
VINCENZ EDUARD MILDE ALS SCHUL - DISTRICTS - 
AUFSEHER 

Helmut Engelbrecht 

Am 11. Janner 1815 wurde die Geistlichkeit des Dekanates Krems ver-
standigt, daB Vincenz Eduard Milde, k.k. Hofkaplan, Titular-Domherr von 
St. Stephan zu Wien und Stadtpfarrer in Krems vom Bischof zum Dechant 
und „Schulbezirks Aufseher" ernannt worden sei. Die NO. Landesregie-
rung, deren Zustimmung zur Betrauung Mildes mit letzterer Aufgabe ja 
eingeholt werden mate, hatte bei dieser Gelegenheit dem Dekanate Gluck 
gewUnscht, einen der „wurdigsten, und gelehrtesten Padagogen zum Di-
stricts Aufseher erhalten zu haben, von dessen Eifer, griindlichen Kennt-
nissen, und schatzbaren Eigenschaften die herrlichsten FrUchte fur den 
Volks Unterricht zu erwarten sind" 1). 

Tatsachlich hat der erst 37j ahrige trotz geschwachter Gesundheit auch 
diesem Bereich seiner neuen Verpflichtungen — neben semen vielfaltigen 
Aufgaben als Pfarrherr von Krems (Seelsorger, Verwalter einer groBen 
PfrUnde, verantwortlich fUr die Erhaltung weitlaufiger Baulichkeiten, Lei-
ter des BUrgerspitals, einer Wohlfahrtseinrichtung fUr durch Alter oder 
Ungliicksfalle in Armut geratene Burger) sollte er als Direktor der sich 
nicht im besten Zustand befindenden Philosophischen Lehranstalt in 
Krems eine Wendung zum Besseren geben 2) — seine voile Kraft gewid-
met und mit graem Einsatz und durch unermildliches Bernilhen eine 
Hebung der Volkschulausbildung in seinem Dekanate erreicht. 

Wenn man dem Menschen und Padagogen V. E. Milde gerecht werden 
will, dessen hoher Rang in der Erziehungswissenschaft immer mehr 
erkannt wird 3), mu13 versucht werden, auch diese seine Tatigkeit, der er 
mehr als acht Jahre nachging, ins Licht zu rticken. Dies geschieht nicht 
ohne grae Schwierigkeiten, denn em n wesentlicher Teil der diese Ange-
legenheiten betreffenden Schriftsfficke ist verloren gegangen. Aus Berichten 
der Schulenoberaufseher, die fur das Schulwesen im Bereich der Diozese 
verantwortlich waren, lassen sich wohl wichtige Angaben Uber die Zu-
stande im Kremser Dekanate herausschalen, doch viel mehr als die 
Umrisse werden nicht deutlich. Auch die im Pfarrarchiv Krems lagern-
den Bestande, das Schulwesen betreffend, sind voller LUcken 4). Da die 
FUhrung einer Schulchronik an den einzelnen Volksschulen erlaBmaSig 
erst 1871 angeordnet wurde 5) und diese daher ganz selten in die erste 
Halfte des 19. Jahrhunderts reichen und auflerdem der Aufforderung, „ver-
laBliche" Daten aus frUherer Zeit darin aufzunehmen, sehr ungleichmaBig 
nachgekommen wurde 6), ergab sich von dieser Seite wenig Hilfe, die 
Tatigkeit Mildes als Schulinspektor zu rekonstruieren. Zufallig gelang mir 
nun im Rahmen meiner Milde-Forschungen die Entdeckung eines von 
V. E. Milde eigenhandig gefUhrten Protokollbuches „Acta Vincentii 
Eduardi Milde a 27 Decemb. 1814 usque ad" 7), in dem fein sauberlich 
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und in klarstellender Ausfiihrlichkeit von ihm Tag fill-  Tag alle Gegen-
stande verzeichnet wurden, mit denen er sich zu beschaftigen hatte und 
die einen Schriftverkehr veranlaBten (mit Angabe der Erledigung und des 
Aufbewahrungsortes im Archiv). Seine Eintragungen beginnen mit Nr. 1 
am 27. Dezember 1814 und enden mit Nummer 2368 am 1. (6.) Juli 1823. 
Dag gegen 500 davon seine Arbeiten als Schulaufseher betrafen, macht 
deutlich genug, wie sehr er dieser Aufgabe Gewicht beima8. 

