuhl drei Jahre verwaist. Der Generalvikar 
Gottfried C r ü t s von Cr eit s, em n Niederlander, der nur gebrochen 
deutsch sprach, ernannte Ende des Jahres 1804 auf Grund eines Hofdekrets, 
das ihm ermoglichte, zur Aufsicht tiber die philosophische Schule zu Krems 
einen „im Orte befindlichen fahigen und vertrauten Mann aufzustel-
len" "), den Dechanten und Stadtpfarrer von Krems Franz Uhlich 31) 
zum Direktor. Diese Regelung wurde fortan bei behalten "), und der Rektor 
des Piaristenkollegiums, der urspriinglich dem Bischof die Amtsschriften 
vorzulegen hatte, muiSte sich hinfort mit dem Stadtpfarrer von Krems in 
alien Schulfragen ins Einvernehmen setzen, wodurch allerlei Ziindstoff 
aufbereitet wurde. Plankeleien zwischen den auf ihre Rechte pochenden 
Pfarrern und den selbstbewaten klosterlichen Niederlassungen in der 
Stadt hatte es namlich bereits vorher gar nicht so selten gegeben 33). Frei-
lich, schon Franz Eusebius Uhlich war in Schulfragen nicht unerfahren — 
gleich nach Antritt der Pfarre wurde er iiber Vorschlag des Kreisamtes zum 
Vizedirektor des Gymnasiums ernannt 34) — und in Verwaltungsfragen emn 
Fachmann, stand er doch der Diozese vier Jahre lang als Kanzler vor. Auch 
sein Nachfolger Matthias Gitlberger (1810-1814) hatte als Alumnats-
direktor und DiOzesan-Schulaufseher geniigend Erfahrungen gesammelt, 
bevor er als kranklicher Mann die Pfarre Krems antrat. Aber bei seiner 
Bewerbung um diese begehrte Pfriinde der Diozese pochte er nicht darauf. 
Auf seinem Majestatsgesuch gibt der ehemalige Generalseminarist zur Be-
griindung seines Anspruches bloB an, dal3 er seine Amtspflichten immer 
mit Treue und Opfer ethillt, da13 er als Pfarrer em n Armeninstitut errichtet 
und da13 er die Pockenschutzimpfung gefOrdert habe 35). Nichts zeigt wohl 
deutlicher, wie lebendig josephinisches Denken noch war, sowohl bei den 
Priestern wie auch bei Franz II. (I.) 36), der 1810 Gitlberger fur die Pfarre 
Krems prasentierte. Das Einvernehmen zwischen diesen Stadtpfarrern und 
den Piaristen erfuhr kaum nennenswerte Storungen. Mit graer Geschick-
lichkeit suchte man in Streitfallen fiir beide Teile befriedigende Losungen 
zu finden. Als sich zum Beispiel die Studierenden der Philosophie, die sich 
gerne von den Gymnasiasten abheben wollten und nach einer gewissen 
Selbstandigkeit trachteten, weigerten, mit den Schiilern des Gymnasiums 
gemeinsam die Beichte bei den Piaristen abzulegen, erlaubte zwar der 
Dechant, dat3 sie in der Pfarrkirche beichten durften, aber sie mu13ten gleich- 
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zeitig mit den Gymnasiasten unter Vorweisung des Beichtzettels in der 
Piaristenkirche kommunizieren 37). 

Der Unterricht war anfangs nicht besonders reichhaltig. Im ersten 
Jahrgang wurden theoretische und praktische Philosophie (acht Wochen-
stunden) und reine Mathematik, im zweiten Jahrgang angewandte Mathe-
matik sowie theoretische und experimentelle Physik (acht Wochenstunden) 
vorgetragen. Auf einen selbstandigen Religionsunterricht verzichtete man 
vorerst, man beschrankte sich auf die sonntagliche Exhorte. 

Erst ab 1804 wurden je zwei Wochenstunden daftir vorgesehen 38). 
Der Unterricht nach den zugelassenen LehrbUchern erfolgte in lateinischer 
Sprache. Wenn sich auch die Studenten in freien Stunden ,,in andern niitz-
lichen Kenntniissen bilden" sollten 39), zu sehr diirften sie sie nicht gerriitzt 
haben. Denn enttauscht stellte Franz I. 1805 lest "), daB der Erfolg der Phi-
losophischen Lehranstalten „bisher unter den gerechten Erwartungen zu-
ruckgeblieben ist. Haufige Erfahrungen haben mich gelehrt, dag Junglinge 
zwar mit vielen Zeugnissen versehen aus diesen Anstalten austreten oder 
zu hoheren Wissenschaften iibergehen, welche doch nur wenige Spuren 
einer wirklich erworbenen hoheren Geistes- und Herzensbildung an sich 
bemerken lassen." Als Ursache dieses geringen Erfolges fiihrte er die „zu 
haufige Gelegenheit zu Zerstreuungen " an, der er durch die Errichtung 
neuer Philosophischer Lehranstalten in kleineren Stadten, durch Einfiih-
rung eines obligaten Religionsunterrichtes und durch die Wiederherstel-
lung des Studiendirektorates zu begegnen gesucht hatte. Weiters land er, 
daI3 durch die Menge und Verschiedenheit der „Lehrgegenstande, welche 
jiinglinge von verschiedenen Talenten, Neigungen und Aussichten in auf-
einander folgenden Stunden" zugleich zu erlernen veranlaBt waren, eine 
,schadliche Oberflachlichkeit im Studiren zu sehr befordert wurde". Des-
halb ordnete er an, da8 nur vier Lehrstunden taglich gehalten werden 
durften und der Gegenstand so weit als moglich zusammenfassend vorge-
tragen werden sollte. Es ist besser, „wenig recht, als viel nur halb zu 
wissen". Der Staat „erwartet aus den philosophischen Lehranstalten einen 
wohlgebildeten Nachwuchs an Jiinglingen, welche einst als Staats- und 
Religions-Diener dem Vaterlande durch Gelehrsamkeit und Tugend er-
sprieBliche Dienste leisten und ihm dadurch den kostbahren Aufwand 
offentlicher Lehranstalten wieder vergelten", versicherte der Kaiser, ohne 
die Bermerkung zu vergessen, dal er bei Dienstverleihungen und An- 
stellungen „nur auf sittliche, gute, fleiBige und griindlich unterrichtete 
Jiinglinge" sein Augenmerk richten werde. Wie er dieses Ziel zu erreichen 
gedachte, wurde genau ausgefiihrt. Einiges soil davon vermerkt werden, 
damit sichtbar wird, daB echte padagogische Erfahrung aus den Weisungen 
spricht. Schon allein die Beschrankung auf ganz wenige Facher, damit sie 
jeder „Jiingling, der die erforderlichen Geistesanlagen mit dem nothwen-
digen FleiE verbunden mitbringt, ohne unmaSige Anstrengung erlernen 
kann", mui3 als Fortschritt angesehen werden. Auch die Abstimmung der 
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relativ obligaten Facher auf den zuktinftigen Beruf sollte die Motivation 
zum Lernen verstarken. Einen besonderen Erfolg erwartete er sich bei den 
Kollegien, die vollkommen frei gewahlt werden konnten. Denn diejenigen, 
die sich „frey und aus Neigung zu ihrer Erlernung bestimmt haben", wer-
den den Lehrgegenstand „desto vollstandiger sich zu eigen zu machen 
trachten". Als „eigentliche Grundlage aller hoheren Wissenschaft" sah der 
Kaiser nur die philosophischen Lehrgegenstande im engeren Sinn, dann 
die mathematischen, hier nur die elementare und angewandte Mathema-
tik, und die Physik sowie Religion, Weltgeschichte und em n wenig Griechisch 
an. Sie muSten von jedem gehort werden, welchem Berufsstudium er sich 
auch in Zukunft widmen mochte. Fiir dieses hatte er sich erst im dritten 
Jahrgang zu entscheiden, der an der Philosophischen Lehranstalt zu Krems 
gar nie eingerichtet wurde. Jeder Uberlastung der Studenten sollte dadurch 
gesteuert werden, daB das Notwendige vom bloB Niitzlichen gesondert und 
nur das erstere von jedem strenge gefordert werde. Fiir die Sicherung der 
Kenntnisse wurden genaue Hinweise gegeben, die darauf hinausliefen, 
daE „ununterbrochen" 41) gepriift werden sollte; am Beginn jeder Stunde 
hatte wiederholt zu werden, was in der letzten vorgetragen worden war, 
em- bis zweimal im Monat sollten die Hauptmaterien abgeprtift werden, 
und zum AbschluE des Lehrgegenstandes muBte eine Priifung tiber das 
Ganze iiber einige Tage abgefiihrt werden. Mitten wahrend der franzosi-
schen Invasion wurde auch in Krems der neue Lehrplan durchgefiihrt. Nach 
dem Obergangsschuljahr 1805/1806 blieb es bis zum Amtsantritt Mildes als 
Direktor bei folgender Aufteilung: Im ersten Jahrgang wurden wochent-
lich theoretische Philosophie vier Stunden, reine und angewandte Mathe-
matik acht Stunden, Religionslehre zwei Stunden, Universalgeschichte drei 
Stunden und griechische Sprache eine Stunde gelehrt; das ergab zusammen 
18 Stunden Pflichtvorlesungen; auch der zweite Jahrgang iiberschritt diese 
Begrenzung nicht. Fiir die praktische Philosophie waren hier wOchentlich 
vier Stunden, fur Physik acht Stunden, Weltgeschichte drei Stunden, Re-
ligionslehre zwei Stunden und die griechische Sprache eine Stunde vorge-
sehen "). Im Unterricht der Philosophie, Mathematik und Physik beniitzte 
man weiterhin das Latein, in den tibrigen Gegenstanden wurde das 
Deutsche gebraucht. 

In Krems ging man also nicht tiber die Pflichtfacher hinaus, man bot 
ouch keine Freifacher an, noch setzte man semen Ehrgeiz darein, auch einen 
dritten Jahrgang einzurichten 43). Gerade letzteres Beginnen, dem viele 
Philosophische Lehranstalten verfielen, denen es sowohl an Geld wie an 
geeigneten Lehrerpersonlichkeiten fehlte, bot einen Hauptangriffspunkt fiir 
die Gegner der Unterrichtsreform, die auf das ungleiche Niveau der Lehr-
anstalten, der einzelnen Professoren und die Mangelhaftigkeit der Erfolge 
hinweisen konnten und schieBlich eine Aufweichung der urspriinglichen 
Ziele erreichten (a. h. EntschlieBung v. 8. Juni 1813) 44). Die Kremser Pro-
fessoren waren freilich schon friiher einige Male aufgefordert worden, 
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nicht zu freigiebig mit den guten Noten zu sein. Die Mahnung zur graeren 
Strenge traf sie daher voll, weniger wohl die gleichzeitige Weisung, nicht 
zu hohe Anforderungen zu stellen, da „der Zweck der Schule nicht sei, 
noch sein Urine, Gelehrte zu bilden" 45). 

Die Philosophische Lehranstalt in Krems befand sich nicht im besten 
Zustande, darauf deuten sowohl die nun abnehmenden Schulerzahlen wie 
die Direktheit der Beanstandungen der Lehrer von seiten der vorgesetzten 
Behorden hin 46). Der damalige Direktor, Pfarrer und Dechant von Krems 
Matthias Gitlberge r, hatte sich wegen Kranklichkeit kaum urn die Phi-
losophische Lehranstalt kiimmern konnen. Sein Tod am 26. April 1814 bot 
die Moglichkeit, durch die Einsetzung einer starken und philosophisch ge- 
bildeten Personlichkeit den Verhaltnissen an der Anstalt wiederum eine 
Wendung zum Besseren zu geben. Die niederosterreichische Landesregie- 
rung schlug daher gemeinsam mit dem St. Poltner Konsistorium an erster 
Stelle den jiingsten der Bewerber, den Pfarrer von Amstetten Bartholornaus 
Ehrlich vor, weil „bey der Pfarre Krems auf Umgangsgabe und neue 
philosophische Kenntnisse wegen des dort bestehenden philosophischen 
Studiums eine eigene Rticksicht zu nehmen ist". V. E. Milde, damals Pfarrer 
von Wolfpassing, der ebenfalls urn Krems eingekommen war, wurde von 
St. Polten tiberhaupt nicht gereiht, da man nicht beurteilen Urine, „ob seine 
geschwachte Gesundheit ihm gestatten werde, in der groBen Kirche zu 
Krems zu predigen". Auch in der Vereinigten Hofkanzlei, die Ende Sep- 
tember 1814 iiber die Besetzung em n Gutachten abgab, waren die Meinungen 
geteilt, nur der Referent und zwei Hofrate sprachen sich fur Milde aus. 
Allein der Kaiser entschied sich am 18. November 1814 fur ihn 47). Milde 
wurde damit Stadtpfarrer, Dechant und Schuldistriktsaufseher des Kremser 
Dekanates. Am 27. Dezember 1814 setzte der erst 37jahrige seine Unter-
schrift unter die Fidei Professio gegeniiber seinem neuen Bischof 48). Am 
7. Tanner 1815 iibertrug ihm der Bischof von St. Polten die Direktion der 
Philosophischen Lehranstalt. Damit hatte die steile Karriere Mildes wieder 
eine tragfahige Plattform erhalten 46). 

Es ist hier nicht der Platz, den Lebensweg dieses bedeutenden Mannes, 
der 1777 als Sohn eines Buchbinders in Briinn geboren wurde, darzustel- 
len, obgleich eine alien wissenschaftlichen Anspriichen gerecht werdende 
Biographie noch aussteht. Wesentliche Vorarbeiten sind allerdings bereits 
geleistet worden"). Aber mit em n paar Strichen und einigen Erganzungen 
muB doch gekennzeichnet werden, (lag Mildes Lebensschiff nunmehr wie-
der aus einem Nebenarm heraus zum Hauptstrom zuriickfand, der es zum 
zweitenmal — auch gegen semen Willen — schnell dahinfiihren wird. 

Milde, dessen Vater bereits 1783 gestorben war, besuchte das Gymna-
sium zu Briinn, absolvierte seine philosophischen Studien in Wien und 
Olmiitz und trat gegen den Willen seines Stiefvaters in das Wiener Klerikal-
seminar em. Er wurde im Jahre 1800 zum Priester geweiht. 1802 erhielt er 
— erst bei der zweiten Bewerbung — die Stelle eines Katecheten an der Nor- 
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mal-Hauptschule zu St. Anna, an der auch die Lehramtskandidaten ausge-
bildet wurden, und wurde als Visitator und Religionslehrer eingesetzt. Die 
entscheidende Grundlage seines Aufstiegs schuf er sich als Hofkaplan und 
Hofburg-Pfarrvikar, dessen begehrtes Amt er 1805 erhielt. Er gewann das 
voile Vertrauen seines Kaisers. Als der Lehrplan fur die philosophischen 
Studien von 1805 Padagogik als neuen Lehrgegenstand einfUhrte, betraute 
man ihn, der weiterhin Katechetik fur die Theologie-Studierenden an der 
Normal-Hauptschule unterrichtete, 1806 mit den Vorlesungen Uber Erzie-
hungskunde. In den nachsten Jahren arbeitete er dann an seinem „Lehr-
buch der allgemeinen Erziehungskunde". Milde, der trotz schwachlicher 
Gesundheit sich immer voll einsetzte, war schlieBlich korperlich semen viel-
seitigen Aufgaben nicht gewachsen. 

1811 verlieg er die Haupt- und Residenzstadt der Monarchie und ging 
als Pfarrer in den kleinen Ort Wolfpassing im niederosterreichischen Wein-
viertel, der nahe genug bei Wien gelegen war, daf3 Kontakte nicht abrissen 
und die Voraussetzungen zu wissenschaftlicher Arbeit gegeben waren 51). 
Hier vollendete er den zweiten Teil seiner „Erziehungslehre", die 1814 als 
offizielles Lehrbuch verpflichtend eingefUhrt wurde. Doch die Pfarre ent-
sprach wohl nicht ganz semen Erwartungen. Er klagte Uber den „elenden 
Zustand" der Pfarrgebaude, wies darauf hin, daB sein Vorganger willens 
gewesen sei, deswegen die Pfarre zu verlassen, und daB er aus eigenen 
Mitteln Reparaturen durchfUhren lassen mUsse, weswegen er sich in einer 
beengten finanziellen Lage befinde. Dazu trat, da8 er als Provisor auch die 
Pfarre Niederkreuzstetten zu betreuen hatte, was ihm vor allem im Winter 
groBe Schwierigkeiten bereite 52). 

Die Verleihung der Pfarre Krems, deren hoher Rang im Bereich der 
Diozese St. Pohen unbestritten war 53), bedeutete fur Milde doch so etwas 
wie eine Erlosung. Seine dankbare Erinnerung an Krems und das blei-
bende Gedenken an diese Stadt und deren Bewohner bis in die testamen-
tarischen VerfUgungen hinein unterstreichen deutlich. fur wie wesentlich er 
semen mehr als achtjahrigen Aufenthalt in der Donaustadt fur sein Leben 
angesehen hat. Sogar als Erzbischof von Wien hatte er noch em n Bild des 
Kremser Pfarrhofes Uber seinem Bett hangen 54). 

Milde hatte als Stadtpfarrer und Dechant von Krems eine Reihe bedeu-
tender und manchmal recht verwickelter Aufgaben zu Risen, die als Direk-
tor der philosophischen Studien nahm im Facher seiner Tatigkeiten 
einen besonders breiten Raum em n und wuchs ihm schlieBlich ans Herz. 

Er hielt diese Lehranstalt fUr wichtig, weil die nachstliegenden in Wien 
und Linz zu weit entfernt lagen und an einem kleineren Orte sich die nig-
lichkeit bot, eine viel genauere Aufsicht Uber die Studierenden und ihre Ent-
wicklung fiihren zu konnen. Er war Uberzeugt, daB etwa die Halfte der 
Schuler nicht studieren wiirde, wenn die Lehranstalt nicht existieren 
mochte. Er betonte wiederholt, da13 sie die einzige sei, die der St. Poltner 
Diozese Nachwuchs an Geistlichen liefere, sie &hie aber auch dem Staate 
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nicht gleichgiiltig sein, weil immer mehr Abganger zu anderen Studien 
iibertraten. 

Auch die notwendigen auEeren Voraussetzungen waren seiner Mei-
nung nach in Krems gegeben. Die Lehrzimmer der Philosophischen Lehr-
anstalt waren geraumig, hell und zweckmaSig eingerichtet. Eine kleine phy-
sikalische Sammlung stand zur Verfugung. Sie wurde unter Milde beson-
ders gefOrdert und laufend aufgebaut, em n Inventar angelegt und der zu-
standige Lehrer zur Herstellung von Instrumenten angeeifert 55). Was dem 
neuen Direktor aber fehlte und ihn Jahr fiir Jahr zu Bitten veranlaBte, war 
eine Bibliothek filr Schiller. Viele von diesen waren namlich so arm, daE sie 
nicht einmal die vorgeschriebenen Schulbiicher, geschweige denn em n ande-
res Buch kaufen konnten 36). Er vermochte semen Wunsch nicht durchzu-
setzen. 

Eines war ihm auch von vornherein klar geworden, daB seine Be-
s tellung zum Direktor der Lehranstalt nur durch den Bischof erfolgt war 
und es im Belieben der staatlichen wie stadtischen Amter stand, ihn in die-
ser Funktion anzuerkennen. 