Das osterreichische Schulwesen hatte am Beginn des 19. Jahrhunderts 
eine neue Ordnung erhalten. „Nach dem Bediirfnisse der Zeit und Urn-
stande, welche in jeder menschlichen Einrichtung von Zeit zu Zeit einige 
Abanderungen nothwendig machen" 8), hatte Franz I. 1805 die „Politische 
Verfassung der deutschen Schulen in den k., auch k.k. deutschen Erb-
staaten" erlassen. Deutlich lag der Schatten der Franzosischen Revolution 
und ihrer Begleiterscheinungen iiber dem Gesetzeswerk, das die Grenz-
pfahle einer durchgangigen Sakularisation des Schulwesens wieder zurtick-
steckte und der Kirche aufs neue breiteren Einflu8 gewahrte 9). Aufsicht 
und Leitung der schulischen Ausbildung gingen bis in die oberen Instanzen 
in geistliche Hande iiber, nicht nur, weil „der Religionsunterricht der 
Haupttheil der Belehrung in Volksschulen ist, sondern auch deswegen, weil 
der geistliche Stand vermoge seines Berufes dem Staate beym Lehramte 
tiberhaupt dienen soil, und darin vormahls auch am meisten gedienet 
hat" "). So wurde die unmittelbare Aufsicht iiber jede Trivialschule 
(Volksschule), auf dem Lande auch tiber jede Hauptschule, dem Ortsseel-
sorger anvertraut, der iiber den gesamten Schulunterricht, iiber das metho-
dische Verfahren, tiber den Wandel des Schullehrers, tiber den F1ei13 und 
die Sittlichkeit der Schiller sowie tiber den Schulbesuth zu wachen hatte. 
Zur Unterstiitzung und Kontrolle seiner Tatigkeit wurde ihm em n Schul-
Districts-Aufseher (zur Zeit Mildes haufig auch Schulbezirks-Aufseher ge-
nannt) vorgesetzt, in der Regel der Dechant. Daher verlangte das Gesetz, 
dal alle in Hinkunft vom Bischof ernannten Dechante „mit Rticksichtneh-
mung auf die fiir das Schulfach erforderlichen Eigenschaften" ausgewahlt 
werden milBten und auBerdem, weil sie damit em n vom Staate zugleich 
aufgetragenes Amt iibernehmen, einer Bestatigung durch die Landesstelle 
bediirften. In der umfangreichen „Instruction fiir Schul-Districts-Auf-
seher" ") wird der weite Bogen ihrer Aufgaben sichtbar, aber auch das 
starke Mal von Selbstandigkeit, das ihnen in ihren Entscheidungen ein-
geraumt wurde. „Alles, was sich sogleich abthun 1äIt, thun sie ab" "). 

Die verbindliche Briicke nach oben, zum Konsistorium der Diozese 
wie zum gleichrangigen Kreisamt, brauchte — falls nicht drangende Ge-
brechen em n sofortiges Eingreifen der vorgesetzten Stellen erforderten — 
nur einmal jahrlich in einem tabellenartigen Bericht geschlagen werden. 
N ach mehreren Richtungen erstreckte sich somit der Schriftverkehr: zum s 

 

chulenoberaufseher, dem Domscholaster der Diozese, der vom Kaiser 
ernannt wurde und dem in der St. Poltner Diozese zwanzig Schuldistrikte 
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unterstellt waren, zum Kreisamt, das fiir den Unterhalt der Schulen und 
der Schullehrer sowie fur den Zustand der Schulhauser zustandig war, und 
am haufigsten zu den Pfarrern und Lehrern in den Schulorten. Denn die 
Hauptaufgaben eines solchen „Schul-Districts-Aufsehers" lagen ja darin, 
die Seelsorger anzuhalten, dal; sie den Religions- und Schulunterricht 
nach besten Kraften fordern, die Schullehrer iiberpriifen, ob sie 
und in Befolgung der Vorschriften ihren Lehraufgaben nachkommen sowie 
einen moralischen Lebenswandel fiihren, die Gemeinden standig zu er-
mahnen, dag sie die schulpflichtigen Kinder zum regelmaSigen Schulbe-
such veranlassen und fur den Unterhalt des Schullehrers einen angemesse-
nen Beitrag leisten und schlialich fur den ordentlichen Zustand der Schuh 
gebaude und deren Einrichtung Sorge tragen. 

Die folgende Darstellung mochte sich nicht darauf beschranken, zu ver-
folgen, auf welche Weise V. E. Milde als Schulbezirksaufseher des Kremser 
Dekanates von 1815 bis 1823 semen Verpflichtungen nachkam, wie er in 
strittigen Angelegenheiten entschieden hat, von welchen Grundsatzen er 
dabei geleitet wurde und wie weit sein Wirken von Erfolg gekront war. Ich 
mochte zugleich versuchen, em n BiId der faktischen Schulverhaltnisse eines 
abgegrenzten Gebietes zu zeichnen und auf diese Weise den sich in starre 
und immer wiederkehrende Formulierungen fliichtenden Gesamtberichten 
der Diozesan-Schulenoberaufseher bzw. der Landesstellen Struktur zu ge-
ben und die oft starken Abweichungen von den durch Gesetz und Ver-
ordnungen festgelegten Soll-Zustand aufzuzeigen. 

Die 1784 geschaffene Diozese St. POlten umfaik — so war es bereits 
bei ihrer Grundung — die beiden westlichen Viertel des Landes Nieder-
osterreich, das Viertel ober dem Manhartsberg und das Viertel ober dem 
Wienerwald, Gebiete, die in der ersten Halite des 19. Jahrhunderts nur 
ganz maSig von der Industrialisierungswelle erfaSt wurden und zum 
Grateil in der bauerlichen Lebensform verharrten. Bei der Aufteilung 
der Diozese in Dekanate errichtete man je zehn sowohl nordlich wie 
sallich der Donau. Das Kremser Dekanat hatte dabei fiir das Waldviertel 
seit jeher em n besonderes Gewicht, wenn es sich auch, was Umfang und 
Einwohnerzahl betraf, in den Mai3en der iibrigen hielt. 

Im Jahre 1815, als Mildes Tatigkeit in Krems einsetzte, bestanden im 
Raum der Diozese St. Polten insgesamt vier Hauptschulen (Horn, Krems, 
St. Polten, Waidhofen an der Ybbs), drei Madchenschulen (Horn, Krems, 
St. Polten) und 432 Tivialschulen. An ihnen unterrichteten 461 Lehrer so-
wie 145 Schulgehilfen 37.935 Kinder (19.714 Knaben und 18.221 Madchen). 
7.219 Kinder blieben der offentlichen Schule fern, obwohl sie „schulfahig" 
gewesen waren; das sind immerhin beinahe 16 Prozent "). Doch diese 
offiziellen Zahlen halten kaum einer naheren Prilfung stand. Denn, und 
Mathias Gitlberger z. B., der Amtsvorganger Mildes in Krems als 
Stadtpfarrer und Schul-Districts-Aufseher (1810-1814), der sogar eine Zeit-
lang Schulenoberaufseher der St. Poltner Diozese gewesen war (1807 bis 
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1810), hat es auch in einem Bericht festgehalten 14), manche Schulen haben 
zu den Schulgehenden auch jene Kinder gezahlt, „die etwan alle Wochen 
oder alle Monathe einmal die Schulen besuchen. In manchen Schulen sind 
bisweilen nicht der dritte oder vierte Theil der Kinder gegenwartig." Als 
Ursachen fiir das Fernbleiben vom Unterricht werden in den Berichten, 
die die Schulenoberaufseher der Diozese Franz Kiderle (1811-1818) 
und Simon We r 1 (1818-1829) ") der N.O. Landesregierung vorlegten, 
stereotyp angegeben "), dal einige vermogende Eltern Privatlehrer fiir 
ihre Kinder halten, in den Gebirgspfarren Hofe und Hiitten oft zwei bis 
drei Stunden vom Pfarrort entfernt liegen und die dort wohnenden Kinder 
kaum zum Schulbesuch verhalten werden konnen, tiberhaupt Kinder im 
Alter von sechs Jahren haufig zu zart fur einen langeren Schulweg sind. 
Nattirlich sei auch die Armut em n Grund, die Kinder daheim zu behalten. 
Urn Dienstleute zu ersparen, die sich Bergbauern mit weit verstreutem, 
aber wenig eintraglichem Grund kaum halten konnen, werden die Kinder 
schon frtih zu Feldarbeiten herangezogen, und manche Taglohner sind so 
arm, da13 sie ihren Kindern nicht einmal die notige Bekleidung beschaffen 
konnen. Schulgeldbefreiung allein vermoge da nicht abzuhelfen. Zuletzt 
werden meist die Nachlassigkeit und der Eigennutz mancher Eltern gegei-
Belt, die sich einer guten Erziehung ihrer Kinder gegeniiber vollig gleich-
giiltig verhalten und das damit rechtfertigen, daB auch sie selbst keine 
Schule besucht und es doch in der Welt vorwarts gebracht hatten. Beson-
ders jene Eltern seien zu verurteilen, die, um das Schulgeld zu sparen, 
ihre Kinder nicht zum Unterricht schicken. Die Drohung, deswegen dop-
peltes Schulgeld zahlen zu miissen, schreckt sie wenig. Denn viele Beamte 
schenken den Anzeigen der Lehrer zu wenig Gehor und Unterstiitzung 
und lassen es, wenn sie eingreifen, bei einem bloBen Verweis bewenden. 
Selbst dann, wenn solch habsiichtige Eltern tatsachlich zur Zahlung ge-
zwungen werden, glauben sie an einen Gewinn, weil das daheim gelassene 
Kind einen Dienstboten ersetzt. 

Die Schuloberaufsicht der Diozese St. Pollen hatte daher wiederholt den 
Wunsch gedaert, das Schulgeld abzuschaffen und daftir alle steuerpflich-
tigen Hauser und Gewerbe samt EinschluI3 der Dominien mit einer Schul-
steuer zu belegen, iiber die eigentlich niemand aufgebracht sein diirfte, 
„weil gute Erziehung der Jugend em n Gemeingut ist" 17). Damit wiirde der 
Lehrer von der mit „vielen Plackereyen und Verdralichkeiten" verbunde-
nen Eintreibung des Schulgeldes befreit, die Beamten, die oft dem Lehrer zu 
ausstandigem Schulgeld verhelfen miissen, waren dann entlastet, und die 
eigenntitzigen Eltern mochten vielleicht durch die Zahlung der Schulsteuer 
doch bewogen werden, ihre Kinder zur Schule zu schicken. 