Gegenaber den Piaristenprofessoren jedoch lieg er keine Abstriche von 
seiner Autoritat zu, wenn er sie auch nicht herauskehrte und die Ordens-
lehrer nur behutsam auf die Bahnen seiner padagogischen und organisato-
rischen Auffassung lenkte. Er stand zunachst alien wohlwollend gegen-
iiber, setzte sich ununterbrochen dal& em, dag besondere Leistungen in 
einer zusatzlichen Remuneration oder zumindest durch eine AuEerung der 
hohen Zufriedenheit Anerkennung fanden und stellte sich fest vor seine 
Untergebenen, wenn unberechtigte Vorwiirfe gegen sie erhoben wurden 57). 
Dabei war ihm von Anfang an bewuBt, daB der Lehranstalt nicht gerade 
die besten Lehrer zur Verfilgung standen, aber er vertraute darauf, daB es 
seiner padagogischen Leitung gelingen werde, sie auf em n hoheres Niveau 

zu bewegen. 
Die unmittelbare Aufsicht iiber die Lehranstalt fiihrte jeweils der Rek-

tor des Piaristenkollegiums, seit 1811 Sidonius Graf Montoya (geb. 1752, 
Hermannstadt — gest. 1820, Krems). Er wurde von Milde als sehr ordent-
licher, in der klassischen Literatur bewanderter Mann geschildert, der aber 
mit Geschaften ilberhauft war, weil zu semen Aufgaben auch die wirt-
schaftliche Fiihrung des Kollegs zahlte 58). Far ihn wurde trotz des Wun-
sches Mildes keine Entschadigung von den Stiften bezahlt. Ihm folgte der 
erst 34j ahrige Leopold 0 elknecht (geb. 1786, Modring — gest. 1822, 
Krems), der jedoch „wegen verletzter Lungen-Organe" nur fiir kurze Zeit 
seine Aufgaben erfiillen konnte. Nach seinem frilhen Tod ilbernahm fiir 
neun Jahre Joseph Deuter (geb. 1782, Augsburg — gest. 1868, Wien), der 
bis dahin das Piaristenkollegium in Horn geleitet hatte, das Amt des Pra-
fekten der „philosophischen Obligat-Studien". 

Mit ihnen hatte sich Milde in erster Linie auseinanderzusetzen. Sie 
diirften, wie aus den vorhandenen Dokumenten hervorgeht, die Prafekten- 
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stelle, die nur Arbeit machte und nichts einbrachte, sehr zum inneren 
Unwillen des Lokaldirektors als am Rande liegend betrachtet haben. 

Alle Professoren der Philosophischen Lehranstalt wurden vom Piari-
stenorden gestellt. Theoretische und praktische Philosophie lehrte der schon 
im Amte ergraute Stephan Becker (geb. 1755, Gtinzburg, ehem. Vorder-
osterreich — gest. 1825, Gleisdorf). Sein Direktor bezeichnete ihn als sittlich 
guten Mann, der in der klassischen Literatur und Mathematik mehr als in 
der Philosophie bewandert war, die nie sein „Lieblings-Gegenstand gewe-
sen zu seyn scheinet". Seinem Unterricht fehlte die wilnschenswerte Leb-
haftigkeit, und Milde gewann vorerst den Eindruck, daE er des Lehrens 
milde sei. Doch Becker lebte in den nachsten Jahren auf, sein FleiE, sein 
vaterlicher Sinn und sein vorbildliches Leben wurden gertihmt. Milde 
konnte jetzt feststellen, daB er das Vertrauen und die Achtung der Schiller 
mehr als mancher andere Professor besaf3, und er charakterisierte ihn nun-
mehr als ruhig denkenden, nicht glanzenden, aber griindlichen Kopf. Man-
gel seines Unterrichts konnten nun weitgehend als ausgemerzt angesehen 
werden. 1815 hatte noch der Vizedirektor der philosophischen Studien in 
Wien, der damals die Philosophische Lehranstalt Krems zu kontrollieren 
hatte, beanstandet, daE Becker weder fiber die Metaphysik der Sitten noch 
-fiber Philosophia practica oder Propadeutik gelesen habe 59). 

Der Professor der Philosophie beniitzte beim Vortrag eigene Schriften, 
welchen in der Logik Arbeiten von Wilhelm Traugott Krug und in der 
Metaphysik von Joseph Weber zugrunde gelegt waren. Joseph Lik a-
w e t z' „Elementa Philosophiae", das in zwei ungleichen Ausgaben vorlag 
und das nach Milde manches ,,in Riicksicht der Ordnung, der Kiirze und 
Deutlichkeit" ") zu wtinschen iibrig lieB, wurde erst ab 1821 in der zwei-
ten Ausgabe beniitzt 61). 

Was Milde in der theoretischen Philosophie wiinschte, war, die Schiller 
nicht mit „wandelbaren Philosophemen und abstrakten Speculationen", 
sondern mit den Gesetzen und Formen des Denkens bekanntzumachen 62). 
Er bedauerte schlieElich sehr den von Becker aus Altersgriinden gewiinsch-
ten Abschied, weil dessen Lehrart besonders in der theoretischen Philoso-
phie ganz semen Ansichten entsprach. Krug, auf den sich Becker gestiitzt 
hatte, war Protestant und gait als Rationalist. Seine Studenten sagten von 
ihm, da.E er nicht „nahrendes Brod" bot, sondern nur zeigte, ,,was man 
zum Essen fiir I/Verkzeuge braucht" 

Der Nachfolger Joseph Lehmann (geb. 1779, Lichtenstadt, Bohmen 
— gest. 1842, Wien) hingegen bereitete Milde groBe Sorgen. Was diesen 
besonders argerte, war, daE der neue Professor der Philosophie an sich 
begabt und fahig gewesen ware, aber sich nicht anstrengen wollte. Da in 
der Regel em n Mensch anfangs eher Filer zeigt, fiirchtete er, Lehmann moge 
eines Tages ganz erlahmen. „Ich will im nachsten Jahr noch einen Ver-
such machen, ihn zu wecken und zu spornen, da er ohne dia nur proviso-
nsch angestellet ist", versicherte er dem bischoflichen Konsistorium in 
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St. Polten 64). Der aus Bohmen stammende Professor stellte bei den offent-
lichen Prilfungen im Jahre 1822 sogar eine These auf, die mit der Behaupt-
lung des vorgeschriebenen Lehrbuches fur den Religionsunterricht geradezu 
in Widerspruch stand, was ihm eine arge Rtige einbrachte 65). 

Auf eine andere Weise machte Milde der Professor fiir Mathematik 
Kummer. Anton S chwegl er (geb. 1787, Buxheim, Schwaben — gest. 
1856, Wien) beeindruckte ihn vorerst stark, und er hatte an seinem Unter- 
richt nur auszusetzen, da13 er zu theoretisch ausgerichtet war. Weniger zu- 
frieden war Milde mit seinem Verhalten. 1819 war Schwegler filhrend 
daran beteiligt, einem Schiller gesetzwidrig em n Zeugnis zu verschaffen 66). 
Auch ohrfeigte er die Schiller und behandelte sie hohnisch. Eine umfang- 
reiche Beschwerde fiihrte dazu, da13 er einen strengen Verweis erhielt und 
man ihm drohte, ihn bei Wiederholung einer ahnlichen Handlung anzuzei- 
gen und seine Entlassung zu beantragen 67). Sein Ansehen bei den Schillern 
war gering. 1820 war er der erste, der sich gegen die vom bischoflichen 
Ordinariate erlassenen Disziplinarvorschriften straubte, dann zwar unter- 
schrieb, aber sich der Befolgung groBtenteils entzog. Der Bischof von 
St. Polten bat daher den Provinzial der Piaristen, Schwegler noch wahrend 
des Schuljahres zu versetzen, was versprochen wurde. Doch zum „groBen 
MiEvergnilgen" des Bischofs wurde er auch im nachsten Schuljahre auf 
seinem Platz belassen, obgleich er selbst schriftlich und milndlich urn Ver-
setzung angesucht hatte 68). Erst 1822 wurde er durch Carl P enkner 
(geb. 1795, Wien — gest. 1851, Krems) abgelost. Dieser war zwar bei der 
Lehramtsprilfung durchgefallen — nicht aus Unfahigkeit oder wegen man- 
gelnder Kenntnisse, sondern aus Leichtsinn, wie Milde versichert 	aber 
er konne nach der Meinung seines Vorgesetzten zu einem tilchtigen Leh- 
rer werden, wenn er sich ernstlich bemilhe und unter Kontrolle gehalten 
werde. Dem Unterricht in Mathematik wurde zwar offiziell Ignaz 
A pp el t a u e rs „Elementa matheseos purae" zugrunde gelegt, aber 
Schwegler hatte em n eigenes Lehrbuch drucken lassen, das nach Milde den 
Gegenstand deutlicher und faBlicher machte und das auch von Penkner 
verwendet wurde. 

Physik wurde vorerst ebenfalls von Schwegler unterrichtet, und es be-
durfte wiederholter Ermahnungen seitens der Behorden, bis die Piaristen 
1818 dafilr einen eigenen Professor einsetzten. Glycerius Joseph Rabi - 
sc he r, Dr. phil., emerit. Dekan der philosophischen Fakultat (geb. 1757, 
Wien -- gest. 1824, Wien), nahm sich trotz seines Alters des Lehramtes voll 
an und filhrte die physikalische Sammlung zu neuem Glanze. Milde riihmte 
nicht nur seine bewahrten Kenntnisse, sondern auch seine Geschicklichkeit 
im Experimentieren. Mit Bedauern wurde allerdings festgestellt, da8 er 
leider nicht sehr vertraglich sei, was Schiller und Lehrer zu spiiren beka-
men. Milde tat es sehr leid, als er 1822 in den Ruhestand trat, weil er 
kaum einen ebenso fahigen Mann erhoffen konnte. Doch der junge Leopold 
Schlecht (geb. 1797, Wien — gest. 1866, Wien) erwies sich als ebenso 
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tiichtig und erreichte die Wiirde eines Dekans der philosophischen Fakultat 
in Wien. Physik wurde nach Remigius Döttlers Handbuch („Elementa 

physicae ...") vorgetragen. 
Wenig Freude bereitete Milde der Religionsunterricht. Becke r, der 

diesen bis 1817 besorgte, behandelte die Religionslehre als Gegenstand des 
Kopfes, „wodurch der Zweck der religieusen Bildung junger Leute ganz 

verfehlt wird" 69). An Heinrich Erhart (geb. 1781, Ellwangen, Schwaben, 
gest. 1858, Krems) muBte Milde sogar beobachten, daB er in der Religions-
lehre selbst noch nicht bewandert sei und es ihm an Obersicht und Erkennt-
nis des Zusammenhanges mangle. Am meisten bekrittelte er aber, daB 
dieser „auf das Herz zu wirken nicht verstehet, was bey der Religionslehre 
doch so wichtig ware" 70). So wurde Religion als Sache des Gedachtnisses 
behandelt, und der Fortgang der Schiller in diesem Fache war sehr gering. 
1822 wurde Erhart von Basilius Schuwerk (geb. 1783, Christianshofen, 
Schwaben — gest. 1856, Freistadt) abgelost. Im Unterricht beniitzte man 
Jakob Frints Handbuch, das Milde für zu umfangreich und weitlaufig 

hielt. 
Allgemeine Geschichte lehrte seit 1812 Leopold 0 elknec h t. Milde 

lobte semen Vortrag und sein mustergUltiges Betragen, aber er mate 
andererseits bemerken, daB dieser in Geschichte noch zu wenig orientiert 
sei und als Vizerektor und Novizenmeister auch wenig Zeit zur Fortbildung 
aufbringen konne. Noch dazu fehlte far dieses Fach em n geeignetes Lehr-
buch, em n solches schreiben zu lassen, blieb die Jahre hindurch Mildes For-
derung an die vorgesetzten Behorden. 0 elkne ch t stiitzte sich auf die 
Schriften von Martin Johann Wikosc h. Nach einer voriibergehenden 
Supplierung der Lehrkanzel durch Vinzenz PreyB begann ab 1822 Franz 
Xaver Kaneider (geb. 1793, Wien — gest. 1823, Krems) nach eigenen 
Schriften die Universalgeschichte vorzutragen. 

Kaneider hatte bereits 1815-1817 griechische Philologie gelehrt. Milde 
auRerte von ihm, daB er em n guter Professor werden kOnne, ersetzte ihn 
aber trotzdem bald durch Anton Schonöcke r, weil jener, wie er spater 
schrieb, sich doch nicht recht auszeichnen konnte. Schonocker starb noch 
im Schuljahre 1817. Kaneider sprang wiederum em, urn dann den Lehr-
stuhl im nachsten Jahre Anselm Kintsc he r (geb. 1751, Crisia, Kroatien 
— gest. 1824, Krems) zu tiberlassen, der trotz hohen Alters seine Aufgabe 
sehr zweckmaBig loste. 1818 tibernahm dann Heinrich Erhart den Grie-
chischunterricht, fiir den ihn Milde geeigneter hielt als ftir Religion. Ab 
1822 lehrte wiederum Kaneider nach den vorgeschriebenen Schriften („Lec-
tiones graecae", „Exempla eloquentiae Graecae") die griechische Philologie 
je eine Stunde in jedem Jahrgang. Schon von der Besetzung der Lehrkanzel 
her — junge ungepriifte Lehrer oder Professoren in den letzten Dienstjah-
ren — wird deutlich, welche unbedeutende Rolle damals der Griechisch-
unterricht einnahm. 

Die Piaristenlehrer verftigten ilber eine umfangreiche Bibliothek, die 
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zur Zeit der Direktion Mildes in den Wissenschaften auf dem letzten Stand 
gehalten wurde. Es ist bezeichnend fUr die Liberalitat dieses Kollegiums, 
dag nicht nur die Thomisten und Kant, sondern auch Voltaire und 
Montaigne gekauft wurden und dag man wenig RUcksicht darauf nahm, 
ob der Verfasser des Werkes em n Katholik, em n Protestant oder em n Atheist 
war. Jede Einschrankung — ouch geistiger Art — war den Piaristen zu-
wider. 

Von den Professoren her konnte Milde allerdings der Kremser Philo-
sophischen Lehranstalt nicht den Glanz geben, den er wohl erstrebte. Nur 
wenige Uberragten das Mittelmag. Aber seine Berichte und Vorschlage, die 
er nach St. POlten schickte, liefen darauf hinaus, jedes schlummernde 
Talent zu wecken und eine mogliche Entwicklung mit Zuckerbrot (Remune-
rationen, Belobigungen u. a.) und Peitsche (Ermahnungen, Versetzungen) 
voranzutreiben. Die Piaristen litten zu diesem Zeitpunkt arg an Nachwuchs-
mangel, und Mildes WUnsche konnten nicht immer erftillt werden. Auch 
gilt zu berUcksichtigen, dag die Professoren der Philosophischen Lehr-
anstalt in manchem schlechter gestellt waren als die Piaristenlehrer am 
Gymnasium und an der Hauptschule. Alle hatten zwar Kost, Wohnung und 
Heizung, mugten aber sonstige BedUrfnisse selbst bestreiten. Fur die Profes-
soren diente dazu das geringe durch die Stifte ausgesetzte Entgelt, wahrend 
sich die anderen durch Nachhilfestunden einen oft nicht unbetrachtlichen 
Zuschug sicherten. Den Lehrern an der Lehranstalt war aber dieser Weg 
verboten, daher war das Bestreben des einzelnen Ordenspriesters, einen 
Lehrstuhl zu erhalten, gar nicht Ubermagig grog, besonders nicht zwischen 
1817 und 1819, als die Kloster die Zahlungen eingestellt hatten. Dag Milde 
diese kritischen Jahre ohne groge Schadigung der Substanz der Lehranstalt 
Uberstand, j a weiterhin auf strenge PflichterfUllung drangen konnte, zeugt 
fiir seine Klugheit und geschickte Hand. 

Man kann deshalb verstehen, dag sein Bischof Johann Nepomuk von 
D a nk e s r either ihn mit Lobesworten UberschUttete, semen unermtid-
lichen Eifer, seine Sorgfalt, seine „so giitige und wachsame Aufsicht" her-
vorhob und versicherte, dog er die Lehranstalt immer „bliihender und 
fruchtbringender" mache 71). Im Sommer 1822 besuchte gar die Gemahlin 
Franz I. die Lehranstalt und zeigte sich augerordentlich befriedigt 72). Der 
Ruf der Kremser philosophischen Studien wurde durch Milde entscheidend 
gefestigt. 

Das sollte sich auch im Steigen der Schillerzahlen zeigen. Als Milde 
das Direktorat Ubernahm, war die Lehranstalt auf wenig mehr als 30 Stu-
dierende zusammengeschrumpft gewesen. Bei seinem Abgang zahlte man 
doppelt so viele, und zwei Jahre danach — nach Beseitigung des Lateins 
als Vortragssprache — besuchten mehr als hundert Studenten die beiden 
Jahrgange 73). Das Durchschnittsalter der Schiller in den Studienjahren 
zwischen 1815 und 1822, insgesamt sind es 210, wenn sie nach Absolvie-
rung des Gymnasiums die Philosophische Lehranstalt Krems bezogen, be- 
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trug etwa 18 Jahre (17,97). Es schwankte nach Jahrgangen; wahrend es in 
den Jahren 1815, 1817, 1818, 1820 unter dem Durchschnitt blieb (1815 — 
17,05), iiberschritt es ihn 1816, 1819, 1821, 1822. Eine genaue Auswertung 
zeigt deutlich, wie sich das Alter der Eintretenden bei etwa 18 einpendelte 
und sich dann gegen 19 vorschob. Nur neun Schiller haben in diesen 
acht Studienjahren ihre hohere Ausbildung an der Lehranstalt bereits mit 
15 Jahren begonnen; alter als zwanzig Jahre waren insgesamt 11 ( der 
alteste 23 Jahre). Freilich bestand der GroBteil der Studenten durchwegs, 
das betont Milde des ofteren, aus mittellosen Jiinglingen, mehr als die 
Halite von ihnen erhielt von Kremser Biirgern unentgeltlich eine beschei-
dene Verpflegung. Jede Schwankung der Wohltatigkeit — besonders wäh-
rend der Teuerung nach den Napoleonischen Kriegen — bereitete Milde Sor-
gen. Seiner Meinung nach konnte namlich nur der vierte Teil der Schiller 
selbst ftir Quartier und Kost aufkommen. Durch auBerordentliche Unter-
stiitzungen vermochte er jedesmal zu verhindern, daB jemand aus wirt-
schaftlicher Not sein Studium aufgeben mate 74). Schulgeld war keines zu 

zahlen. 
Sieht man die Berufe der Eltern durch "), so springt sogleich ins Auge, 

daB em n Grateil der Schiller aus kleinen Verhaltnissen herausgewachsen ist. 
Bei 17,1% der Schiller finden wir als „Conditio Parentum" („Stand der 
Ahern") Bauer, bei 8,1% Hauer angegeben. Ein Viertel der Studierenden 
stellt also die Landwirtsthaft; nur wenig mehr die kleinen Beamten und 
Angestellten (27,1%). Hier mate em n weiter Personenkreis abgeschritten 
werden, vom Oberamtmann, StraBenbauinspizienten zum Wegmauteinneh-
mer bis zum Protokollisten, Mesner und Pfarrbassisten. Sane von Schul-
lehrern, Verwaltern finden wir besonders haufig, selten schickten Militars 
ihre Kinder in die Philosophische Lehranstalt. Eine weitere starke Gruppe 
von Schillereltern bilden die Handwerker (20,5%). Wie weit sie selbstandig 
waren, kann nicht ersehen werden, jedenfalls wurde nur selten die Bezeich-
flung Meister dazugefilgt. Die Handelstreibenden diirften hingegen durch-
wegs selbstandig gewesen sein, 16,7% der Schiller stammen aus diesen Krei-
sen. Die freien Berufe und die wirtschaftlich Unabhangigen (A.rzte, Gutsbe-
sitzer, Fabrikanten u. a.) stellen 10,5% der Studenten. Auffallend ist auBer-
dem, dafs bei einer verhaltnismaBig hohen Zahl von Eltern der Vater als 
bereits verstorben angegeben wird. Vielleicht wurde dadurch mancher in 
der Wahl des geistlichen Berufes bestarkt. 