Noch em n anderer bedenklicher Umstand wurde von der Schulenober-
aufsicht offen hervorgehoben, daB namlich auch „sehr viele" schulbesu-
chende Kinder haufig ausbleiben, „80, 90, auch 100mal und dal-fiber" 11. 
Bei weitem nicht immer ist Krankheit oder Schlechtwetter daran schuld, 
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sondern in der Mehrzahl der Falle Nachlassigkeit, GleichgUltigkeit und 
Eigennutz der Eltern. Da sich die Ermahnungen der Seelsorger als wir- 
kungslos erweisen, klammert sich die Hoffnung auf Besserung an strenges 
und konsequentes Vorgehen des Staates. Zu den gleichbleibenden Feststel-
lungen dieser Berichte gehOrt ebenfalls, daB der Schulbesuch von Jahr zu 
Jahr zunimmt und sich darin „FleiE, Eifer und Thatigkeit" der Seelsorger 
zeige. Eine Verbesserung der deutschen Volkschulen sei auch deswegen zu 
erwarten, weil der GroBteil der Lehrer, besonders die jiingeren, seine 
Pflicht voll erfUllt und sich fortzubilden trachtet. Als Hemmnis wird deren 
drUckende materielle Lage genannt. 

Im Kremser Dekanate gab es 1815 neben der von den Piaristen ge-
fiihrten und vorerst ihnen auch unterstehenden Hauptschule und der Mad- 
chenschule der Englischen Fraulein 24 Trivialschulen, an denen 30 Lehrer 
und 12 Schulgehilfen wirkten. 3036 Kinder (1564 Knaben, 1472 Madchen) 
wurden von ihnen unterrichtet; 228, das sind nicht einmal 7 Prozent, 
blieben von der Schule weg 19). Es entsprach der Art Mildes, auch in sei- 
nem neuen Aufgabenbereich als Schulbezirksaufseher eine Bestandsauf-
nahme zu machen. Er begntigte sich dabei nicht mit den Moglichkeiten, die 
ihm der Vordruck einer Tabelle bot, die tiber den „Zustand der deutschen 
Schulen im Bezirke am Ende des Kurses" alles Bedeutsame zu erfassen 
suchte und ausgefiillt Jahr fur Jahr dem Schulenoberaufseher der Diozese 
zu schicken war. Obgleich er auch den Raum für Anmerkungen weidlich 
ausnUtzte, sah er sich zusatzlich veranlaBt, einen ausfiihrlichen Visitations-
bericht zu verfassen und ihn gleicherweise St. Polten vorzulegen 20). 

Der Bericht umfaBt mehr als 16 Seiten und umreiBt nicht nur genau 
die damaligen Schulzustande im Kremser Dekanat, sondern gibt auch Auf-
schluB fiber Mildes Haltung und Vorgehen. Aus der ungeschminkten Schil-
derung mogen vorerst einmal folgende Fakten herausgegriffen werden. 

In Brunn im Felde gehen alle 58 „schulfahigen" Kinder auch zur 
Schule (28 Knaben, 30 Madchen). In den Sommermonaten besuchen etwa 
40 Schiller den sonntaglichen Wiederholungsunterricht, der im Winter 
inangels Beheizung nicht fortgesetzt werden kann. Der Ortsseelsorger wird 
als tatig und guter Katechet beschrieben, der Schullehrer, der bereits auf 
37 Dienstjahre zurticksieht, als „braver, ordentlicher Mann, der die Kinder 
gut unterrichtet", bezeichnet. Das Schulhaus hingegen bedUrfe dringend 
einer neuen Eindeckung, es regne bereits Uberall em, und obgleich man die 
Notwendigkeit einer Reparatur schon 6 Jahre frUher festgestellt habe, sei 
bisher nichts geschehen. 

In Dr oB ist der Schulbesuch gleichfalls vollstandig (95; 45 Knaben, 
50 Madchen). Der Pfarrer wird als fleiBig, aber „etwas schwach am Kopfe" 
geschildert. Der erst 46 Jahre alte Lehrer tut fast gar nichts. Er betrachtet 
sich als einen Pachter der Schule und UberlaBt das Unterrichten zur Ganze 
dem Gehilfen, der ihm eigentlich gar nicht gestattet werden diirfte. Obwohl 
sich die Gemeinde bereit erklart, das Lehrzimmer an Sonntagen zu heizen 
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und far jeden Schiller zwei Kreuzer zu bezahlen, zeigt er keine Lust, die 
Sonntagsschule zu halten. Der schwache und unbeholfene Schulgehilfe ver-
dient nur „als das geduldige und genilgsame Lastthier des Lehrers" sein 
Lob. Die Kinder sind in alien Gegenstanden „elend" unterrichtet, nur die 
Schriften sind gut. Das Schulgebaude ist erst im Jahre 1812 neu erbaut 
worden, es ist geraumig und zweckmaBig. 

Die Schule in Darnstein (Thiirnstein) wird von alien be-
sucht, die dazu verpflichtet sind (19 Knaben, 16 Madchen). Auch am sonn-
taglichen Wiederholungsunterricht nehmen sommers 27 Schiller teil, im 
Winter fehlt wie auch anderswo das Holz zur Beheizung des Lehrzimmers. 
Der Pfarrer zeigt bei der Erfilllung seiner Aufgaben gegenilber der Schule 
b1of3 eine durchschnittliche Leistung. Der erst vierzigjahrige Lehrer ist zwar 
willig, aber wegen Kranklichkeit nur wenig tatig. Die Kinder weisen in 
alien Gegenstanden nur mittelmagige Kenntnisse auf. Die Schule ist im 
ehemaligen Stiftsgebaude untergebracht und besteht aus einem zu groBen 
Klassenraum und der Wohnung des Lehrers. 