AufschluBreich ist gleichfalls eine Untersuchung der Herkunft der 
Schiller 76). tTherraschenderweise schickten nur wenig Kremser Biirger ihre 
Sohne in die Lehranstalt (13,3%). Auch die nahere Umgebung — sie wurde 
bis Spitz, Langenlois und Herzogenburg angesetzt, die Schiller maten also 
wahrend der Woche zumeist in Krems ilbernachten — machte von dieser 
Moglichkeit, die Voraussetzungen filr em n akademisches Studium zu gewin- 
nen, wenig Gebrauch (7,6%). Also bloB zu einem Fiinftel wurde die Philo-
sophische Lehranstalt aus einem Wohnbereich gespeist, aus dem heute der 
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Grateil der Schiller an den allgemeinbildenden hoheren Schulen von 
Krems (Gymnasium, Rea'gymnasium, Gymnasium fiir Madchen, wirt-
schaftskundliches Realgymnasium, mus.-pad. Realgymnasien) stammt. Das 
Waldviertel bildete damals das wesentlichste Einzugsgebiet (35,2%). Auch 
das Weinviertel (12,9%) und das Viertel ober dem Wienerwald (11,0%) wa-
ren beinahe genau so gut vertreten wie Krems. Unbedeutend war der Zuzug 
aus dem Viertel unter dem Wienerwald (5,2%) und aus Wien selbst (2,9%). 
Aus Bohmen, Mahren, Schlesien und Galizien kamen immerhin beinahe 
so viele wie aus der naheren Umgebung von Krems (7,1%). Aus den iibri-
gen Kronlandern oder gar aus dem Ausland verirrten sich selten Studenten 
in die Kremser Lehranstalt (3,8% bzw. 1%). 

Der Bestand dieser far die Diozese und iiberhaupt fiir das niederoster-
reichische Schulwesen wichtigen Vorschule ftir die verschiedenen Universi- 
tatsstudien war nun nicht nur von den anfangs geringen Schillerstanden, 
von der wenig beachtlichen geistigen Kapazitat der Professoren, sondern 
auch von der Dotation her ernsthaft gefahrdet 77). Von den ursprtinglich 
zur Beitragsleistung verpflichteten acht Stiften der Diozese waren nur fiinf 
iibriggeblieben (Altenburg, Geras, Gottweig, Herzogenburg und Seitenstet-
ten, fiir das wahrend Mildes Zeit Klosterneuburg einsprang), die noch 
regelmaffig zur Erhaltung der Lehranstalt beitrugen. Die Dotierung — in- 
folge der starken Teuerung des ofteren erhoht — reichte jedoch nicht aus, 
so da8 laufend vom Staate Unterstutzungen erbeten werden muBten. Der 
Pralat von Melk, der urspriinglich mit der Einforderung der Beitrage der 
Stifte betraut war, tiberlia diese undankbare Aufgabe Gottweig, als er 
wegen des Unterhalts des eigenen Gymnasiums von der Leistung der jahr- 
lichen Zahlungen befreit worden war. Der dortige Abt hatte nicht nur fiber 
die Saumseligkeit der zahlen mUssenden Kloster zu klagen, sondern er hatte 
sich gleicherweise mit dem Rektor der Kremser Piaristen auseinanderzu- 
setzen, der nicht nur das geringe jahrliche Honorar fiir jeden Professor an 
der Philosophischen Lehranstalt (200 fl. pro Jahr, ab 1. Oktober 1818 500 fl.), 
sondern auch Geld zum Ausbau der Sammlungen und Zuschiisse zur Erhal- 
tung der Baulichkeiten forderte. Die Landesregierung wurde dann jedesmal 
bemiiht, eine Entscheidung zu treffen, und meistens mate der Kaiser in die 
Kasse greifen. Ein eigener Fonds mangelte eben der Anstalt, und Milde hielt 
fest, da.g Zahler und Empf anger sich nicht ohne Grund beklagten. Die 
Stifte beschweren sich iiber die Last, die ihnen allein aufgebiirdet wurde, 
und der Rektor der Piaristen tiber die geringen Beitrage 78). Da auch des 
ofteren tiber die Leistungen und vor allem die Disziplin der Kremser Philo-
sophen Klage geftihrt worden war, sann Franz I. auf eine andere Losung. 
1817 erteilte er der Hofkanzlei den Auftrag, zu untersuchen, ob nicht das 
Benediktinerstift Gottweig die bisher von den Piaristen betreuten Schulen 
(Hauptschule, Gymnasium, Philosophische Lehranstalt) iibernehmen 
konne. Durch eine Regierungsverordnung vom 8. Marz 1817 wurde den 
Piaristen die bisher genossene kleine Besoldung entzogen, em n Zustand, 
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der zwei Jahre lang andauern sollte. AuBerdem muBten sie schwere Vor-
wiirfe einstecken, zum Beispiel jahrelang unrechtmaBig den Verpflegungs-
beitrag fiir einen Professor empfangen zu haben (zu dieser Auslegung kam 
es, weil em n Professor zwei Lehrkanzeln betreute, aber nach Ansicht der 
Regierung nur Anspruch auf Entschadigung fiir eine hatte) u. a. 79). Die 
Piaristenprofessoren gerieten dadurch in eine trostlose Lage, leisteten den 
Dienst nur widerwillig, und Milde sah sich wahrend dieser Zeit in semen 
Leitungsaufgaben sehr beschrankt. Wiederholt bat er urn Abhilfe und ver-
sicherte, daB er nur „durch Trostworte dem MiBmuthe Schranken setzen" 
konne "). Die Verhandlungen zogen sich bis zur Mitte des Jahres 1819 hin, 
fiihrten jedoch zu keiner Anderung, da die Benediktiner eine noch hohere 
Subvention von seiten des Staates verlangten, es nicht sicher war, ob die 
notige Zahl von geeigneten Lehrkraften vorhanden sei und iiberdies die 
Baulichkeiten der Piaristen in Krems deren Eigentum waren. Der Staat, urn 
hoheren Zuschtissen in Hinkunft aus dem Wege zu gehen, sicherte sich da-
durch ab, dal; er nachdriicklich erklarte, auBer den bereits festgelegten Bei-
tragen aus dem offentlichen Fonds nichts mehr zu zahlen, und den fiinf 
Stiften die iibrige Bedeckung zu ungeteilter Hand iiberlieB. Die in Krems am 
24. Juli 1819 zusammengetretene Regierungskommission konnte nur miih-
sam eine Einigung erzielen; Milde besorgte sofort, daB sie nicht von Dauer 
sein werde und vor allem die Bezahlung des jahrlichen Defizits, zu der sich 
die Stifte verpflichten muBten, grage Schwierigkeiten aufwerfen werde 81). 
Tatsachlich blieben schon im nachsten Jahr wieder die Zahlungen aus (aus-
genommen vom Stift Gottweig) 82), und die Kloster trachteten erneut nach 
Aufhebung ihrer Beitragsverpflichtung, wortiber 1823 Verhandlungen ein-
geleitet wurden mit dem Hinweis, daB „der Beruf des Piaristenordens ohne-
hin die thatige Verwendung im Lehrfache" 83) sei. Sie erzielten keinen 
Erfolg. 

Milde, der immer wieder vom Bischof angewiesen wurde, fiber das 
Verhalten der Piaristen sorgfaltig zu wachen oder als bischoflicher Kom-
missar in die staatlichen Untersuchungskommissionen zu gehen, die die 
Vermogensverhaltnisse des Kollegiums zu tiberprtifen hatten, fand sich da-
mit in die heikle Rolle eines Richters fiber die Piaristen gedrangt. Er er-
kannte dabei sehr wohl, daB eine befriedigende Losung auf Dauer nur 
erreicht werden Urine, wenn „eine ganzliche Harmonie und beyderseitige 
Billigkeit die loblichen Stifte und die Piaristen vereiniget" 84). Diesen Zu-
stand herzlichen Einvernehmens erwartete der geplagte Direktor der Philo-
sophischen Lehranstalt wohl kaum, denn auch er und die Piaristen rieben 
sich des ofteren aneinander. Schon in seinem ersten Bericht fiber die Philo-
sophische Lehranstalt zu Krems im Jahre 1815 hatte er urn eine genaue 
Instruktion gebeten, wie weit sein Wirkungskreis gehe, denn sonst fiihre 
die Besorgnis anzustoBen dazu, nichts zu tun. AuBerdem wiinschte er da-
mals eine genaue Festlegung des Geschaftsganges und des Verhaltnisses zu 
den politischen Lokalbehorden sowie zum Studiendirektorat in Wien, weil 
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bislang auf diesem Gebiet em n ziemlicher Wirrwarr geherrscht hatte und kei-
ner so recht verantwortlich gemacht werden konnte 85). Der Klagen gab es 
ja viele. Die Piaristenlehrer nahmen es namlich mit der Fiihrung der Amts-
schriften nicht immer allzu genau und achteten nicht besonders auf die Wei-
sungen, die von der Landesregierung aus gegebenem Anlasse verfiigt wur-
den. So begannen die von den vorgesetzten Behorden herabgekommenen 
Schriftstiicke zumeist damit, dal?, man „dem Herren Lokaldirektor fiir die 
mit der graten Sorgfalt, Wachsamkeit und Thatigkeit gefiihrte Aufsicht die 
vollkommene Zufriedenheit mit dem warmsten Danke" aussprach 86), doch 
folgten dem dann em n ganzes Register von VerstoBen. Die Piaristen hatten 
Termine versaumt, den standig zunehmenden Schriftverkehr nur lassig 
erledigt, die Noten nicht in Worten, sondern in Zahlen ausgedriickt u. a. 
Aber nur Schritt fiir Schritt zog Milde die Ziigel fester an. 1816 forderte er 
in St. Polten, daB die Zeugnisse der Schuler auch von ihm unterzeichnet 
werden mtiEten, was er zwar fiir eine unangenehme Last ansehe, die der 
Kontrolle wegen aber notwendig sei. Auch verlangte er, daB ihm als Direk-
tor em n Exemplar der Semester-Kataloge iiberreicht werde "). Trotzdem 
muEte er entdecken, daI3 auch schwerwiegende Pflichtverletzungen ver-
sucht wurden. Einmal hatte man sogar Zeugnisse unrechtmaffig ausge-
stellt. Aus dem Schriftverkehr zu letzterem Fall aus dem Jahre 1819 88) 
laBt sich ersehen, wie gespannt das Verhaltnis damals war. Milde scharfte 
sogar die Worte seines Bischofs, bevor er sie an den Piaristenrektor weiter-
gab. Aus „empfindlich geahndet" wurde „auf das empfindlichste bestraft" 
und den Vermerk, daf3 es dem Rektor der Piaristen „ernstlich untersagt" 
werde, das Siegel des Piaristen-Kollegiums oder irgendein anderes auf 
Zeugnisse fiber philosophische Prtifungen zu setzen, den fiigte Milde — sich 
gegen die frilhere Praxis wendend — tiberhaupt neu bei. Er erreichte es nun 
endgiiltig, daB jedes Zeugnis ihm vorgelegt werden mate und nur giiltig 
war, wenn es von ihm unterschrieben und gesiegelt war. Zu diesem Zweck 
wurde em n eigenes Siegel fiir die Philosophische Lehranstalt angeschafft 
und bei ihm personlich aufbewahrt 86). Noch im selben Jahr traf dann 
eine Weisung der Studienhof-Commission em, daB auch die Kataloge der 
Philosophischen Lehranstalt nicht nur vom Rektor des Kollegiums, sondern 
gleichfalls vom Lokaldirektor vidiert sein sollten 60). 

Obgleich der Kreishauptmann den Rektor als „unordentlich und ahn-
dungslos" und sein Verhalten als „eigenmachtig" und „ohne groBere Folg-
samkeit gegen ihn ertheilte hohere Vorschriften" bezeichnete 61) und damit 
indirekt die wohl bestimmte, doch letzten Endes behutsame und geduldige 
Fiihrung der Direktionsgeschafte durch Milde als gerechtfertigt hinstellte, 
sahen viele der Ordenslehrer in ihrem Direktor blog den ihnen übelwollen-
den Feind, der sie nur standig zu hoheren Leistungen anspornte und fiber-
dies den Bischof von Zeit zu Zeit dazu bewog, mtindlich oder schriftlich von 
ihnen eine Hebung der Ordensdisziplin zu verlangen. Tatsachlich hatte 
Milde im Sommer 1819, als feststand, da13 die Piaristen weiterhin die Philo- 
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sophische Lehranstalt fiihren wiirden, im Namen des Bischofs offen zu Pro-
tokoll nehmen lassen, daB bei Anstellung der Professoren nicht nur auf die 
wissenschaftliche Lehrfahigkeit, sondern auch auf das religiose und mora-
lische Betragen Riicksicht zu nehmen sei und die Piaristen in und auBer 
dem Haus ihr Ordenskleid zu tragen flatten, wobei er freilich nur angab, 
daB er es „nicht schicklich" finde, nahere Griinde fiir diese Forderung zu 
nennen 92). Da friihere Mahnungen nichts gentitzt hatten, lie! es Bischof 
Johann Nepomuk von Dank esr either Ende 1819 nicht damit be-
wenden, durch em n Dekret Weisungen bezliglich der Feier der hl. Messe 
und des Verhaltens bei Gottesdiensten, des Tragens des Ordenskleides, der 
Klausur, des Besuches der Kaffee- und Gasthauser usf. zu geben. Er geiBelte 
diesmal in ungemein scharfen Worten das Streben mancher Ordensmitglie-
der nach dem „GenuB der Welt und einer ztigellosen Freyheit" und sparte 
nicht an Beispielen, die ihm nur aus der Stadt Krems selbst zugetragen 
worden sein konnten. 

Milde wurde von seinem Bischof beauftragt, die neuen Disziplinarvor-
schriften den Mitgliedern des Kollegiums bekanntzumachen und sie von 
jedem einzelnen unterzeichnen zu lassen. Drei Tage vor dem Christfest 1819 
suchte er in einer wohlUberlegten Rede den Worten des Bischofs die aggres-
sive Scharfe zu nehmen. Er gab zu, daB em n auBeres Gesetz nur auBeren Ge-
brechen vorbeugen konne und em n neuer Geist wohl befohlen, nicht aber 
erzwungen werden konne. Milde, dem durch dieses Dekret die Oberauf-
sicht iiber das Piaristenkollegium iibertragen wurde und dem der jeweilige 
Rektor sogar iiber die Befolgung oder Nichtbefolgung der einzelnen Punkte 
gewissenhaft Bericht zu erstatten hatte, glaubte mit einer Drohung den 
wohl kaum verhohlenen Unwillen der Piaristen niederhalten zu konnen. 
„Zwingen Sie mich nicht, von den unangenehmen Mitteln Gebrauch zu 
machen, die mir angewiesen sind", schloB er seine Ansprache. Die uner-
wartet heftige Reaktion der jiingeren Ordenslehrer machte ihm aber schnell 
die Grenzen seiner Moglichkeiten deutlich. Die erregte Stimmung richtete 
sich sofort gegen ihn; die Piaristen beschuldigten ihn, er habe das Dekret ent-
worfen und sich als „Oberaufseher" aufgedrangt. Schon die Schwierigkei-
ten und der hinhaltende Widerstand, den er beim Abverlangen der gefor-
derten Unterschriften zu spiiren bekam, veranlaBten ihn, semen Bischof urn 
Enthebung von der Oberaufsicht zu bitten. Fast zu gleicher Zeit legten die 
sieben jiingsten Piaristen dem Bischof und ihrem Provinzial eine Be-
schwerdeschrift vor, die sich gegen die Art der Publizierung, die Forde-
rung nach langem Kleid bei Ausgangen und die monatliche Berichterstat-
tung richtete. AuBerdem deuteten sie an, daB sie mit Ende des Schuljahres 
eine Versetzung begehren wollten. Dem Provinzial wiederum brachten sie 
bei, daB dieser nun ganz iiberfli.issig und der Stadtpfarrer von Krems ihr 
Vorgesetzter sei. In einem vierstiindigen Gesprach — „bis zur Erschopfung 
meiner Krafte", gestand der Bischof Dankesreither — erreichte der Provin-
zial, daB St. Pollen die strengen Vorschriften zurticknahm. Eine neue Fas- 
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sung wurde durch den Provinzial selbst bekanntgemacht und dem Bischof 
versprochen, periodische Berichte zu schicken. Milde wurde daher offiziell 
von der Oberaufsicht entbunden, blieb aber Direktor der Philosophischen 
Lehranstalt. Die offenkundige Niederlage bedrilckte ihn sehr, nicht nur aus 
personlichen Griinden, sondern vor allem als Pfarrer der Stadt. Er wollte 
doch nur, daE „Piaristen Piaristen seyn, und an der Moralitat und Religiosi-
tat der Jugend und der Kremser Pfarrgemeinde wenigstens nichts verder-
ben sollen". Mit einer bei ihm sonst ungewohnten Deutlichkeit legte er 
nunmehr die Gebrechen der Piaristen blo1 — als „gewissenhafter Mann" 
konnte er dabei nicht „ruhig bleiben und stillschweigen" — und bedauerte 
„die innere Auflosung dieses einst so wichtigen Ordens" 93). DaE hinfort 
die freien Auffassungen wieder Auftrieb erhielten, darf nicht wundern. 
Bereits 1825 wurden bei Kaiser Franz I. wiederum Klagen tiber Mangel an 
Religiositat, Verletzungen der Hausordnung und Ordensdisziplin vorge-
bracht, und wiederum erorterte man eine Auflosung der Philosophischen 
Lehranstalt 94). 

Freilich muE bedacht werden, daB die josephinische Kirchen- und Klo-
sterreform das geistliche, das tibernattirliche Leben im Klerus und Monchs-
turn geradezu unterdriickt hatte und dadurch das in den Vordergrund ge-
schoben wurde, was eben nach der Auffassung des Rationalismus fiir die 
Menschheit von Nutzen war. Deshalb filhlten sich viele der Piaristen in 
erster Linie als Lehrer, das Priesteramt war ihnen daneben eine Lastige Ver-
pflichtung. Milde hingegen war der Meinung, daf3 bei Anstellung der Pro-
fessoren vor allem deren religios-moralisches Verhalten von Bedeutung sei, 

das Beispiel der Lehrer leicht mehr schaden kann als ihre Kenntnisse 
niltzen" 95). In seinem „Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde" nennt 
er das Beispiel „die fiirchterlichste Queue des Verderbens der Kinder, und 
die meisten der Ungliicklichen, deren friihes Verderben wir mit Bedauern 
wahrnehmen, sind em n Opfer der Beispiele, die sie vor Augen hatten. Die 
Kinder nehmen nach und nach und unbemerkt die Denk-, Gesinnungs-
und Handlungsart derjenigen an, die sie umgeben" 96). Darum erschtitterte 
ihn das Verhalten der Piaristenlehrer so sehr, weil all die Grenzen, die 
ihnen gesetzt waren, ihm zum Hohne tibersprungen wurden, sie selbst 
aber laufend liber die schlechte Disziplin ihrer Schiller klagten. 

Die bei der Griindung der Anstalt erlassenen „Disziplinar-Gesetze für 
die Schiller der Philosophie in Krems" 97) liefien an Scharfe kaum etwas zu 
wiinschen tibrig. Trotzdem wurde standig gegen sie verstoBen. In semen 
Berichten war Milde jedoch mit der Disziplin der Studenten im allgemeinen 
sehr zufrieden. Sobald er erkannte, clag den Obertretungen „kein boser 
Wille zu Grunde gelegen war", sah er darin bloB Aufkrungen des jugend-
lichen Leichtsinns oder Mutwillens und bestrafte sie nur leicht 98). -Ober-
haupt fand er, die „Unkultur der auBeren Sitten konnte man eher als einen 
Zug der hier Studierenden angeben" 99). Besonders hob er die Roheit, den 
Hang zum Widerspruche gegen die Professoren sowie bei einzelnen die 
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Vorliebe hervor, Kaffee- und Wirtshauser zu besuchen oder herumzu-
schwarmen. Milde begniigte sich selten mit einfachen Feststellungen, immer 
forschte er nach den Ursachen, urn diese dann beseitigen zu konnen. Schuld 
an diesen Zustanden — die ihn nicht so stark beunruhigten, well von einer 
eigentlichen Unsittlichkeit keineswegs die Rede sein konnte — gab er vor 
allem dem Mangel an ordentlichen Kosthausern. Bei den meisten fehlte 
es an genauer und strenger Aufsicht. Da em n GroBteil der Studenten aus 
niederen Standen stammte und auch in Krems nur am Tisch der Dienstleute 
und Gesellen freie Kost erhielt, nahmen viele die „Roheit derselben" an. 
Auch mate er feststellen, daE der Orden der Piaristen in Krems zu wenig 
Ansehen hatte und es daher den Professoren an Autoritat mangelte, ob-
wohl sie sich das Betragen der Schiller auch aufierhalb der Schule angelegen 

sein lieBen 10°). Milde bereitete dies groBe Sorgen, wobei ihn besonders be-
druckte, daB nur wenige Kremser Familien den Studierenden Quartier und 
Verpflegung gewahrten. Auch diese wurden dabei haufig nur vom Eigen-
nutz geleitet oder waren der irrigen Meinung, daB ihnen die Schuler bloB 
zur „physischen Pflege, aber nicht zur moralischen Leitung" anvertraut 
seien. Er konnte keine Besserung dieser Zustande erreichen, obgleich der 
Student jeden Wohnungswechsel drei Tage vor der Veranderung anzuzei-
gen hatte. Wenn begrUndete Bedenken vorlagen, wurde dann von der Miete 
abgeraten. Mit Erfolg konnte er lediglich den Umgang der Studierenden mit 
dem in Garnison liegenden Militar verhindern, wobei ihm die Artilleristen 
besonders gefahrlich schienen 101). 

Wahrend der Zeit, als die Piaristen und die Philosophische Lehranstalt 
in Krems in Frage gestellt waren, hauften sich freilich die unangenehmen 
Falle, besonders die Widersetzlichkeit gegen einzelne Professoren und ver-
schiedene Anordnungen. Aber Milde grill sofort em, da nach seiner „Ober-
zeugung in solchen Fallen nur durch schnelle und strenge Einwirkung dem 
grofieren Obel vorgebeuget werden kann" und erreichte mit Ernst und 
Festigkeit eine rasche Besserung 102). 1820 muEte er zugeben, daB weitere 
Unzukommlichkeiten urn sich griffen 103). Der Besuch der Kaffee-, Wein-
und Bierschenken, das Kartenspiel in Wirtshausern urn Geld sowie das 
„unanstandige Mitgehen" mit der abends durch die Stadt ziehenden Mili-
tarmusik, das Musizieren auf Platzen zur Nachtzeit und iiberhaupt das Her-
umziehen in den nachtlichen Gassen wurden unter die strengste Strafandro-
hung gestellt. Beim erstmaligen VerstoB wurde em n 24stUndiger Arrest ver-
hangt, beim zweitenmal wurde er verdoppelt und eine schlechte Sittennote 
gegeben, und beim drittenmal erfolgte ohne Nachsicht der AusschluE. Es 
mag hier festgehalten werden, daf3 vom St. Paltrier Ordinariate angeordnet 
worden war, da8 bei solchen VerstOBen sofort die „Strafe der Exclusion" 
verhangt werden solle 104). 

Der Padagoge Milde vergaB nicht hinzuzufilgen, daB man bei diesem 
Verbote nur das Wohl der Schiiler im Auge habe und jeder ordentliche Jung-
ling gewiE schon „durch sein eigenes GefUhl" von einer Obertretung abge- 
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halten werde. Auch bezilglich des Badens wurden sie angewiesen, dies 
weder an offentlichen oder gefahrlichen Orten noch unbekleidet zu tun. 
AuBerdem wurde ihnen das „unanstandige und der Gesundheit der Jugend 
nachtheilige Tabackrauchen" untersagt. 

Ohne Umschweife wurde festgestellt, daIs der „ausgezeichnetste Fort-
gang in den Wissenschaften dem Zwecke der Lehranstalt und dem Wunsche 
des Staates nicht entspricht, wenn die religiose und sittliche Bildung man-
gelt" 105). Fill' die Sittlichkeit ist nun nach Milde die religiose Bildung von 
grater Wichtigkeit 106). Milde schritt daher sofort em, als sich die Klagen 
hauften, da1 die Studenten bei den Exhorten an Sonn- und Feiertagen nicht 
Ruhe und Ordnung hielten. Er verfilgte, daf3 Professoren die Schiller nicht 
nur in die Kirche begleiteten, sondern auch bei den religiosen Belehrungen 
anwesend sein miiBten 107). Was wiederum zu einer Beschwerde ilber die 
Lehrer fiihrte, die nunmehr verargert in der Kirche herumstanden und 
nicht einmal das Knie beugten! "8) Doch far einen ruhigen Verlauf der 
Exhorten war damit gesorgt, und die angedrohten strengen Strafen fiihrten 
gleichfalls dazu, dal die Studenten die Gasthauser mieden und nur ganz 
N e reinzelt auf entfernter gelegene auswichen 109). 

Von allem Anfang an hatte Milde den Piaristen eingescharft, clag be-
sonders in der Klassifizierung der Sitten strenge Genauigkeit „von graer 
Wichtigkeit" sei. Einer seiner ersten Vorschlage, die nach St. Pollen abgin-
gen, regte an, clag die Bestimmung der Sittennote „collegialiter von den 
Professoren unter dem Vorsitze eines Vorstehers" vorgenommen werden 
sollte. Auf solche Weise vermeide man einen „grellen Widerspruch" und 
konne bei einer schlechten Sittennote mit em n paar Worten angeben, warum 
der Schiller eine solche nachteilige Bewertung erhalten habe, damit „man 
sich nicht etwas Argeres darunter denke, als damit gemeint ist, wodurch oft 
mehr als durch eine schlechte Fortgangs-Classe dem Schiller geschadet 
wird" 110). Die Piaristenlehrer muEten daher hinfort halbjahrig unter dem 
Vorsitz des Prafekten die Sittennote eigenverantwortlich festlegen und bei 
schlechten Noten genau die Verfehlungen angeben. Wahrend des Schul-
jahres waren Schiller, an denen Ermahnungen des Lehrers und Prafekten 
abprallten, sofort dem Direktor anzuzeigen, damit dieser sowohl MaBnah-
men zur Besserung derselben bzw. zur Verhinderung der Verfilhrung ande-
rer treffen konne 111). Der Besuch der Vorlesungen wurde streng kontrolliert. 
Milde hatte bereits 1815 angeordnet, daB sich Schiller zu rechtfertigen hat-
ten, auch wenn sie nur einmal fehlten. Er lieE sich daher regelmaBig die 
Frequentationskataloge vorlegen. Durch Ermahnungen und Warnungen 
verhinderte er grobe Verstae 112). Milde wie auch die staatlichen Organe 
waren grundsatzlich der Meinung, daB das Tun und Lassen der studieren-
den Jugend stes der „sorgfaltigsten Uberwachung" 113) bedilrfe. 

Die Philosophische Lehranstalt Krems stand nicht im besten Rufe, als 
Milde, um dessen Gesundheit man bangte, die Direktion ilbernahm, und 
vieles an ihr war fragwilrdig: der Bestand tiberhaupt, Ordnung und Dis- 
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ziplin sowie die Leistungen der Studenten. Aber Milde wiinschte sehnlich, 
daE diese „zwar kleine aber in mancher Riicksicht nicht unbedeutende 
Lehranstalt dem Zwecke derselben und den Absichten des Staates immer 
mehr entspreche". 1819 berichtete er nicht ohne Stolz, daI3 sic nicht mehr 
„eine Zuflucht der nachlassigen oder schwachen Kopfe" sei. Er gab freilich 
zu, daIs die von ihm eingefiihrte Strenge im Klassifizieren ihm manche 
Verdrialichkeit bereitet habe 114). Die Professoren waren angewiesen wor-
den, mindestens wOchentlich zu prilfen, was die Studenten zum Fleffie 
ansporne und aktiviere, und die Leistungen sehr genau einzustufen. Der 
Flei8 und der Fortgang der Schiller hoben sich dadurch merkbar. „Die 
Schiller sehen, dafi es kein anderes Mittel eine gute Classe zu erhalten gibt, 
als eine thatige Verwendung und sogar einzelne schwach talentirte haben 
gezeiget, daB sie durch ungewohnliche Anstrengung" die Schwache der 
Begabung ausgleichen konnten. Milde betonte 1818 die Wichtigkeit der 
monatlichen Priifungen und den Wert des ofteren Wiederholens. Aber es 
wird klar, wie ihm die rasche Hebung des Niveaus der Kremser Philosophi-
schen Lehranstalt gelungen ist, wenn wir erfahren, daB Milde bei den Prii-
fungen immer gegenwartig war, die Priifungsfragen bestimmte und mit 
stets gleicher Strenge die Leistungen beurteilte. Auch bei den feierlichen 
offentlichen Priifungen am Ende der Semester sah sich Milde allein — er 
hatte urspriinglich sogar vor, fremde Priifer einzuladen — dieser Aufgabe 
gegeniiber, ,,was keine geringe Beschwerde" fiir ihn war 115). Das ist ver-
standlich, wenn man em n Programm solcher Semestral-Priifungen ent-
deckt. Sie erstreckten sich iiber voile acht Tage 116). 

13. August 

14. August 

16. August 

18. August 

19. August 

20. August 

21. August 

22. August 

23. August 

vormittags 
Physik 

Disputation aus Physik 

Disputation aus 
theoretischer Philosophic 

Religion II. Jahrgang 

Religion I. Jahrgang 

Universalgeschichte I. Jahr-
gang 

Theoretische Philosophic 

Mathematik 

Beichte und Kommunion  

nachmittags 
Physik 

Disputation aus Mathematik 

Disputation aus praktischer 
Philosophic 

Griechisch I. und II. Jahr-
gang 
Universalgeschichte II. Jahr-
gang 
Praktische Philosophic 

Mathematik 

Verantwortungsbewat schlug Milde alle Verpflichtungen aus, wenn 
Priffungen angesetzt waren; auch bei Vorpriifungen am Gymnasium war 
er anwesend 117). 
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Gerade aber in seine Zeit fallen einige Erleichterungen filr die Studie-
renden. 1821 wurde das Hofdekret vom 12. August 1803 aufgehoben, nach 
dem Schiller, die in Philosophic, Mathematik und Physik am Ende des 
Studienjahres die 3. Fortgangsklasse erhalten, von der Lehranstalt zu ent-
fernen waren; nur eine langwierige Krankheit konnte bis dahin einen 
AusschluB aus diesen Grilnden verhindern. Allein am 30. Dezember 1820 
war die Hofstelle der Meinung, daB em n solches „Ungitick einen sonst 
sittlichen nicht talentlosen Jungling befallen kann", und gewahrte, daB am 
Ende der Herbstferien die erhaltene 3. Klasse „mittels wiederhohlter Pril-
fungen" verbessert werden konne, um „dergleichen Individuen den Weg 
zum weiteren Fortkommen nicht ganz zu versperren" 118). 

Auch der § 19 der Instruktion Leopolds II. aus dem Jahre 1791 wurde 
wesentlich eingeschrankt; er hatte verlangt, daB in jeder Lehrstunde ge-
prtift werden solle. In Hinkunft behielten bloB die Semesterprilfungen 
ihr Gewicht 119). 

Milde versuchte ebenfalls, das Studium zu erleichtern, doch seine MaB-
nahmen waren anderer Art. Er bewog die Professoren, auf jede Weitlaufig-
keit zu verzichten und durch Kilrze — ohne aber deswegen einer bruch-
stilckhaften und zusammenhanglosen Darbietung zu verfallen — die Auf-
nahme des Stoffes zu erleichtern 120). AuBerdem sollten sic nicht „zu viel 
an der Tafel und bey allgemeinen Formeln" stehenbleiben, sondern immer 
auch praktische Aufgaben bieten. Es gehe z. B. nicht an, daB die Studenten 
wohl schwierigste Aufgaben der Mathematik Risen konnten, nicht aber 
imstande seien, em n Zimmer aufzunehmen oder den Rauminhalt eines 
Ofens zu berechnen 	Milde kritisierte ebenfalls, daB bei manchen Leh- 
rem n die Schiller zu sehr an deren Worten klebten, worunter das Denken 
leide 122). Gerade weil er ftir die Gestaltung des Unterrichts Pragnanz und 
Anschaulichkeit des Vortrags und Selbstandigkeit der Horer forderte, 
schatzte er gute und knappe Leitfaden, und er hatte an den vorgeschrie-
benen Lehrbilchern manches auszusetzen. Noch hinderlicher fand er es 
allerdings, wenn ftir einen Gegenstand em n Lehrbuch tiberhaupt fehlte, 
well das Mitschreiben zeitraubend und beschwerlich sei und man auBer-
dem nicht alles den „Privat-Einsichten" ilberlassen dilrfe 123). Von hochster 
Stelle war ja verfilgt worden, daB der Professor sich jeweils an die Ord-
nung des Lehrbuches halten milsse, damit seine Schiller sich durch „Voraus-
lesung" auf die Kollegien vorbereiten konnten und beim Wiederholen des 
„Lehrpunctes nicht beirret" wtirden 124). 

Gar bald erkannte Milde die Hauptursache des Versagens vieler Schil-
ler, auf die der qualitatvollste Unterricht ohne Wirkung blieb: ihre Latein-
kenntnisse waren zu kilmmerlich. Er verlangte, daB diese Vortragssprache 
der Hauptgegenstande in den Gymnasien mehr getibt werde und stellte 
mit Bedauern fest, wie schwer es filr ihn sei, Eltern die Unfahigkeit ihrer 
Sohne zu hoheren Studien klarzumachen, wenn diese durch ftinf Jahre das 
Zeugnis der Ersten Klasse flatten. Die Folge dieser milden Notengebung sei 
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aber der Verlust von Lebensjahren 125). Milde machte deshalb dem Konsi-

storium in St. Polten den Vorschlag, em n dreistiindiges Kolleg aus Latein 
einzufiihren. Er wollte jedoch nicht, daIs etwa eine gelehrte Darlegung eines 
einzelnen Denkers, eine kritische Variantensammlung oder „grammatische 
Miickenfangerey" geboten werde, sondern nur, da8 sich die Studenten in 
der lateinischen Sprache iibten 128). Der Aktenlauf dieses Antrags vollzog 
sich schleppend, obgleich Milde bereits einen Lehrer dal& nennen konnte. 
Er sah sich daher veranlaBt, die Professoren inzwischen anzuweisen, Fach-
ausdriicke, schwerere Satze u. a. immer auch in der deutschen Sprache 
wiederzugeben, damit die Schiller stets verstehen konnten, was sie horten. 
Bei den Priifungen allerdings offenbarte sich immer wieder der Mangel an 
Fertigkeit und °bung in der lateinischen Sprache, und Milde gab zu, daI 
manche Schuler sicherlich mehr waten, als sie sagen konnten 127). SchlieB-
lich lehnte die Studienhof-Commission den Antrag Mildes auf Errichtung 
einer eigenen Professur fur Lateinische Literatur ab, weil eine solche an 
keiner anderen vergleichbaren Lehranstalt bestehe. Das gleiche Ziel Urine 
erreicht werden, wenn die Gymnasiallehrer ihre Pflicht ethillten und auch 
die Professoren der Philosophie ihre Horer beim Vortrage und bei den 
Priifungen in der lateinischen Ausdrucksweise iibten. Zuletzt wurde noch 
darauf hingewiesen, daS es unbillig sei, den Stiften, auf deren Kosten die 
Anstalt erhalten werde, eine neue Last aufzubiirden 128). 

Milde resignierte und erklarte, nun kein Mittel zu wissen, wie man 
diesem Mangel abhelfen konne 129). Seine Vorgesetzten aber zwangen ihn 
auf einen Weg, der ihm keineswegs angenehm war. Er muBte namlich 
angeben, von welchen Schulen die Studenten mit schlechten Lateinkennt-
nissen, aber guten Noten gekommen seien. Milde, der nur em n Gebrechen 
geriigt hatte, ohne eine Person anzutasten, nannte nur widerwillig die 
Gymnasien von Horn, Krems und odenburg und legte Beweise dal& bei. 
Denn um die Schuler kennenzulernen, hatte Milde immer am ersten Tag 
des Schuljahres einen deutschen sowie einen lateinischen Satz diktiert und 
deren Obersetzung verlangt. Wie wenig machtig manche der lateinischen 
Sprache waren, zeigten die Ergebnisse 130). Der gewissenhafte Direktor be-
dauerte dies sehr; oft ging deshalb em n Schuljahr verloren, und em n nicht 
unbedeutender Geldaufwand der Eltern war vergebens 131). Die nieder-
osterreichische Landesregierung wies daraufhin die Prafekten der Gymna-
sien von Horn und Krems an, ordentlich zu klassifizieren 132). 

Eine echte Losung brachte jedoch erst der neue Lehrplan aus dem 
jahre 1824, der die lateinische Sprache als Vortragssprache ausschaltete und 
sie auf die lateinische Philologie beschrankte, die mit DATei Wochenstunden 
blog als Randgebiet ihre Existenz fristete 133). 

Noch mit einer anderen in der Durchfiihrung ebenfalls nicht beson-
ders angenehmen Aufgabe wurde Milde 1821 betraut. Er sollte auf den 
reinen „acht christkatholischen Lehrbegriff" achten und mugte ohne vor-
herige Anzeige von Zeit zu Zeit die Religionslehre und Exhorte am Gymna- 
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sium, an der Hauptschule und an der Philosophischen Lehranstalt iiber-
priifen, an den offentlichen Semesterpriifungen aus Religionslehre fiir 
Gymnasiasten und Normalschiiler teilnehmen und darilber als Ordinariats-
kommissar Berichte einsenden 134). 