Auch in Egelsee bleibt keiner der „Schulfahigen" daheim (67; 
38 Knaben, 29 Madchen). Der Pfarrer ist sehr tatig, hat viel guten Willen 
und Eifer, doch der Lehrer ist an sich schon schwach und durch die Not 
ganz niedergebeugt. Die Kinder sind sehr schlecht unterrichtet. Wahrend 
das Schulzimmer in gutem Zustand ist, ist in der Wohnung des Lehrers der 
FuBboden vollstandig verfault. 

Die Filialschule der Pfarre Brunn in Gedersdorf wird ganz von 
der Gemeinde erhalten und von alien Schulpflichtigen besucht (34; 24 Kna-
ben, 10 Madchen). Der sommers abgehaltene Wiederholungsunterricht er-
faSt 28 Schiller. Der Lehrer, 35 Jahre alt, ist gezwungen, Nebenverdienste 
zu seinem Lebensunterhalt zu suchen, er „wiirde bray seyn, wenn er mehr 
Antrieb hatte". Das Schulgebaude ist in gutem Bauzustand. 

In GI öhl hindern die weite Entfernung und die Lage der Wald-
hiltten bereits wesentlich den Schulbesuch. Von den 439 schulpflichtigen 
Kindern (219 Knaben, 220 Madchen) erscheinen nur 341 (175 Knaben, 
166 Madchen) beim Unterricht. Am Sonntag wird keine Wiederholungs-
schule gehalten. Von den beiden Katecheten, die an der Schule wirken, 
wird der eine als der fleiBigste und eifrigste im ganzen Dekanate bezeich-
net, wahrend vom anderen gesagt wird, clag dessen Eifer nicht sehr gra 
sei. Der 60 Jahre alte Schullehrer ist em n fahiger und gebildeter Mann, aber 
sehr bequem und infolge seines Wohlstandes „Ubermiitig und hochtrabend, 
gegen die Geistlichen unfolgsam und grob". Ein Sohn des Lehrers wirkt als 
Gehilfe, „nicht unfahig, aber schlafrig, abgespannt und leicht 
Ein zweiter Gehilfe zahlt erst 19 Jahre und „muf3 sich selbst erst bilden":  

Die Kinder sind, Religion ausgenommen, nur mittelmaBig unterrichtet. Bei 
der Vergabe der Schulpramien versucht der Lehrer, durchschnittliche Schu-
ler zu belohnen und die bravsten auszulassen. Die Schule ist geraumig und 
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solid gebaut, verftigt i_iber zwei Lehrzimmer, in denen ganztagig unter-
richtet wird. Das Dach bedarf einer Reparatur. 

Gob elsburg (Gobatsburg) schickt wiederum alle seine Schulpflich-
tigen (162; 79 Knaben, 83 Madchen) auch zur Schule. Der Ortsseelsorger 
ist tatig — der sonntagliche Wiederholungsunterricht wird von 40 Schillern 
besucht 	doch als Katechet versagt er, weil ihm zwar nicht der Wille, 
aber die Bildung mangelt. Der Schullehrer, 69 Jahre alt, lehrt seines Alters 
wegen nicht mehr, sein blutjunger Gehilfe ist jedoch fahig und konnte 
einst „bray" werden. Milde wiinscht, da13 dieser sich selbst immer mehr 
bilde und in seinem Eifer nicht nachlasse. Die Kinder sind gut unterrichtet. 
Der Bau eines neuen Klassenraumes ist bereits beschlossen und der Herr-
schaft aufgetragen worden. Bisher ist aber nichts geschehen, und Milde 
scheint es, als ob man den Bau moglichst lang hinausschieben mochte. 

In Imbach gehen wohl alle schulpflichtigen Kinder zur Schule, 
jedoch sehr unregelmaBig (78; 38 Knaben, 40 Madchen). Der Pfarrer tut 
nicht viel und ist sehr mittelmaBig in seinem Unterricht. Nur sieben Schu-
ler besuchen den Wiederholungsunterricht am Sonntag, fiir die Beheizung 
an diesem Tag will allerdings niemand aufkommen. Der Schullehrer ist 
nicht unfahig, aber da er sich fur weiser halt, als er ist, tut er nichts fiir 
seine eigene Bildung und fur die der Kinder wenig. Deren Kenntnisse sind 
daher nur gering. Das Schulgebaude ist reparaturbediirftig (Dach,Dippel-
baume). 