Dieser Auftrag fiihrte ihn wieder an den Beginn seiner eigenen Lauf- 
bahn zuriick. Denn als Katechet war er 1802 an die Normal-Hauptschule 
zu St. Anna gerufen worden, und niemand hatte vor ihm so eindringlich 
auf die Bedeutung dieses Faches hingewiesen, das ihm ans Herz gewachsen 
war. Staatsrat Pralat Josef Alois J ü s t e 1, der vorsichtigste der spatjosephi-
nischen Priester-Hofrate 135), bezeichnete Milde als einen „notorisch vor- 
trefflichen Religionslehrer und Katecheten". Allerdings sah Milde den Reli-
gionsunterricht mehr von seiner formalen Aufgabe her, eben em n Erzie-

hungsfaktor allgemeiner Art zu sein 136). Sein Wunsch bei seinem Abgang 
von Wien, da13 weiterhin an der Universitat Katechetik und Erziehungs-
kunde in einer Hand lagen, ist daher wohl verstandlich. 

Erfahrungen und Kenntnisse in beiden Bereichen bedurfte es, urn der 
„Leitmeritzer Wirren" Herr zu werden. Dort war die „Reinheit der christ- 
katholischen Lehre" aufs starkste gefahrdet. Wegen dieser Vorkommnisse 
hatte Franz I. j a angeordnet, den Religionsunterricht zu, ilberwachen und 
Abweichungen wie Gebrechen den Behorden sofort anzuzeigen 137). In Leit- 
meritz hatte namlich Michael F e s 1, einer der begabtesten und vor allem 
eifrigsten Schiller Bernhard Bolzano s, jahrelang als Professor und Pra-
ses des Priesterseminars die religios-politischen Ansichten seines Lehrers 
verbreitet, was Fes' eine Anklage wegen Hochverrats einbrachte und den 
Bischof von Leitmeritz Josef Franz Hurdalek zur Resignation zwang. 
In Milde sah man nun den Geeignetsten, der behutsam und trotzdem mit 
aller Bestimmtheit die Diozese und das Alumnat wiederum zur Ordnung 
und Frommigkeit zuriickfiihren konnte 138). Am 16. Janner 1823 ernannte 
ihn daher der Kaiser zum Bischof von Leitmeritz, und verfolgt man seine 
dortigen MaBnahmen zur Reorganisation des Priesterseminars, so zeigen 
sich auffallende Parallelen mit seinem Vorgehen in der Philosophischen 
Lehranstalt Krems. 

Der Abschied von Krems war Milde sehr schwer gefallen, und die 
Abschiedsreden konnen kaum nur als die iiblichen Hoflichkeitsbezeugun- 
gen gewertet werden 139). Die Versicherung, daf3 weder die Lange der Zeit 
noch die GroBe der Entfernung seine Zuneigung fiir Krems mindern wiirde, 
hat Milde gehalten und laufend durch Schenkungen bestatigt. 

AbschlieBend mochte ich daher mit em n paar groben Strichen skizzieren, 
wie vielfaltig die Verpflichtungen fiir ihn in Krems waren und wie unend-
lich fleiBig dieser Mann gewesen sein mate, urn sie alle zu bewaltigen. 

Seine finanzielle Lage war alles andere als rosig, als er die Pfarre 
Krems antrat. Er =Ike die Hofkammer bitten, die Pfarrverleihungstaxe 
in acht vierteljahrlichen Raten bezahlen zu diirfen 140). AuBerdem muf3te 
er sofort Geld aufbringen, um den Passauer „Loshof" zu erwerben, der 
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mit dem Pfarrhof baulich derart zusammengewachsen war, da man 
schwer eine genaue Grenze ziehen konnte. Jener war 1804 infolge der 
Sakularisierung der geistlichen Herrschaften in die Hande des Landes-
fiirsten gelangt, der ihn sofort abzustoBen trachtete. Wollte der Pfarrer 
nicht alles verlieren, was zum Wirtschaftsbetrieb erforderlich war, und 
nicht mitten im Pfarrhaus em n ganz fremdes Gebaude mit Eingangstiir und 
Fenstern haben, mate er den Passauerhof notgedrungen erstehen. Da das 
Kirchenvermogen, wie es scheint, nicht ausreichte, hatte ihn damals der 
Stadtpfarrer Franz Uhlich aus eigenen Mitteln und sein Nachfolger 
Matthias Gitlb erg er dann von dessen Erben gekauft. Mildes unmittel-
barer Vorganger war nun tief verschuldet gestorben 141), und Milde muEte 
sich verpflichten, ausstandige Bestands-, Grundbuchs- und Contributions-
zahlungen fiir die Erben nach Tunlichkeit einzutreiben und abzufiihren 142). 
Noch 1818 tiberwies er Geld fiir die Gitlbergerschen Erben. Beziiglich des 
Passauerhofes grill er aber schnell zu. Er verkaufte das St. Pauli-Stiftshaus 
und 121/2  Viertel Weingarten, urn mit dem Erlos das bereits verfallende 
Gebaude in den Besitz der Pfarre zu bringen. Vergebens versuchte er durch 
umfangreiche Ausbesserungsarbeiten das alte Bauwerk zu retten, muigte 
aber schliefilich dessen Demolierung beantragen, als die Mauern einzustiir-
zen drohten. Doch blag urn des Materiales willen land sich niemand, der 
den Bau abbrechen wollte 143). Auch der Pfarrplatz bereitete ihm groBe 
Sorgen. Die Stadt suchte namlich — nicht ganz vergeblich — in der Zeit-
spanne zwischen dem Tode Gitlbergers und Mildes Einzug durch Ausgra-
ben der Grenzsteine die Besitzverhaltnisse zu verwischen, nachdem bereits 
durch Anschtittung von Mist, Erde und Schotter der Rest der ehemaligen 
Friedhofsmauer verdeckt worden waren. Milde zeigte sich nachgiebig und 

es vorerst zu, dal 3 der Kirchenplatz kreuz und quer durchfahren wurde. 
Erst als der MiEbrauch gleichsam stank — bis vor die Kirchentiiren lag Kot 
und Unflat — liel er den Platz reinigen und Schranken errichten, was zu 
weiteren Streitigkeiten und letzten Endes dann wiederum zu Kompromis-
sen fiihrte 144). Nicht weniger unangenehm waren fiir ihn die Auseinander-
setzungen urn das der Kirche zustehende Marktsitzgeld und die Laudemial-
gebiihren, die von der Stadt und den Biirgern gerne abgeschilttelt werden 
wollten 145). 

Als Inhaber einer Pfriinde, deren Grundlage vor allem die Nutzung 
von Grundstticken, besonders von Weingarten, war, muEte er auch die 
wirtschaftlichen Obliegenheiten im Auge behalten 146). Die Stiftungen war-
fen zu seiner Zeit infolge des Geldverfalls wenig ab, und nur die hohen 
Weinpreise halfen ihm aufwarts. So konnte er auch das AmBere des gesam-
ten Pfarrhofes griindlich restaurieren, die verfallene Hauskapelle wieder-
herstellen und eine alte Holzlage zu einem Prefthause umgestalten 147). 
Wie liebevoll er sich um alles kiimmerte, ist daraus zu ersehen, dal er sich 
noch dreiBig Jahre slather nach einem Kirschbaum erkundigte, den er da-
ma ls selbst gepflanzt hatte 148). Die Pfarrkirche erfuhr Ausbesserungen an 
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Turm und Kirchendach, die Orgel mate einer Generalreparatur unter-
zogen werden 149). 

Gewissenhaft betreute er die groBe Pfarre, aufmerksam sowohl auf 
seine Pflichten wie auch auf seine Rechte bedacht. Neben semen Obliegen-
heiten als Direktor der Philosophischen Lehranstalt suchte er auch semen 
Aufgaben als Schuldistriktsaufseher in jeder Weise gerecht zu werden. Ins-
gesamt hatte er 26 Schulen in seinem Dekanate zu betreuen 151, die von 
1564 Knaben (von 1629 schulfahigen Knaben) und 1472 Madchen (von 1635 
schulfahigen Madchen) besucht wurden. 27 Katecheten, 28 Lehrer und 
zwolf Schulgehilfen waren an ihnen tatig und wurden genau so wie die fiir 
diese Schulen verantwortlichen Pfarrer von ihm gewissenhaft beurteilt. Nur 
sieben Ortsseelsorger bezeichnete er als „sehr tang". Zahlreich waren seine 
Klagen iiber Unterlassung von Reparaturen und die SchlieBung der Schulen 
wahrend des Winters infolge mangelnder Beheizung. 

Seine schriftstellerische Tatigkeit trat in Krems weiter zuruck. Als sein 
„Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde" 1814 als „Vorlesebuch" ver-
pflichtend vorgeschrieben wurde, hielt man im gleichen Dekret fest, daS 
Milde „aufgemuntert" wurde, für Schuler, denen das Buch zu teuer sein 
duffle, einen Auszug zu verfassen, der ihnen als Leitfaden dienen 
kOnnte 151). Milde lieI sich dafiir Zeit. Sein „Lehrbuch der allgemeinen Er-
ziehungskunde im Auszuge", das er endlich am 10. Juni 1820 in Krems 
abschloB, blieb bei der gleichen Anordnung und enthalt keinerlei Ver-
besserungen oder irgendwelche sprachliche Umgestaltung. Im groBen und 
ganzen hatte er sich damit begniigt, durch Auslassung von minder wichti-
gen Satzen und Erklarungen das Werk auf etwa 450 Seiten zu beschneiden. 
1821 erschien diese Kurzfassung seines Lehrbuches im Druck 152). 

Wiederholt war er auch aufgefordert worden, einen „zweckmalkgen 
Leitfaden zu Vorlesungen iiber die Katechetik" zu schreiben 153). 1807 
konnte er dem Wunsche des Erzbischofs Sigismund Graf Hohen w a rt 
nicht nachkommen, da er gerade an seiner „Erziehungskunde" arbeitete. Im 
Jahre 1813 war es Augustin Grub e r, der auf Mildes „Erziehungskunde" 
hinwies und verlangte, da1 die Katechetik auf Mildes padagogischem 
Hauptwerk aufgebaut werden solle und am besten von diesem selbst ver-
faEt wilrde. Kaiser Franz I. wartete jedoch vergebens auf Mildes Lehrbuch. 
Als man 1817 bei dem nunmehrigen Pfarrer von Krems anfragte, wann er 
das Lehrbuch liefern werde, sprach er endlich die GrUnde aus, die ihn bis-
her gehindert hatten, dem hohen Auftrag nachzukommen. Da er seine 
abstrakten Grundsatze durch Beispiele belegen miisse, komme er in eine 
unangenehme Lage, weil der kleine 1804 umgearbeitete Katechismus und 
der grae Katechismus in der Wahl und Anordnung der Stoffe ganz ver-
schieden seien und er deshalb in jedem Fall einen oder beide Katechismen 
verwerfen miisse. Er verpflichtete sich aber, das Lehrbuch binnen neun 
Monaten zu schaffen, wenn man ihm klar sage, welcher Katechismus in 
Zukunft als Norm des Unterrichts allgemein vorgeschrieben wiirde oder 
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daft, er seine Theorie ohne Riicksicht auf den Katechismus entwickeln dtirfe. 
Doch die Studienhof-Commission antwortete nichtssagend und tiberlieg es 
Mildes „bekannter Klugheit", daB er „dem Geschrei unerfahrener Kateche-
ten, sofern es unbegrUndet und unbillig ist" — die Geistlichkeit stellte sich 
durchwegs gegen den bestehenden Katechismusunterricht —, „keine schad-
liche Nahrung geben werde". Milde wufite, dal das Geschrei „Haltbarkeit 
bekommen" werde, sobald er offentlich auftrete, und er die Behorden damit 
in eine schiefe Lage hineinmanovriere, und schrieb keine Katechetik. Doch 
in das Werk seines Schtilers Johann Michael Leonhard (Theoretisch-
praktische Anleitung zum Katechesieren. Als Leitfaden zu den katecheti-
schen Vorlesungen und zur eigenen Bildung ftir katholische Religionslehrer. 
Wien 1819), das 1821 vorgeschrieben wurde, ist em n GroBteil seiner Gedan-
ken eingeschlossen 154). Als Erzbischof von Wien wurde Milde noch ofters 
mit Fragen des Religionsunterrichtes befafq, auch beztiglich der Katechis-
musfrage wurde nun von ihm eine Entscheidung verlangt. Er vertrat die 
Meinung, da.g oftere Veranderungen eines Katechismus den Glauben wan-
kend machen, das Ansehen der Kirche mindern und das Volk in den Irr-
turn fiihren. Da er den sogenannten gragen Katechismus des Kardinals 
Grafen Migazzi aus dem Jahre 1777 trotz gewisser Mangel fur brauch-
bar hielt, wurde er daraufhin gebeten, ihn „mit tunlichster Beschleunigung" 
neu zu bearbeiten. Doch well ihm nicht alle Unterlagen ausgefolgt wurden, 
versagte er sich auch dieser Aufgabe 155). 

Auch em n anderes Problem, das zu bearbeiten er vom Kaiser aufgefor-
dert wurde, fiihrte nicht zu der von ihm angestrebten Losung 156). Als 
Franz I. 1810 anordnete, daB bei alien Kriminalarresten em n ordentlicher 
Religionsunterricht einzuftihren sei, erhielt Milde den Auftrag, einen Leit-
faden daftir zu schreiben. Doch er ftihrte eine empirische Bestandsaufnahme 
durch und legte hierauf freimtitig die Hindernisse dar, warum die Straf-
linge nicht gebessert werden konnten (Ehrfurchtsvolle Darstellung der Hin-
dernisse der Besserung der Polizey- und Criminal-Straflinge, 1810 
August 12). Er sprach sich darin u. a. ftir die Einfiihrung des Systems der 
Zellengefangnisse und eine Individualisierung in der Behandlung der 
Straflinge aus. Als man 1811 nochmals an ihn herantrat, wies er wieder 
darauf hin, dag jeder Religionsunterricht nutzlos sei, solange die aulere 
Einrichtung der Strafhauser nicht verbessert werde. „. . an einer bloBen 
Scheinverbesserung mitzuwirken, wie man zweimal von mir gefordert hat, 
kann ich mich nicht entschlieBen", auBerte er gegentiber Fiirsterzbischof 
Graf Hohen w a r t. Aber er dachte viel dariiber nach und las einschla-
gige Werke. Doch arbeitete er keinen Entwurf aus, weil er sich nicht auf-
drangen wollte. 1815 erging die Aufforderung an ihn, nun Pfarrer von 
Krems, eine Instruktion ftir den Religionsunterricht in den Strafhausern 
zu verfassen. Diese wird ihn in den nachsten Jahren stark beschaftigen, 
und die dartiber geaugerten Gedanken zeigen mehr als blo.13 die Konturen 
seiner Personlichkeit. Am 3. Juli 1816 legte er zum erstenmal eine „Instruk- 
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tion für Seelsorger in Strafhausern" vor, doch man schickte sie ihm mit der 
Auflage zurtick, die amtlichen Instruktionen von den Pastoralanweisungen 
zu trennen. Erst im November 1817 Uberreichte er — schweren Herzens 
und „unter Aufopferung eigener Ideen" — eine „Spezielle Instruktion fur 
die Seelsorger des niederosterreichischen Provinzialstrafhauses" und eine 
umfangreiche „Allgemeine Anleitung zur Seelsorge in Strafhausern". Doch 
Milde war noch zu wenig weit den Staatsinteressen entgegengegangen. 
1818 entschied man sich daftir, die Spezialinstruktion anzunehmen. Die 
_Allgemeine Anleitung" wurde aber auf Grund des Votums des Staatsrates 
Stifft trotz des Lobes der anderen Begutachter als fur den Druck ungeeignet 
befunden und sollte von Jakob Frint nach beigelegten Anmerkungen ab-
geandert werden. Dieser diirfte den Auftrag nie ausgefiihrt haben. Milde 
jedoch, der semen Entwurf nochmals umarbeitete, wurde nicht mehr aufge-
fordert, ihn vorzulegen. Seine Gedanken kamen erst gegen Mitte des 
19. Jahrhunderts in einer Strafrechtsreform zum Tragen. Milde kann als 
BegrUnder der Kriminalpadagogik angesehen werden. 

Auch zur Erstellung anderer Gutachten wurde Milde herangezogen. 
Ende 1816 wurde er angewiesen, eine Beurteilung von Friedrich Ludwig 
Jahns „Deutscher Turnkunst" zu geben 157). Er sprach sich bei dieser Ge-
legenheit daftir aus, Korper und Geist ebenmaBig zu bilden, denn auch dem 
Staate mUsse nicht blo8 an dem geistigen, sondern auch an dem korperlichen 
Zustand seiner Untertanen gelegen sein. Er regte an, in den offentlichen Er-
ziehungsanstalten fur zweckmaBig gewahlte und geleitete Obungen zu sor-
gen; besonders den Spielen, die Erheiterung, Bewegung und Bildung zu-
gleich erreichen, sei groBes Augenmerk zuzuwenden. Wenn auch einzelne 
Vorschlage Jahns tiberspannt seien, „so ist der Zweck, die Tendenz, das 
Mittel doch nicht zu verwerfen und muB nach hoheren Staatsansichten 
als fruchtbringend erkannt und gebilligt werden. Oft scheint eine Sache 
in ihrem Entstehen eine Spielerei zu sein, die durch ihr Einwirken auf den 
Geist des Volkes sich spater als sehr folgenreich bewahrt", so schloB Milde 
am 19. Marz 18.17 seine Bemerkungen zu Jahns 1816 erschienenem Werk. 

Besonders eingehend setzte er sich auch mit dem Plan auseinander, 
Pfarr- und Dekanatsbibliotheken einzurichten 158), der allem Anschein nach 
zum erstenmal 1812 von Hof- und Burgpfarrer Jakob Frint formuliert 
worden ist. Wenn auch Milde einwendete, da13 die „intellectuelle Bindung" 
des Klerus kaum als wichtigstes Ziel anzusehen sei, unterstrich er doch die 
Notwendigkeit der Fortbildung ftir alle, denen die Bildung anderer Men-
schen anvertraut ist, da die Wissenschaften grofk Fortschritte machten. 
Milde lehnte PfarrbUchereien ab und empfahl die Einrichtung von Deka-
natsbibliotheken, deren Grundstock durch eine Spende von drei BUchern 
durch jeden Priester des Dekanats gelegt werden sollte und die vor allem 
durch Bestande aufgeloster Kloster bereichert werden konnten. Auf diese 
Weise wtirde der bei solchen Anlassen tiblichen Verschleuderung von wis-
senschaftlichen Werken em n Ende bereitet werden. Weder Unterhaltungs- 
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schriften und politische Zeitungen noch die eigene Arbeit vollkommen ver-
drangende Predigtbiicher und Katechesen sollten in solchen DekanatsbUche-
reien eingestellt werden. Denn durch sie wollte er eine solide Fortbildung 
der Geistlichkeit erreichen, sie sollten jedoch nicht als „Mittel gegen die 
Langeweile noch als Magazin fiir Arbeitsscheue" betrachtet werden. Bis in 
alle Einzelheiten der Ordnung und Verwendung der Bibliothek erstreckten 
sich die Vorschlage Mildes. Erst 1825 entschlog sich der Kaiser, die Errich-
tung von Pfarr- und Dekanatsbibliotheken anzuregen, die als gestiftete In-
ventarien gefiihrt werden mugten. Zwang sollte keiner ausgetibt werden. 
Doch 1828 hatte man sie bereits nachzuweisen. Als 1851 der Kirche die 
selbstandige Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten zugesichert 
wurde, empfahl sie, die Dekanats- und Pfarrbiichereien weiterhin zu fiih- 

ren und auszustatten 159). 
Sehr aufschlugreich sind Mildes AuBerungen zum Plan einer Erzie-

hungsanstalt „fiir Madchen der Subalternen Mannschaft des kaiserlichen 

Heeres" . 160')Ihm waren Probleme der weiblichen Erziehung nicht fremd. 
Er hatte fiir kurze Zeit (1802/1803) den Religionsunterricht am Civil-Mad-
chenpensionate in Wien versehen 161), und 1810 legte er gemeinsam mit 
dem ihm befreundeten Burgpfarrer Jakob Frint dem Kaiser em n Memo-
randum fiber Mittel und Wege zur sittlichen Hebung der aristokratischen 
weiblichen Jugend vor. Darin beklagten sie den verhangnisvollen Verfall 
der Ehen und verlangten die Starkung des sittlichen Empfindens und Le-
bens. Dies sollte durch eine energische Durchfiihrung der Zensur bei 
Schundschriften, strenge Oberwachung des Privattheaters wegen bedenk-
licher Stiicke und durch einen guten Religionsunterricht erreicht werden. 
Verwaiste Aristokratinnen sollten von religios ausgerichteten Vereinigun-
gen adeliger Damen betreut werden; ahnliche Einrichtungen wurden auch 
für Madchen des Biirgerstandes und der Staatsbeamten vorgeschlagen 162). 

Das Gutachten nun iiber eine geplante Erziehungsanstalt fiir Tochter 
von Unteroffizieren, dessen Rohentwurf ich im Kremser Pfarrarchiv ent-
decken konnte und das an den Kaiser gerichtet war, leuchtet tief in das We-
sen Mildes hinein. Er zollte zwar den Vorschlagen im grogen und ganzen 
Beifall, bekrittelte jedoch die Grundsatze bei der Auswahl der Madchen. 
Er fragte, ob Mutterlosigkeit, Diirftigkeit, Kinderreichtum der Eltern nicht 
mehr Riicksicht verdienten als die Zahl der Feldziige, an denen die Vater 
teilgenommen hatten, und stellte fest, dag jemand aufhore, em n Auslander 
zu sein, wenn er zur Fahne schwore. Auch die iibertriebene Sparsamkeit bei 
der Ausstattung der Anstalt fand in ihm einen Gegner. Er lehnte das Schla-
fen zweier Madchen in einem Bett ab, hielt zwei Dienstboten fiir 90 Kinder 
genau so wie drei Lehrkrafte fiir 150 Madchen ftir nicht hinreichend. Was 
der Unterricht bieten sollte, sei vor allem die Vorbereitung fiir das burger-
liche Leben. Dazu gehorten Obungen im schriftlichen Ausdruck und in 
besonderem Mage weibliche Handarbeiten, die nach seinem Plan, den er 
dafiir entwarf, den Uberwiegenden Stundenanteil in den hoheren Klassen 
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ausmachen sollten. Fiji-  14- bis 16jahrige war eine 45-Stundenwoche vor-
gesehen. AuBerdem verlangte er, daB auch aber die Besoldung der Lehrer, 
Pensionsfahigkeit der Vorsteherin, iiber die Priifungs- und Hausordnung 
wie iiber die Regelung des Gottesdienstes genaue Bestimmungen erfolgen 
milBten. Vorschriften, wie dal3 die Madchen gezwungen werden sollten, 
fir eine erhaltene Strafe danke zu sagen, verwarf er als „nachtheilig fiir 
die Gemiithstimmung" 163). 

Ein Gutachten iiber em n Lehrbuch fur Taubstumme, das Milde iiber 
Wunsch der Regierung 1819 zu erstatten hatte, konnte bisher nicht ent- 

deckt werden 164). 
Doch em n anderes Dokument seiner Gesinnung soil hier noch ervvahnt 

werden, es sind die „Lebensregeln fiir die Pfriindler des Biirgerspitals der 
1. f. Stadte Krems und Stein", die er 1819 verfaBte 165). Diese aus Stiftungen 
gespeiste Wohlfahrtseinrichtung der beiden Donaustadte, in die durch 
Alter oder Unghicksfalle in Armut geratene Burger aufgenommen wurden, 
verfilgte zwar seit 1748 Uber einen eigenen Benefiziaten, aber der Kremser 
Pfarrer war gleichsam der Direktor des Spitals und hatte den Schltissel zur 

Kassa 166). Als solcher erlieE Milde nunmehr genaue Vorschriften. Zuerst 
mahnte er die verarmten Burger, taglich fiir die Stifter zu beten und fur die 
empfangenen Wohltaten zu danken sowie einen christlichen Lebenswandel 
zu ftihren. Dann warnte er sie vor UnmaBigkeit im Trinken und Kleider-
putz. Zuletzt drohte er, daB unbegriindetes Fernbleiben von der Mesee, 
Trunksucht, Unsittlichkeit u. a. mit dem Entzug der Pfriinde je nach Ver-
gehen fur kurzere oder langere Zeit bestraft warden. Sollten wiederholte 
Ermahnungen nichts fruchten, so wUrden sie ihrer Unterstiitzung iiberhaupt 
verlustig gehen. Seine Weisungen beziiglich der Hausordnung verlangten 
nicht nur das tagliche Reinigen des Zimmers und das ordentliche Aufbe-
wahren der Geratschaften, sondern auch eine angemessene Liiftung der 
Raume; die Fenster sollten für mindestens eine Viertelstunde geoffnet 

werden. 
Was Milde wahrend seines Kremser Aufenthaltes verOffentlichte, 

schlieSt nur ab: em n Auszug aus seiner „Erziehungskunde". Eine Kateche-
tik zu schreiben, lehnte er aus den bereits erwahnten Griinden ab. Der 1810 
geduBerte Plan, fiir em n breites Publikum eine Schrift tiber die Eigenschaften 
und Pflichten des Erziehers, tiber die Wahl und Behandlung fremder Er-
zieher u. dgl. zu verfassen, wurde iiberhaupt nicht mehr aufgegriffen 167). 

Dazu stoBen einige Stellungnahmen, umfangreiche Gutachten und Anlei-
tungen, zu denen er jeweils aufgefordert worden war und in denen er den 
Gesamtkreis des Problems sich voll abzuschreiten bemiihte. 

Neben semen vielfaltigen Aufgaben als Pfarrherr von Krems — Seel-
sorger fiir alle, Verwalter einer groBen Pfrtinde, verantwortlich fiir die Er-
haltung weitlaufiger Baulichkeiten, Fiihrung des Schul- und Erziehungs-
wesens (Direktor der Philosophischen Lehranstalt, Vizedirektor des Gymna-
siums, Schulinspektor aller Haupt- und Trivialschulen des Dekanates 168) ), 
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Betreuung der Armen — drangte es ihn in diesen Jahren immer starker zur 
Geschichte hin. Dabei scheint diese neue Vorliebe aus Niitzlichkeitserwa-
gungen hervorgewachsen zu sein. Als er namlich in die Pfarre Krems ein-
zog, fand er sich sofort in Streitigkeiten mit dem Magistrat der Stadt und 
anderen Biirgern verwickelt, die einige ihrer unliebsamen Belastungen ab-
schtitteln wollten. Er zog in den Rechtsstreitigkeiten meistens den kiirzeren, 
doch nicht nur, weil er Eintracht und Vertrauen zwischen ihm und den 
Pfarrangehorigen herstellen wollte, obgleich er es „durch manches Opfer, 
durch manche Oberwindung zu erwerben und zu erhalten gesuchet" 169), 
es fehlte ihm auch an schriftlichen Belegen fur seine Rechtsauffassung. Ur-
kunden und Akten lagen im groBen Pfarrhause vollig ungeordnet an ver-
schiedenen Stellen herum, viele wichtige Stiicke waren iiberhaupt verloren-
gegangen. Milde wollte dieser Verwahrlosung em n Ende bereiten. Da er bei 
Antritt der Kremser Pfarre entschlossen war, fortan „im Stillen zu wir-
ken" und sein Wirken auf die Pfarre zu beschranken, widmete er „alle 
freyen Stunden" der Sammlung der Urkunden. „Sie hat mich viele Zeit, 
eine nicht unbedeutende Geldanlage, und manches andere Opfer gekostet. 
Ich habe alien geselligen Vergnilgungen, meiner Bequemlichkeit und Ruhe 
entsaget, ich habe meine Augen, meine Gesundheit nicht geschonet", 
stellte er lest, als er als Bischof nach Leitmeritz abging. 

Schon in Wolfpassing hatte er em n Ingedenkbuch angelegt und Wichti-
ges darin festgehalten. Hier in Krems sah er in seiner Sammlung nur eine 
Vorarbeit fiir einen groBen Plan, namlich eine Geschichte von Krems zu 
schreiben. Er lieB alle wichtigen Urkunden und Schriftstiicke in dicke Folio-
Wilde eintragen, duldete dabei keine Veranderung oder Verbesserung, 
kollationierte sie sorgfaltig und setzte dann zum Zeichen der vollstandigen 
Obereinstimmung seine Unterschrift darunter. Er zog dabei nicht nur Ma-
terialien des Pfarrarchivs sowie des Stadtarchivs heran, das ihm ebenfalls 
groBziigig geoffnet worden war, sondern niitzte auch das ehemalige Pas-
sauer Konsistorialarchiv unter der Enns sowie das Hofkammerarchiv und 
machte sich Ausztige aus verschiedenen Chroniken und Biichern 170). Sein 
„Ingedenkbuch der L. f. Stadtpfarre Krems in Unterosterreich" schwoll im 
Laufe der Jahre auf acht dicke Wilde an, seit 1821 hielt er sich im Dechants-
hof daftir einen eigenen Schreiber 171). Milde beriihrte es schmerzlich, daB er 
nicht einmal seine Vorarbeiten abschlieBen konnte, und er behielt sich fiir 
das Ingedenkbuch sein Eigentumsrecht vor, falls es ihm spater doch noch 
moglich sein wiirde, sein Werk fortzusetzen. Seinen Nachfolgern in der 
Pfarre Krems suchte er verstandlich zu machen, warum er trotz alien Flei-
Bes nicht zu seiner eigentlichen Absicht hatte vordringen konnen. Er schil-
derte ihnen, daB er oft tagelang alte Papiere lesen mate, bis er eine 
einzige wichtige Urkunde zu entdecken vermochte, und daB er in manchem 
dicken Buch nicht eine brauchbare Zeile land. Er legte ihnen ans Herz, die 
letzten Oberreste der Geschichte der Pfarre Krems zu erhalten und fiir Ord-
nung zu sorgen. Zuletzt wies er auf die noch zu leistenden Aufgaben hin: 
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Fortsetzung der Sammlung der Urkunden, Deponierung aller Urkunden, die 
sich auf wichtige Rechte beziehen, in beglaubigten Abschriften im Dioze-
sanarchiv St. Pollen, Anlegung eines Index, Ausarbeitung von Obersichts-
tabellen verschiedener Art und schlieglich die Verfassung einer „vollstan-
digen mit lehrreichen und erbauenden Bemerkungen versehenen 
Geschichte der Pfarre Krems" 172). 

Was vielleicht zuerst fiir Milde als em n Ordnungschaffen, em n Gewapp-

netsein in Rechtsstreitigkeiten angefangen hatte, ergriff ihn zuletzt in sei-
nem ganzen Wesen. „Oft, wenn mein Herz unruhig war, ging ich in den 
Saal, wo die Bildnisse meiner Vorfahren hingen. Dort fand ich Trost und 
Starke; da sah ich das Bi1dniI dessen, der mehr gelitten oder der mit grOBe-
ren Hinternissen gekampfet hat. Hier lernte ich Gerchtsamkeit, Fried-
fertigkeit und Bescheidenheit. Hier lernte ich einen edleren und bleibende-
ren Gewinn von meiner Pfarre suchen, als den, den Keller und der Stadel 
giebt." Ein andermal gestand er: „Ich erbauete mich an der Frommigkeit 
und dem Eifer einzelner meiner Vorfahren" 173). 

Mit allem Nachdruck warnte er seine Nachfahren im Pfarrhof, die 
Sammlung der Urkunden als eine Queue oder als em n Mittel zu Streitigkei-
ten zu gebrauchen. Sie sollten eingedenk sein, wie sehr Habsucht, Neid, 
Streitsucht und Feindschaft das Leben eines Pfarrers in einer kleinen Stadt 
verbittern konnten. Fiir ihn war das „Ingedenkbuch" em n „bleibendes Denk-
mal" seiner „Liebe", eine Erinnerung daran, daB er in Krems trotz „korper-
licher Leiden und einzelner UnglUckfalle glUcklich und zufrieden" gewesen 
war. 

Mit seiner Gesundheit stand es allerdings nie zum besten. 1816 war 
er schwer krank. Die Arzte rieten ihm, Karlsbad aufzusuchen, was er 1818 
und im folgenden Jahre tat 174). Vor allem vertrug er kein anhaltendes Sit-
zen. 

Seine geschwachte Gesundheit schob er auch vor, als ihm 1817 die 
Stelle eines Domscholasters und Diozesanschulaufsehers in Wien angebo-
ten wurde. So ehrenvoll und schmeichelhaft er eine solche Berufung auch 
ansah und erkannte, daE sie eine Stufe zu hoheren WUrden sein konnte, 
auf ebenso kluge wie bestimmte Art lehnte er sie ab 175). Er gebrauchte da-
bei Wendungen, die kaum ihren Eindruck verfehlten: „Ich werde mich nie 
hinzudrangen", „ich wunsche meinem Vaterland wahrend meines wahr-
scheinlich kurzen Lebens noch etwas zu Mitzen" und „ich habe meine Ge-
sundheit meinen Pflichten geopfert, das bereue ich nicht, aber ich mochte 
nicht Ursache seyn, daf3 man sagte, ich habe mein Leben meinem Ehrgeiz 
geopfert". 

Doch wir haben keine Ursache, an dem Gewicht seiner Worte zu zwei-
feln. Der Mann, der taglich unermUdlich und mit vollem Einsatz arbeitete, 
ohne sich zu schonen, und sich keine Abstriche von semen Aufgaben er-
laubte, hatte es kaum notwendig, falsche Tone anzuschlagen. Es mag blo8 
sein, daf3 er, dem sich in Krems die historische Dimension geoffnet hatte, 
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unbewuBt sich selbst im kalten, erbarmungslos zeichnenden Spiegel der 
Geschichte sah. Immerhin lieI er seine Absage an den Bischof in das Inge-
denkbuch eintragen. 

Milde hatte Wien verlassen, wo seine Karriere am leichtesten ha tte ge-
fordert werden konnen, und in Krems eine ihm zusagende neue Heimat 
gefunden. Alles, was er hier tat, deutet darauf hin, daB er in der Donaustadt 
sein Leben zu beschlief3en dachte. Nur einer konnte ihn von hier weg-
holen, das war sein Kaiser, weil er ihm „nicht nur als Unterthan, sondern 
personlich verpflichtet" war. Franz I., „dem ich alles zu danken babe, 
opfere ich auch gerne alles auf", versicherte er, seinem Wink wtirde er fol-
gen. Doch der blieb vorlaufig aus. 

1821 wagte man es wegen seiner „sehr schwachlichen Gesundheit" gar 
nicht, ihm die mit graen Anstrengungen verbundene Stelle eines geist-
lichen Referenten bei der n.o. Landesregierung anzubieten, weil man seiner 
Ablehnung ziemlich sicher war 176). 

Milde straubte sich aber nicht, als der Kaiser ihn am 16. Janner 1823 
fiir das durch Resignation frei gewordene Bistum Leitmeritz bestimmte 177). 
Fine schwierige und unangenehme Aufgabe wartete dort auf ihn. Wah- 
rend der Schriftverkehr beztiglich seiner Emennung zwischen Wien und 
Rom abgewickelt wurde, blieb er in Krems, bezog aber bereits ab 25. Feber 
die Einkiinfte seiner neuen Dozese. Der Kaiser starkte seine zuktinftige 
SteHung, indem er tiber Ansuchen Mildes dessen Promovierung zum Doktor 
der Theologie mit Nachsicht der Rigorosen, der Dissertation und Disputa- 
tion bewilligte 178). Um Enthebung von semen Verpflichtungen in Krems 
bat er erst am 26. Juni 1823. Daran sch1o8 sich dann em n groBes Abschied-
nehmen. Besonders herzlich gestaltete er es von den Priestern seines Deka- 
nats. Er versicherte ihnen, daB er ihnen niemals absichtlich unrecht getan 
oder sie gekrankt habe und nur bedaure, so wenig Gelegenheit gehabt zu 
haben, ihnen seine Zuneigung und sein Wohlwollen zu zeigen. Gegerriiber 
St. Polten wies er — nicht ohne Spitze gegen die Orden 	auf das „beson- 
ders auf dem Sacular-Clerus ausgezeichnete Dekanat" hin 179). Dem Magi-
strat schrieb er, daB er sich nur „mit vielem Schmerze" von der seinem 
„Herzen theuer und lieb gewordenen Stadt Krems trenne" und daS er 
sich „mit Freuden" der Tage erinnern werde, die er hier verbracht habe. 
Die Gltickwiinsche, die an Milde gerichtet wurden, beweisen seine hohe 
Wertschatzung, die Worte sind hoch gegriffen. 

Am 13. Juli 1823 wurde er in der Pfarrkirche zu Krems durch den 
Wiener Weihbischof Matthias Steindl unter Assistenz der Pralaten 
Dr. Jakob Frint und Dr. Josef Alois J ü stel zum Bischof geweiht. Diese 
drei Manner forderten in manchem Mildes Karriere. Besonders der Burg-
pfarrer Frint und der Staatsrat Jtistel hatten starken EinfluE am Hole. 
Heimlich reiste Milde dann von Krems ab. „Ich leide ohnedies soviel, soil 
ich den Schmerz durch den Abschied vermehren?" gestand er brieflich sei-
nen verdutzt zurtickbleibenden Kooperatoren. Er bekannte, da8 „viele" 
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Kremser mit ihm ,,in naheren Verhaltnissen" gestanden waren und daB sie 
ihm „manche Beweise der HerzensgUte und Liebe" gegeben hatten. Er lieB 
ihnen sagen, daB sie seine Lehren nicht vergessen mochten, auch wenn er 
selbst ihrem Gedachtnis entschwinde 180). 

Die Kremser schatzten also den Menschen Milde, dessen ungemeinen 
FleiB sie bewunderten, dessen PflichterfUllung vorbildhaft war und dessen 
Gerechtigkeitssinn sich so ausgepragt auBerte, daB er ohne Ansehen der 
Person und Riicksichtnahme auf sich selbst Mangel feststellte und auf Ab-
hilfen drangte. Sein Denken war leistungsorientiert, seine Einstellung vor-
erst immer wohlwollend und von einer gewissen GroBzUgigkeit, soweit es 
die Vorschriften zulieBen, hart und bestimmt, wenn es seiner Meinung nach 
um Wesentliches ging. Alles in allem war er eine kluge, den Durchschnitt 
weit Uberragende Personlichkeit, die das Korsett der Gesetze und Weisun-
gen nicht beengte; im Gegenteil, Milde betrachtete es als notwendig für 
j eden. 