In Krems werden Knaben und Madchen getrennt unterrichtet. An 
der dreiklassigen Hauptschule, an der em n etwas ausfiihrlicherer Unterricht 
erteilt wird und die auch fiir den Besuch des Gymnasiums vorbereitet, 
und der damit verbundenen sogenannten Stadtschule, die eigentlich die 
untere Abteilung der ersten Klasse der Hauptschule ist, betreuen drei 
Piaristen und em n weltlicher Lehrer 249 Buben (220 sind im Bereich der 
Stadt nur „schulfahig", der Zuwachs kommt von den „Militar-Erziehungs-
knaben" des Regimentes Erzherzog Carl und aus der Umgebung). Die 
Aufsicht fiber die Schule ist dem Rektor der Piaristen anvertraut, der auch 
die jahrlichen Berichte zu verfassen hat "). Der weltliche Lehrer, der die 
untere Abteilung, die ABC-Schtitzen, ausbildet, wird als etwas kurzsichtig, 
im iibrigen als fleiBig und sehr gut beschrieben. Die drei Piaristen, 20, 21 
und 22 Jahre alt, werden besonders geriihmt. Milde, dem die Schule nicht 
untersteht, ist voll des Lobes iiber den Direktor und Katecheten der Haupt-
schule. Das Schulgebaude ist zwar alt, aber in gutem Zustand, da in diesem 
Jahr durchgreifende Ausbesserungen vorgenommen worden sind. Fiir den 
ganztagigen Unterricht stehen vier Lehrzimmer zur Verfiigung. Mit der 
Hauptschule ist eine Praparandie verbunden, der tibliche dreimonatige 
Vorbereitungskurs fur zukiinftige Lehrer. 

Nur 173 Madchen von Krems (von 209 schulpflichtigen) werden von den 
Englischen Fraulein unterrichtet. Viele Eltern ziehen es vor, ihre Richter 
zu Hause zu unterweisen. Milde hat an der Madchenschule vieles auszu- 
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setzen. Die Oberin schildert er als eine „alte, schwache Frau, die nicht zu 
regieren und nicht zu gehorchen weiB" und sich nicht viel urn die Schule 
bekiimmere. Von den drei Ordensfrauen, die fiir den Unterricht eingesetzt 
werden, ist die eine wohl geschickt und vortrefflich, doch sehr kranklich, 
so dag sie mehrere Monate lang nicht aus ihrem Zimmer gehen kann; 
die andere ist zwar auch nicht unfahig, aber exaltiert, miBvergniigt und 
sehr leidenschaftlich („gah und heftig"), die dritte wiederum ist zu wenig 
tatig und sollte sich eine bessere Methode zu eigen machen. Nur der 
weltliche Helfer im Ordenshaus findet Gnade in Mildes Augen: er ist 
„geschickt, thatig und ordentlich", em n sehr guter Lehrer. In drei geraumi-
gen Klassenzimmern im Ordenshaus des Institutes B.M.V. der Englischen 
Fraulein vollzieht sich den ganzen Tag 'Ober die Ausbildung der weiblichen 
jugend von Krems (8-11 Uhr, 1-4 Uhr, ausgenommen Donnerstag) 22). 

Sonntaglicher Wiederholungsunterricht wird in Krems weder von den 
Piaristen noch von den Englischen Fraulein gehalten. 

In Langenlois besuchen infolge der Nachlassigkeit der Eltern von 
den 362 „schulfahigen" Kindern (183 Knaben, 179 Madchen) nur 280 
(149 Knaben, 131 Madchen) den Unterricht, und diese nicht regelmaBig. 
Die sonntagliche Wiederholungsschule findet nicht statt, weil die Dienst-
geber es nicht gestatten und auBerdem niemand die Schule beheizen will. 
Der Pfarrer ist zwar eifrig, doch seine Katecheten schwache Talente. Der 
Schullehrer ist em n junger, fahiger Mann, dem aber Lebhaftigkeit mangelt. 
Sein Bruder als Gehilfe ist noch geschickter, aber „auch noch matter und 
schlafriger". Der zweite Schulgehilfe ist sehr bray. Die Kinder, besonders 
im Unteren Markte, sind gut unterrichtet, doch auffallend und im hohen 
Grade werden die Madchen in der Ausbildung vernachlassigt. Der Unter-
richt erfolgt ganztagig in zwei Lehrzimmern im viel zu kleinen Schul-
haus im Unteren Markt und halbtagig in einem gemieteten „elenden" 
Raum im Oberen Markte. Die Notwendigkeit eines zweiten Schulgebaudes 
wird zwar von der Gemeinde erkannt, aber die Eifersiichtelei zwischen 
dem Oberen und Unteren Markte, ob man em n Schulhaus im Oberen 
Markt oder em n paar Lehrzimmer im Unteren Markt dazubauen solle, hat 
bisher eine Entscheidung verhindert. Milde spricht sich fiir den Neubau 
eines Schulhauses im Oberen Markte aus. 

L engenf el d hat einen sehr umsichtigen Ortsseelsorger. Alle Schul-
pflichtigen besuchen auch den Unterricht (141; 75 Knaben, 66 Madchen), 
die Sonntagsschule hat starken Zulauf (40 Schu-ler), wenn es auch hier 
Bezeizungssorgen gibt. Der geschickte und fleiBige Schullehrer wiirde aller-
dings den sonntaglichen Wiederholungsunterricht vernachlassigen, wenn 
ihn nicht der Pfarrer antriebe. Die Kinder werden gut unterrichtet (halb-
tagig) und sind an Ordnung gewOhnt. Das Schulgebaude hat zwei Lehr-
zimmer, und Milde bedauert, daB eines davon mangels Ofen und Schul-
geraten nicht bentitzt werden kann und auch der Lehrer nicht geneigt ist, 
sich einen Gehilfen zu halten. 
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L oib en besitzt einen sehr eifrigen Pfarrer, alle schulpflichtigen 
Knaben und Madchen (38, 27) kommen zur Schule, auch den Wiederho-
lungsunterricht besuchen etwa 35 Schiller. Die Kinder zeigen gute Kennt-
nisse. Der Lehrer ist nicht eben unfahig, aber mehr Geduld und Sanftmut 
waren ihm zu wiinschen. Das Klassenzimmer, das halbtagig beniitzt wird, 
befindet sich in einem der Kirche gehorigen Haus und ist in gutem Bau-
zustand. 

In Meisling erscheinen infolge der weiten Entfernung einzelner 
Waldhiitten nur 113 Kinder (52 Knaben, 61 Madchen) von 125 Schulpflich-
tigen zum Unterricht, doch der Lehrer in diesem Ort erhalt alles Lob. Die 
Kinder sind zweckmaiger und besser unterrichtet als in jeder anderen 
Schule des Dekanates. Am meisten bewundert Milde die Ruhe und Ord-
nung, an die die Kinder gewohnt sind. Dem Lehrer wiinscht Milde nur 
etwas mehr Lebhaftigkeit. Nicht zufrieden ist er mit dem Religionsunter-
richt durch den wenig eifrigen Katecheten. Wiederholungsschule wird nicht 
gehalten. Das Schulzimmer bedarf dringend einer Vergraerung, die zwar 
schon 1812 als notwendig erkannt und beschlossen wurde, zu der aber bis-
lang keinerlei Anstalten getroffen worden sind. Wenn auch Milde ein-
sieht, daI3 der Schulbesuch daerst beschwerlich ist und man deswegen 
Nachsicht iiben solle, ist er der Meinung, daL die Herrschaft angehalten 
werden miisse, fiir die Teilnahme der zwolf nicht erschienenen Kinder am 
Unterricht zu sorgen. 

In Mitt elbe rg besuchen 42 der 46 schulpflichtigen Kinder die 
Schule (22 Knaben, 20 Madchen). Wahrend der Pfarrer sich bemiiht und 
em n sehr guter Katechet ist, bezeichnet Milde den 46jahrigen Lehrer als 
„verworrenen und exaltierten Kopf", dessen geistiger Horzont eng be-
grenzt ist und den die Not „zum graten MiBmuth und zu tollen Streichen" 
verleitet. Im Gegensatz zum Pfarrer erwagt Milde die traurige Lage des 
Lehrers und hat mit ihm Mitleid und Nachsicht. Der Sonntagsschule woh-
nen 28 Kinder bei. Das Schulgebaude bedarf einiger Reparaturen; es reg-
net bereits em, und die Winterfenster sind vom Hagel zertriimmert 
worden. 

In R o hr en d o r f nehmen alle schulpflichtigen Knaben (48) und 
Madchen (62) am Unterricht tell und zeigen mit Ausnahme von Religion 
gute Leistungen. Denn der Ortsseelsorger ist aus Altersgriinden recht mit-
telmaffig in der Katechetik. Der Lehrer hingegen ist em n fahiger und 
ordentlicher Mann, der aber nach Mildes Meinung etwas zu hitzig und zu 
ehrgeizig veranlagt ist. Wiederholungsschule findet keine statt. Das Schul-
gebaude ist neu, das Lehrzimmer gra, licht und zweckmaBig. 

Obgleich S chil tern einen sehr riihrigen Ortsseelsorger hat, der 
auch die Katechese trefflich meistert, laBt der Schulbesuch zu wiinschen 
iibrig. Nur 151 (71 Knaben, 80 Madchen) von 170 „Schulfahigen" 
erscheinen beim Unterricht. Auch zur sonntaglichen Wiederholungsschule 
kommen nur 20 Schiller von 200, die dazu verpflichtet waren. Schuld daran 
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ist die Ortsobrigkeit, die nicht mitwirkt; auch dem Lehrer mangelt jede 
Ermunterung. Dieser ist geschickt und unterrichtet die Kinder gut, ist aber 
fast allgemein verhaBt. Die Beamten hegen gegen ihn eine groBe Abnei- 
gung, und die Erbitterung der Gemeinde hat sich in letzter Zeit gegen ihn 
gesteigert, weil er sich in seinem jahzorn zur MiBhandlung seiner Zieh- 
tochter hinreiBen hatte lassen. Eine Verurteilung durch die Herrschaft 
wurde jedoch von der Landesregierung aufgehoben. Der eigentlich entbehr-
liche junge Schulgehilfe, erst 17 Jahre alt, ist beliebt und auch als Lehrer 
sehr gut. Das Schulgebaude ist neu und schon sowie zweckmaBig gebaut. 
In dem einen Lehrzimmer wird halbtagig unterrichtet. 