Von dem Priester Milde finden wir Beweise genug, daB er nicht nur 
auBerlich das religiose Leben der Pfarre forderte, auf Kirchenbesuch, 
ordentliche Predigten und wiirdiges Feiern der Messe achtete, sondern ihm 
auch die innere Haltung der Menschen nicht gleichgultig war. Er predigte 
Liebe und friedliches Zusammenleben und wiinschte fromme StaatsbUrger. 
Seine „ausgezeichneten Kanzelvortrage" fanden Zulauf aus der ganzen Urn-
gebung 181). Er war sich auch des Niedergangs des Priesterstandes und des 
Absinkens von dessen Ansehen bewuBt, und seine Bemiihungen zielten 
darauf hin, daB sich der Klerus darum bemiihe, untadelig in seiner WUrde 
und beispielhaft in der Tiefe seiner Bildung zu sein, damit er auf diese 
Weise wiederum natUrliche Anerkennung fande. 

Vom praktischen Paclagogen Milde ist zuerst einmal festzuhalten, daB 
er sein eigenes Lehrbuch gut beherrschte und es mit sicherem Griff in die 
Wirklichkeit umzusetzen vermochte. Doch macht sein Wirken als Direktor 
der Philosophischen Lehranstalt besonders deutlich, daB fur ihn — sosehr 
er auch eine reibungslose Abwicklung der Amtsgeschafte wiinschte — die 
Schiller tatsachlich im Mittelpunkt seiner BemUhungen standen. Urn sie 
kUmmerte er sich vom ersten Augenblick an. Er suchte sie sofort kennen-
zulernen, hielt die Namen der den Durchschnitt Uberragenden Studenten 
fest, z. B. den des als Mozartforscher spater beriihmt geworden nLudwig 
von K o c h e 1 182), forderte die Studierenden weniger durch Erleichterungen 
im Unterricht als eher von der Seite der Stoffdarbietung und der Motivation 
her. Er setzte die Leistungsanforderungen hoch, doch schatzte er den sittlich 
ausgerichteten jungen Mann holier em n als den mit Wissen vollgestopften. 
Mit groBer Geduld und kluger Anwendung von Lob und Tadel fUhrte er 
Lehrer und Schiiler. 

Seine theoretisch-praktische Tatigkeit auf dem padagogischen Feld 
wurde noch zu semen Lebzeiten vergessen. In der zehnbandigen „Allge-
meinen Realencyclopadie oder Conversationslexicon fiir das katholische 
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Deutschland" 183), das von einem Vereine katholischer Gelehrter zwischen 
1846 und 1849 bearbeitet wurde, erwahnte man Milde nicht (doch andere 
lebende Osterreicher), ja nicht einmal in dem umfangreichen Artikel tiber 
Paclagogik nannte man semen Namen. Milde war daran nicht ganz schuld-
los; er hatte zwar sein padagogisches Hauptwerk em n paarmal neu aufge-
legt, doch niemals die inzwischen erschienene Literatur eingearbeitet bzw. 
zu ihr Stellung genommen. 

Sein Wirken als Erzbischof von Wien — em n Amt, das er nicht begehrt 
hatte und dem er vielleicht auch nicht gewachsen war, weil er sich dem 
Kaiserhaus und dem Staat zu stark verbunden ftihlte und ihm das neu 
aufkommende Selbstandigwerden der Kirche fremd war — lieB seine frtihe-
ren Leistungen schlieBlich beinahe vollstandig verblassen. Es ist hoch an der 
Zeit, ihm endlich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und nicht auch 
dort durch Schweigen zu verurteilen, wo er des Lobes wert und die Nach-
welt ihm verpflichtet ist 184). 

ANMERKUNGEN 

1) Vincenz Eduard Milde, Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde (I. und II. Teil 
in einem Band). Besorgt von K. G. Fischer, Paderborn 1965 (Schoninghs Samm-
lung padagogischer Schriften, Quellen zur Geschichte der Padagogik), S. 691 ff. 

2) Auch in Krems gedachte man Mildes (M. T., Ein osterreichischer Padagog. Krem-
ser Wochenblatt 1877 April 28, Nr. 17). K. G. Fischer gibt die wichtigsten 
Darstellungen an (S. 706), ich bringe nur Erganzungen. 

3) Heinrich Jahne, Vincenz Eduard Milde (Biographien osterreichischer Schulman-
ner. Als Beitrag zur Schulgeschichte der letzten hundert Jahre. Hrsg. v. Franz 
Frisch, Wien 1897, S. 60-78). 
Nicht unerwahnt mag bleiben, dafi 1906/07 em n steiermarkischer Lehrerverein 
„Vinzenz Eduard Milde" ins Leben trat, der allerdings spater den Titel 
„Katholischer Landes-Lehrerverein far Steiermark" annahm (Josef Zeif, Die 
katholische Lehrerorganisation. In: A. Hudal, Der Katholizismus in Osterreich. 
Sein Wirken, Kampfen und Hoffen, Innsbruck-Wien-Mtinchen 1931, S. 346 f.). 

4) Liselotte Frohlich, Die Stellung Vinzenz Eduard Mildes zu den Leibestibungen 
(Leibesubungen und Leibeserziehung, hrsg. v. d. Bundesanstalten f. Leibes-
tibungen, 8. Jg., Heft 4, Wien 1951). 
Heinrich Peter, Und wo halten wir jetzt? Gedanken zu Vincenz Eduard Mildes 
100. Todestag (Osterreichische Padagogische Warte, Jg. 1953, S. 43 ff.). 
Ulrich SchOndorfer, Phasen und Gestalter der wissenschaftlichen Padagogik in 
Osterreich seit 1800 (Wissenschaft und Weltbild, 1965/1, S. 39 f.). 
Franz Horburger, Geschichte der Erziehung und des Unterrichts (Wien-Mtin-
chen 1967), S. 123 f. 
Rudolf Ginner, Die osterreichische Lehrerbildung von der Normalschule bis 
zur Padagogischen Akademie (Wien 1967), S. 100 ff. 
Friedrich Mittelstedt, Katechetik und Padagogik (Theologische Fragen der Gegen-
wart. Festgabe fur Kardinal Dr. Theodor Innitzer, Wien 1952, S. 165 ff.). 
Leopold Lentner, Katechetik und Religionsunterricht in Osterreich (Innsbruck-
Wien-Munchen 1955), S. 286 ff. 
Johann Schmidt, Entwicklung der katholischen Schule in Osterreich (Wien 1958), 
S. 49 und 60. 
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Ernst Tomek, Kirchengeschichte Osterreichs, 3. Teil (Innsbruck 1959), S. 666 ff. 
Erika Weinzierl-Fischer, Die osterreichischen Konkordate von 1855 und 1933 

(Wien 1960). 
Ferdinand MaaB, Der Josephinismus. Quellen zu seiner Geschichte in Oster-
reich 1760-1850, Bd. V (Wien-Mtinchen 1961). 

5) Karl Wotke, Vincenz Eduard Milde als Padagoge und sein Verhaltnis zu den 
geistigen Stromungen seiner Zeit (Beitrage zur Osterreichischen Erziehungs-
und Schulgeschichte, IV. Heft, Wien-Leipzig 1902), S. XI. 

6) MaaB, Josephinismus V, S. 30. Bereits 1828 wurde Milde in staatskirchlichen 
Fragen zu Rate gezogen (Siehe Maria Bauer, Vincenz Eduard Milde. Gehalt, 
Quellen und Wirkungen seiner Padagogik, Langensalza 1928, S. 21). 

7) MaaB, Josephinismus V, S 43. 
8) MaaB, Josephinismus V, S. 137 f. 
0) Weinzierl-Fischer, Die osterreichischen Konkordate, S. 37. 

10) MaaB, Josephinismus V, S. 163 f. 
11) MaaB, Josephinismus V, S. 160 f. 
12) Weinzierl-Fischer, Die Osterreichischen Konkordate, S. 62. 
13) K. G. Fischer, Vincenz Eduard Milde 	Ein Padagoge? (Milde, Lehrbuch der 

allgemeinen Erziehungskunde. Besorgt v. K. G. Fischer, Paderborn 1965), S. 693. 
14) Der Erzbischof von Wien Emmerich Sinelli (Sine11), 1681-1685, war der Sohn 

eines Fleischermeisters (Nikolaus v. Preradovich, Die soziale Herkunft der 
osterreichischen Kirchenfiirsten, 1648-1918. In: Festschrift Karl Eder zum sieb-
zigsten Geburtstag, Innsbruck 1959,S. 223). 

15) Diozesanarchiv Wien (hinfort DAW), Erzb. Ordinariatsarchiv, Bischofsakten 
Milde, Milde an Kaiser Franz I., 1831 Dezember 16, Entwurf. 
Siehe auch seine Bemerkung dem Kooperator Joh. Nep. Frtihmann gegen-
tither: „Ich habe allezeit mein Gluck in mir, nie auBer mir gesuchet, die einzige 
Freude war mein BewuBtsein, die Hoffnung einer besseren Welt und die Liebe 
guter Menschen" (zit. bei Leopold Krebs, Vinzenz Eduard Milde in seiner Be-
deutung fi_ir den Religionsunterricht, Theologische Studien der Osterreichischen 
Leo-Gesellschaft, Bd. 26, Wien 1925, S. 13). 

16) Siehe den Bericht Anton Kerschbaumers tiber semen Besuch bei Erzbischof 
Milde, der taglich urn 6 Uhr abends zu sprechen war (Anton Kerschbaumer, 
Ein Pilgerleben. Memoiren, 2. Aufl., Wien 1897, S. 57 f.). 

17) Milde, Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde zum Gebrauche der offent-
lichen Vorlesungen, 1. Theil, Wien 1811. Zitiert wird nach der von K. G. Fischer 
besorgten Ausgabe, Paderborn 1965. I, Vorrede, S. 9. 

18) K. G. Fischer, V. E. Milde — Ein Padagoge? S. 696. 

10) Milde, Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde, 1. Teil, Vorrede, S. 10 und 12. 
20) Lentner, Katechetik und Religionsunterricht, S. 293. 
21) GOnner, Die osterreichische Lehrerbildung, S. 105. 
22) Schondorfer, Phasen und Gestalter der wissenschaftlichen Padagogik in Oster-

reich seit 1800 (Wissenschaft und Weltbild, 1965/1), S. 40. Vgl. M. Bauer, Milde, 
S. 122 (.....die bedeutendste Gestalt Deutsch-Osterreichs nach Comenius"). 

23) Siehe Anm. 4. 
24) Anton Kerschbaumer, Geschichte des Bisthums St. POlten, Bd. II, Wien 1876, 

S. 102 f. 
25) Ebenda, S. 150. 
26) Ebenda, S. 214. Siehe auch Helmut Engelbrecht, Zur neueren Geschichte der 

Pfarre Krems an der Donau (950 Jahre Pfarre Krems, Festschrift, Krems 1964), 
S. 124. 
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27) Anton Baran, Geschichte der alten lateinischen Stadtschule und des Gymna-
siums in Krems, Krems 1895, S. 139. Vgl. Wilhelm Unger, Systematische Dar-
stellung der Gesetze ilber die hOheren Studien in den gesamten deutsch-italieni-
schen Provinzen der osterreichischen Monarchie. 1. Tell, Wien 1840, S. 17. 

28) Schularchiv d. Gymnasiums Krems (fortan AS G Krems), Historia C. R. Insti- 
tuti philosophici Cremisae anno 1802 erecti. Tom. I usque ad annum 1826, P.  1. 

20) Diozesanarchiv St. POlten (fortan DASP), Phil. Lehranstalt Krems 1, N.O. Lan- 
desregierung an b. Consistorium St. Polten, 1804 Juni 16, Wien. 

30) AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 10. 
31) tTher Uhlich siehe Josef Wodka, Die Inhaber der Pfarre Krems (950 Jahre Pfarre 

Krems, Festschrift, Krems 1964), S. 278. 
32) Baran, Geschichte der alten lateinischen Stadtschule, S. 153 f. 
33) Siehe das Kapitel „Das Verhaltnis zu den klosterlichen Niederlassungen im 

Pfarrbereich" bei Engelbrecht, Zur neueren Geschichte der Pfarre Krems, 
S. 118 ff. 

34) Archiv der Pfarre Krems (fortan APK), Ingedenkbuch VIII, S. 205 f. 
35) APK Varia, Gitlberger an E. M., 1810 Marz 30, St. Polten, Entwurf. 
36) Vgl. Herbert Rieser, Der Geist des Josephinismus und sein Fortleben (Wien 

1963), S. 54 ff. 
37) Baran, Geschichte der alten lateinischen Stadtschule, S. 143. 
38) Ebenda, S. 141. 
36) AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 3, Disziplinar-Gesetze far die Schiller 

der Philosophie in Krems. 
Zum Folgenden siehe Sr. k.k. Majestat Franz des Zweyten politische Gesetze 
und Verordnungen filr die Osterreichischen, Bohmischen und Galizischen Erb-
lander, 25. Bd. (Wien 1807), S. 58 ff. 
Rudolf Kink, Geschichte der kaiserlichen Universitat zu Wien. 1. Bd., 1. Tell 
(Wien 1854), S. 602 ff. 

41) Es mag em n Zufall sein, aber auffallenderweise ist sowohl bei der in der Phil. 
Lehranstalt Krems aufliegenden Abschrift der Studienordnung Franz I. wie auch 
bei dem DurchfahrungserlaB nur von „unterbrochenen" Prilfungen die Rede 
(AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 20 und 42). 

42) AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 40. 
43) APK Ingedenkbuch VIII, S. 637 f. In den Akten des Diozesanarchivs St. Polten 

1st nichts ilber einen Plan, den dritten Jahrgang einzurichten, zu Bilden; doch 
sollte em n vollstandiges philosophisches Studium wie an der Wiener Universitat 
eingerichtet werden. 

44) Kink, Geschichte der kaiserlichen Universitat zu Wien, S. 605 f. 
45) Ebenda, S. 606. Siehe auch AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 50, 52, 54, 55; 

DASP Phil. Lehranstalt 1, N.O. Landesregierung an b. Consistorium St. Pollen, 
1811 August 1, Wien. 

46) Die Kritik bezog sich nicht nur auf die Filhrung der Amtsschriften, sondern 
auch auf Vortrag, FleiB und Eifer in der Erfilllung der Dienstobliegenheiten u. 5. 
(AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 63 ff.) 

47) Abdruck des Allerunterthanigsten Vortrages der vereinigten Hofkanzlei die Be-
setzung der Pfarre Krems betreffend bei Wotke, Milde als Padagoge, S. 19 f. 
Wotkes Angaben sind nicht immer zutreffend, z. B. heiBt Gitlberger bei ihm 
Sittelberger, die Prasentation Mildes filr die Pfarre Krems durch den Kaiser 
erfolgte am 18. November 1814 (DASP Pfarr-und Klosterakten Krems 3; DAW 
Erzb. Ordinariatsarchiv, Bischofsakten Milde, Hofkanzleidekret v. 18./27. Novem-
ber 1814, N.O. Landesregierung an Milde, 1814 November 30, Wien). 
Staatsrat Martin Lorenz machte in seinem Vortrag v. 7. November 1814 geltend, 
daB ,,in Ansehung dessen, so Kirche und Staat von diesem musterhaften Priester 
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in und auBer der Seelsorge Niitzliches zu erwarten berechtigt ist, . sein frith-
zeitiger Tod oder langere Dienstuntauglichkeit ft:1r beide em n wahrer Verlust 
und jede Versaumung, derselben vorzubeugen, nicht wohl verantwortlich" ware. 
Milde bedilrfe einer Pfarre, wo ihm die Erfallung der Pfarramtspflichten durch 
mehrere Hilfspriester erleichtert werde und andererseits zur Pflege und Star-
kung der Gesundheit die arzlichen Mittel stets und zu alien Stunden zu Ge-
bote stehen. AuBerdem habe er in Krems bessere Gelegenheit, seine literarischen 
Arbeiten fortzusetzen, weil ihm die nahe Bibliothek von GOttweig zur Ver-
filgung stehe (Krebs, Milde in seiner Bedeutung far den Religionsunterricht, 
S. 6 ff.). 

48) DASP Pfarr- und Klosterakten Krems 3, Fidei Professio v. 27. Dezember 1814. 
49) AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 69. 
50) Siehe Anm. 1_5. 
61) Am 19. Dezember 1810 erhielt Milde die Verstandigung, daB ihm die Pfarre 

Wolfpassing verliehen worden war, die Professio unterschrieb er am 24. Dezem-
ber 1810, doch erst am 3. Marz 1811 wurde er offentlich der Pfarrgemeinde 
vorgestellt (DAW Erzb. Ordinariatsarchiv, Bischofsakten Milde, Prasentations-
urkunde v. 6. Dezember 1810; N.O. Landesregierung an Milde, 1810 Dezember 19, 
Wien; Professio v. 24. Dezember 1810; Aufnahme des Inventariums am 3. Marz 
1811). 

32) DAW Erzb. Ordinariatsarchiv, Bischofsakten Milde, Milde an no. Landesregie-
rung, 1812 September 27, Wolfpassing; Milde an erzb. Consistorium, 1813 Janner 
13, Wolfpassing. 
1814 sprach Staatsrat Martin Lorenz allerdings davon, daB Milde mit seinem 
Einkommen in Wolfpassing stets zufrieden war und er in Krems kaum so viel 
oder noch weniger als gegenwartig in dem isolierten Wolfpassing erilbrigen 
Winne (Krebs, Milde in seiner Bedeutung filr den Religionsunterricht, S. 7). Sein 
Gesundheitszustand besserte sich freilich in Wolfpassing nicht; er erhielt die Er-
laubnis, die Messe an Wochentagen im Pfarrhof zu zelebrieren (Krebs, Milde in 
seiner Bedeutung fur den Religionsunterricht, S. 50). 

53) Engelbrecht, Zur neueren Geschichte der Pfarre Krems, S. 98 ff. 
54) Kerschbaumer, Ein Pilgerleben, 2. Aufl., S. 58. Far seine Liebe zu Krems finden 

sich noch viele andere Beweise: Seine Weihe zum Bischof von Leitmeritz erfolgte 
in der Pfarrkirche zu Krems. Er lieB den 1. Bd. der Ingedenkbilcher des Johann 
Matthias von Puechberg, der vorilbergehend verloren gegangen war, neu zusam-
menstellen, legte em n Verzeichnis der noch vorhandenen Urkunden der Stadt an 
und ilberreichte sie dem Magistrat als kleinen Beweis seiner „Liebe und Sorg-
falt fur die Stadt Krems", von der er sich nur „mit Wehmuth" trenne (Harry 
Kilhnel, Die Archive der Stadte Krems und Stein. In: Mitt. des Osterr. Staats-
archivs, 14. Bd., Wien 1961, S. 164; siehe auch APK Ingedenkbuch VIII, S. 832 ff.). 
Fur 24 Arme der Stadt Krems hinterlieB er 600 fl., der Pfarrkirche Makleid 
und Pluviale aus Goldstoff (APK Ingedenkbuch IX, S. 436; Wotke, Milde als 
Padagoge, S. 42); bereits 1845 hatte er eine Stiftung im Werte von 800 fl. 
errichtet, mit deren Hilfe jahrlich 12 Kremser Arme beteilt wurden (APK Inge-
denkbuch 1860-1880, S. 190). 

55) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Pollen, 1818 
Oktober 27, Krems; AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 81, 83, 85, 88. 

56) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1815 No-
vember 23, Krems; 1816 November 11, Krems; usf. 

57) Siehe DASP Phil. Lehranstalt Krems 1. 
58) Zu den Personalangaben siehe (Anton Kerschbaumer), Jubileums-Catalog des 

Bisthums St. Pollen. Festschrift zum hundertjahrigen Jubileum dieses Bisthums, 
1784-1884, Krems 1884, S. 286 ff.; die jahrlichen Berichte Mildes tiber den Zu- 
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stand der Lehranstalt (DASP Phil. Lehranstalt Krems 1) und vereinzelt erhal-
tene Personal-Tabellen der Phil. Lehranstalt Krems (APK 111/2); VerzeichniB 

-Ober den geistlichen Personalstand der St. Poltner Diozes auf das Jahr 1815, 
St. Polten o. J., S. 74 ff.; ... auf das Jahr 1821, St. Polten o. J., S. 85; u. a. 

59) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Franz Wilde, Vize-Dir. der phil. Studien Wien 
an n.o. Landesregierung, 1815 Dezember 10, Wien. 

60) Joseph Calasanz Likawetz, Elementa Philosophiae in usum auditorum Philoso-
phiae adumbrata, Tomus I — V, Graecii 1820. Siehe dazu DASP Phil. Lehranstalt 
Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Pollen, 1822 Oktober 15, Krems. 

61) AS G Krems, Historia inst. phil., p. 83. 
62) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1820 

Oktober 20, Krems. 
63) Hist.-pol. Blatter f. d. kath. Deutschland, Bd. 1 (Munchen 1838), S. 510 f. 
64) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1822 Okto-

ber 15, Krems. 
65) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, B. Consistorium St. Polten an Local-Directorat 

der phil. Lehranstalt Krems, 1823 Marz 28, St. Polten, Konzept. 
66) As G Krems, Historia inst. phil. I, p. 78. 
67) Anzeige und Protokolle der Vernehmungen sind erhalten (APK 111/2, 1819 August 

12, Krems; 1819 August 17, Krems). 
68) APK 111/2, B. Consistorium St. Polten an Milde, 1821 Marz 27, St. Pollen; Ta-

belle des Lehrpersonal-Standes an der phil. Lehranstalt zu Krems im Schul-
jahre 1820/21. 
Anton Schwegler hat Ubrigens sein erst nach dem Verlassen von Krems in Wien 
zum Druck gegebenes Mathematikbuch (Elementorum Mathesis Purae, pars I et 
II, Viennae 1822) V.E. Milde gewidmet. 

69) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1815 
November 23, Krems. 

70) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1819 
Oktober 23, Krems. 

71) APK 111/2, Bischof Dankesreither an Milde, 1821 Oktober 29, St. Polten; 1821 
Dezember 13, St. Polten. 

72) AS G Krems, Nahmen und Klassen VerzeichniB der Wirer des 1. Jahrganges der 
Philosophie an der k.k. philosophischen Lehranstalt zu Krems in den Schul-
jahren 1822-1823-1824-1825-1826, p. 8. 

73) Vollkommen exakt konnen die jeweiligen SchUlerstande nicht angegeben werden, 
weil die Matrikeln (AS G Krems, Matricula Caes. Reg. Instituti philosophici 
Cremisae ab anno erectionis 1803), die erhaltenen Notenkataloge (AS G Krems, 
Liber Calculorum seu Philosophiae Auditores Cremisa ... 1803-1826; Namen-
und Klassenverzeichnisse usf.), die dem Direktor vom Prafekten der Phil. Lehr-
anstalt iTherreichten Listen (APK 111/2) und die Berichte Mildes an das b. 
Consistorium St. Pollen (DASP Phil. Lehranstalt Krems 1) Widerspruche auf-
weisen. Doch die Schwankungen betreffen nur ganz wenige Schiller; Ursachen 
daftir sind entweder Nichterscheinen bei den Vorlesungen, frUhzeitiges Aus-
scheiden, Nichtablegen von Prilfungen u. a. 

74) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1817 
Oktober 27, Krems. 

75) Als Unterlage wurde dafilr die Matricula Caes. Reg. Instituti philosophici Cre-
misae ab anno erectionis 1803 (AS G Krems) verwendet. 

76) Die 210 Studenten, die zwischen 1815 und 1822 an der Philosophischen Lehranstalt 
Krems immatrikulierten, wurden nach folgenden Herkunftsgebieten aufgeglie-
dert: Krems; nahere Umgebung von Krems; Waldviertel; Weinviertel; Viertel 
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unter dem Wienerwald; Viertel ober dem Wienerwald; Wien; Mahren, Bohmen, 
Schlesien, Galizien; ubrige Kronlander; Ausland. 

77) Zum Folgenden siehe APR 111/2 (Eingaben des Rektors des Piaristen-Kolle-
giums, Schreiben des b. Consistorium an Milde, Abschriften der Schreiben der 
no. Landesregierung an den Bischof v. St. POlten, Schreiben des Abtes v. GOtt-
weig an den Rektor des Piaristen-Kollegiums Krems u. a.), Ingedenkbuch VIII, 
S. 493, 637 f., 692 ff. AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 69, 70, 72 f., 76, 84; 81, 

83, 85, 88. 
DASP Phil. Lehranstalt Krems 1. 
Baran, Geschichte der alten lateinischen Stadtschule, S. 139 f. 
Engelbrecht, Zur neueren Geschichte der Pfarre Krems, S. 124 f. 

78) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Pollen, 1816 No-
vember 11, Krems. 

79) APR Ingedenkbuch VIII, S. 637 f., Kreishauptmann Stiebar an Rektor des Piari-
sten-Collegiums, 1817 Marz 15, Krems. 

0) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. POlten, 1817 
Oktober 27, Krems; 1818 Oktober 27, Krems. 

81) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an Bischof v. St. Polten, 1819 Juli 29, 
Krems. 

82) APR III/2, L. Oelknecht an b. Consistorium St. POlten, 1820 Oktober 25, Krems. 
83) APR 111/2, B. Consistorium St. POlten an Milde, 1823 Marz 13, St. POlten. 
84) Zit. bei Engelbrecht, Zur neueren Geschichte der Pfarre Krems, S. 125. 
83) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. POlten, 1815 No-

vember 23, Krems. 
86) APR 111/2, B. Ordinariat St. Polten an Milde, 1820 November 20, St. Polten. 
87) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. POlten, 1816 No-

vember 11, Krems. 
88) APR 111/2; AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 78; DASP Phil. Lehranstalt 

Krems 1, Milde an b. Consistorium St. POlten, 1818 Oktober 27, Krems. 
89) APR III/2, B. Ordinariat an Milde, 1819 Marz 27, St. Polten. 
90) AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 79. 
91) Zit. bei Engelbrecht, Zur neueren Geschichte der Pfarre Krems, S. 125. 
62) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an den Bischof von St. POlten, 1819 

Juli 29, Krems. 
93) Ausfiihrliche Darstellung der Auseinandersetzung zwischen Milde und den Pia-

risten bei Engelbrecht. Zur neueren Geschichte der Pfarre Krems, S. 124 ff.; 
siehe auch Wotke, Milde als Padagoge, S. 27 f.; APK Ingedenkbuch VIII, S. 696 ff. 

94) Engelbrecht, Zur neueren Geschichte der Pfarre Krems, S. 126. 
95) Ebenda, S. 125. 
96) Vincenz Eduard Milde, Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde zum Ge-

brauche der offentlichen Vorlesungen. Zweyter Theil, Wien 1813, § 100. Zit. wird 
nach der von K. G. Fischer besorgten Ausgabe (Paderborn 1965), S. 503. 

97) AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 2 ff. 
98) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1816 

November 11, Krems. 

99) Ebenda, Milde an b. Consistorium St. Pollen, 1817 Oktober 27, Krems. 

100) Ebenda, Milde an b. Consistorium St. POlten, 1815 November 23, Krems. 

101) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1820 
Oktober 20, Krems. 
AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 81 ff. 

102) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. POlten, 1819 Okto-
ber 23, Krems. 
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103) Ebenda, Milde an b. Consistorium St. POlten, 1820 Oktober 20, Krems. 
104) APK 111/2, B. Ordinariat St. Polten an Milde, 1820 November 20, St. Pollen. 
105) AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 81 ff. 
109 Milde, Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde, § 134, S. 535 f. 
107) AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 78. 
100) APK Ingedenkbuch VIII, S. 705. 
100) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1822 

Oktober 15, Krems. 
110) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1815 No-

vember 23, Krems. 
111) AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 74. 
112) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1815 No-

vember 23, Krems; 1822 Oktober 15, Krems. 
113) AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 91. 
114) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1819 Okto-

ber 23, Krems. Vgl. ebenda, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1815 Novem-
ber 23, Krems. 

115) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. POlten, 1815 No-
vember 23, Krems; 1817 Oktober 27, Krems; 1818 Oktober 27, Krems; 1819 Okto-
ber 23, Krems; 1820 Oktober 20, Krems; 1822 Oktober 15, Krems. 

116) APK 111/2, S. Montoya, Prafekt der Phil. Lehranstalt Krems, an b. Consistorium 
St. Polten, 1817 Juli 19, Krems. 

117) Stiftsarchiv Gottweig, NachlaB Abt Angler 55 t, Milde an Abt Angler, 1817 
Feber 13, Krems. 

118) APK I11/2, B. Consistorium St. Polten an Milde, 1821 Janner 30, St. Polten. 
119) AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 92 f. 
120) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. P(5lten, 1819 

Oktober 23, Krems. 
121) Ebenda, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1815 November 23, Krems. 
122) Ebenda, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1818 Oktober 27, Krems. 
123) Ebenda, Milde an b. Consistorium St. Pollen, 1815 November 23, Krems. 
124) AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 79 f. 
125) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1817 Okto-

ber 27, Krems. 
126) Ebenda, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1817 Janner 22, Krems. 
127) Ebenda, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1817 Dezember 23, Krems. 
128) APK I11/2, B. Consistorium St. Pollen an Milde, 1818 Marz 31, St. Polten. Vgl. 

Wotke, Milde als Padagoge, S. 25 f. und Baran, Geschichte der alten lateini-
schen Stadtschule, S. 143. 

129) DASP Phil. Lehranstalt Krems 1, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1818 
Oktober 27, Krems. 

130) Ebenda, Milde an b. Consistorium St. POlten, 1822 April 6, Krems. 
131) Ebenda, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1822 Oktober 15, Krems. 
132) Ebenda, N.O. Landesregierung an b. Consistorium St. Polten, 1822 April 23, 

Wien. 
133) Baran, Geschichte der alten lateinischen Stadtschule, S. 144. 
134) DAW Erzb. Ordinariatsarchiv, Bischofsakten Milde, B. Consistorium St. Polten 

an Milde, 1822 Juli 27, St. Polten. Siehe auch AS G Krems, Historia inst. phil. I, 
p. 87. 

135) Herbert Rieser, Der Geist des Josephinismus und sein Fortleben. Der Kampf 
der Kirche urn ihre Freiheit (Wien 1963), S. 76 f. 
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136) Vgl. Lentner, Katechetik und Religionsunterricht in Osterreich (Innsbruck-Wien-
Munchen 1955), S. 286 f. Lentner ist der Meinung, dati Milde in der Religion nicht 
hauptsachlich die Verkanderin der Glaubensgeheimnisse gesehen habe. 

137) AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 87. 
138) Eduard Hosp, Zwischen Aufklarung und katholischer Reform. Jakob Frint, 

Bischof von St. Pollen, Grander des Frintaneums in Wien (Wien-Manchen 1962), 
S. 125 f., 135 f., 141 f., 143. 

1110) APK Ingedenkbuch VIII, S. 831 ff.; Wotke, Milde als Padagoge, S. 31 ff. 
149 APK Varia, Hofkammer an Milde, 1815 Marz 24, Wien. 
411) StA Krems, Verlassenschaften, Fasz. XXXII, Nr. 36. 
142) Ebenda; siehe auch APK Varia. 
143) Helmut Engelbrecht, Pfarrkirche, Pfarrhof und Pfarrplatz von Krems in den 

letzten beiden Jahrhunderten (Mitteilungen des Kremser Stadtarchivs, Krems 
1964), S. 135 f. 

344) Engelbrecht, Pfarrkirche, Pfarrhof und Pfarrplatz von Krems, S. 138 f. 
145) Helmut Engelbrecht, Die wirtschaf tlichen Verhaltnisse der Pfarre Krems in der 

neuesten Zeit (Mitteilungen des Kremser Stadtarchivs, Krems 1964), S. 160 f. so-
wie Engelbrecht, Zur neueren Geschichte der Pfarre Krems, S. 141 f. 

146) Engelbrecht, Die wirtschaftlichen Verhaltnisse der Pfarre Krems, S. 155. 
147) Anton Kerschbaumer, Die Pfarre und Pfarrer zu Krems (Hippolytus, 4. Jg. 

St. POlten 1861, Diacesan-Chronik und -Geschichte), S. 329 f. 
148) Kerschbaumer, Ein Pilgerleben, 2. Aufl., S. 58. 
149) Engelbrecht, Pfarrkirche, Pfarrhof und Pfarrplatz von Krems, S. 131; APK Inge-

denkbuch VIII, S. 781, 813. 
150) DASP Schulakten 1, Tabelle fiber den Zustand der deutschen Schulen in dem 

Kremser Bezirke am Ende des Kursus im Jahre 1815. Mildes Tatigkeit als 
Schuldistriktsaufseher werde ich einen eigenen Aufsatz widmen. 

151) AS G Krems, Historia inst. phil. I, p. 68. 
132) Vincenz Eduard Milde, Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde im Auszuge. 

Als Leitfaden bey den offentlichen Vorlesungen. Erster und zweyter Theil, 
Wien 1821. 

153) zum Folgenden siehe Krebs, Milde in seiner Bedeutung fiir den Religionsunter-
richt, S. 48 ff. Viper den Katechismus in der vormarzlichen Zeit schreibt eben-
falls Krebs (Milde in seiner Bedeutung fiir den Religionsunterricht, S. 97 ff.). 

154) Friedrich Mittelstedt, Katechetik und Padagogik (Theologische Fragen der Ge-
genwart. Festgabe far Kardinal Dr. Theodor Innitzer, Wien 1952), S. 168. Aus-
fahrliche Darstellung bei Krebs, Milde in seiner Bedeutung far den Religions-
unterricht, S. 56 ff., 67 ff. (Mildes Disposition der Vorlesungen aus Katechetik). 

155) Krebs, Milde in seiner Bedeutung far den Religionsunterricht, S. 114 ff., 123 ff., 
133 ff., 137f. 

156) Allgemeines Verwaltungsarchiv des Osterr. Staatsarchivs, Kultus 37 A, 9467 ex 
1811, 17087 ex 1818, 22852 ex 1818. Siehe auch Leopold Krebs, Vinzenz Eduard 
Milde und die Seelsorge in Strafhausern (Wien 1922, Theologische Studien der 
Osterr. Leo-Gesellschaft, Bd. 25). Krebs veroffentlicht darin Mildes Schriften 
aber Strafhausseelsorge. 

157) Der voile Wortlaut des Gutachtens wurde abgedruckt bei Krebs, Milde in seiner 
Bedeutung far den Religionsunterricht, S. 24 ff. 

158) Siehe dazu APK Ingedenkbuch VIII, S. 639-651; Wotke, Milde als Padagoge, 
S. 22 ff.; Curr. der St. Poltner Diozese 1825, Nr. 8, V. In Leitmeritz hatte Mildes 
Anregung, Lesezirkeln einzufahren, „um der ungeregelten Lesewut und dem 
Einschlafen des Geistes wirksam zu begegnen", grofien Erfolg. Bis 1828 hatten 
14 Vikariate (Dekanate) solche eingerichtet (Bauer, Milde, S. 20). 
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159) Curr. der St. Poltner Diozese, 1851, Nr. 7, III. 
160) APK Varia, Kleine Bemerkungen und Fragen tiber den Entwurf einer Erzie- 

hungsanstalt fiir Madchen der Subalternen Mannschaft des kais. Heeres. An 
E. M. gerichtet, ohne Datum. 

109 Krebs, Milde in seiner Bedeutung fiir den Religionsunterricht, S. 4. Vgl. Wotke, 
Milde als Padagoge, S. 9. 

162) Hosp, Zwischen Aufklarung und katholischer Reform, S. 101 f. 
163) Siehe Anm. 160. 
164) Krebs, Milde in seiner Bedeutung fur den Religionsunterricht, S. 10. 
165) APK Ingedenkbuch VIII, S. 679-683. 
166) Anton Kerschbaumer, Geschichte der Stadt Krems (Krems 1885), S. 563 ff. Engel-

brecht, Zur neueren Geschichte der Pfarre Krems, S. 216. 
167) Siehe Milde, Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde, Vorwort, S. 10. 
168) tTher diese Tatigkeit wird nach ErschlieBung weiterer Quellen eine angemessene 

Veroffentlichung erfolgen. 
169) APK Ingedenkbuch I, Vorrede. Auch die weiteren Zitate stammen aus dieser 

Vorrede. 
170) APK XII/41, XII/42. 
171) Joseph Schiegl (APK Pfarr Kremsersche Seelenbeschreibung vom Jahre 1821, 

1822 und 1823, Nr. 294). 
172) APK Ingedenkbuch I, Vorrede. 
173) Ebenda. 
174) APK Varia, Milde an b. Consistorium St. Polten, 1818 Mai 6, Krems; 1819 Mai 13, 

Krems. Zur Krankheit 1816 siehe Krebs, Milde in seiner Bedeutung fiir den 
Religionsunterricht, S. 51. 

175) APK Ingedenkbuch VIII, S. 611 ff. 
176) Krebs, Milde in seiner Bedeutung fur den Religionsunterricht, S. 10. 
177) Siehe dazu Wotke, Milde als Padagoge, S. 30 ff.; Hosp, Zwischen Aufklarung 

und katholischer Reform, S. 143; APK Ingedenkbuch VIII, S. 823 ff. 
178) Vgl. Krebs, Milde in seiner Bedeutung filr den Religionsunterricht, S. 11. 
179) APK Ingedenkbuch VIII, S. 831 f. 
180) Zit. bei Krebs, Milde in seiner Bedeutung fiir den Religionsunterricht, S. 13. 
181) Ebenda, S. 8. 
1"2

) DASP Phil. Lehranstalt 1, Milde an b. Consistorium St. Pollen, 1816 November 11, 
Krems. 

183) Bearbeitet von einem Vereine katholischer Gelehrten und hrsg. von Dr. Wil-
helm Binder, Bd. I—X (Regensburg 1846-1849). 

184) 
Gerade in Krems und in der Diozese St. Polten sollte die Erinnerung an Milde 
wachgehalten werden. Eine geeignete Gelegenheit bote sich, wenn die neu-
errichtete Padagogische Akademie der Diozese St. Polten in Krems dem groBen 
Padagogen V. E. Milde gewidmet werden mochte. 
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