In Schönberg ist der Pfarrer infolge Krankheit gehindert, sich viel 
urn die Schule und die Katechese zu kiimmern. Trotzdem erscheinen alle 
81 Schulpflichtigen (43 Knaben, 38 Madchen) beim Unterricht. Zur Wie- 
derholungsschule allerdings finden sich bei gutem Wetter nur 15 Schiller 
em. Der 27 Jahre alte Schullehrer ist zwar nicht unfahig, aber em n von sich 
eingenommener und heftiger Mensch, der mit einigen Gemeindebewoh- 
nern im Streit lebt und von diesen geneckt wird. Die Kinder sind nicht 
zweckmaBig unterrichtet, sie wissen z. B. die halbe Sprachlehre wortlich 
auswendig, aber verstehen nicht deren Anwendung. Das Schulgebaude be- 
darf dringend sowohl einer Erweiterung wie auch Verbesserung. Die Leh-
rerwohnung ist so feucht, daB alles verfault und die Gesundheit gefahrdet 
wird. Die Herrschaft Grafenegg als Patron und Grundherrschaft erkennt 
zwar die Notwendigkeit einer Abhilfe, erwartet aber einen Auftrag des 
Kreisamts. 

S en f tenb erg hat einen Ortsseelsorger, dessen Eifer durch eine 
Augenkrankheit (Star) ziemlich gelahmt ist, und einen 76j ahrigen Schul- 
lehrer, der wegen seines Alters als untauglich beschrieben werden muB. 
81 (39 Knaben, 42 Madchen) von 84 schulpflichtigen Kindern erscheinen 
beim halbtagigen Normalunterricht, etwa 20 Schiller bei der Sonntags- 
schule. Der Schulgehilfe ist nicht ausgebildet, aber sehr willig und gut-
miltig, so daB er sich mit dem alten Lehrer gut vertragt. Die Kinder sind 
nur mittelmaBig unterrichtet. Das Lehrzimmer ist zu klein und zu dunkel. 
Eine VergroBerung ware wohl leicht moglich und nicht einmal sehr kost-
spielig, doch die Gemeinde zeigt wenig Lust dazu. 

In Stein gehen wohl alle Schulpflichtigen (81 Knaben, 78 Madchen) 
zur Schule, doch einige gegen alle Vorschrift unter verschiedenen Vorwan-
den in die zu Mautern. Der Pfarrer ist zwar tatig, aber der sonntagliche 
Wiederholungsunterricht ist nicht eingefilhrt. Die Kinder zeigen auBer in 
Religion gute Kenntnisse. Der Lehrer ist gebildet und eifrig, doch hitzig, 
und in einem solchen Zustand lagt er sich leicht zur Zilchtigung von Kin-
dern hinreiBen. Sein Gehilfe ist fahig, fleiBig und von guten Sitten. Emn 
weiterer Gehilfe ist nur zu seiner eigenen Fortbildung in Verwendung. 
Die zwei Lehrzimmer, in denen ganztagig unterrichtet wird, liegen in 

einem der Kirche gehorigen Haus. Milde bezeichnet es als „sehr sonder- 
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bahr, daB die so arme Kirche" diese unentgeltlich zur Verfiigung stellen 
miisse. 

In S tief ern haben laut Tabelle alle schulpflichtigen Kinder (24 Kna-
ben, 26 Madchen) auch dem Unterricht beigewohnt. Milde aber verzeichnet, 
daB sieben von ihnen wegen Fernbleibens dem Ortsrichter zur Amts-
handlung angezeigt wurden. Der Pfarrer bembht sich zwar sehr, laBt die 
Sonntagsschule bereits am Samstag von 2-4 Uhr halten, sie wird aber 
trotzdem nicht fleiBig besucht. Der Lehrer ist em n gutmiitiger, aber 
schwacher Mensch, der die Kinder nur mittelmaBig unterrichtet. Am Schul-
gebaude sind nur kleinere Reparaturen notwendig. 

In Strat zing verweigern nur drei Schiiler den Schulbesuch, 111 
(54 Knaben, 57 Madchen) erscheinen zum Unterricht, 30 besuchen die 
Sonntagsschule. Der Pfarrer bemiiht sich wohl, findet jedoch wenig Unter-
stutzung bei der Ortsobrigkeit. Der 25 Jahre alte Lehrer ist sehr geschickt 
und fleiBig, und die Kinder sind daher zweckmaBig und gut unterrichtet. 
Das Schulgebaude ist im Jahre 1813 instandgesetzt und auch erweitert 
worden, allein so, claB eine neu aufgefahrte Mauer einzustiirzen droht und 
die Fenster im Lehrzimmer gesprungen sind, weil man nasses Holz fiir 
die Rahmen verwendet hat und dgl. mehr. 

Die Schule in TheiB wird von alien Schulpflichtigen (28 Knaben, 
32 Madchen) besucht. Der Ortsseelsorger ist gut in der Katechese und be-
miiht sich. Die Sonntagsschule wird trotzdem nicht mehr gehalten, weil 
es im Sommer zu viel Arbeit gibt und es im Winter an ausreichender Be-
heizung mangelt. Der Lehrer ist bereits 73 Jahre alt, em n guter, ordentlicher 
Mann, der aber seines Alters wegen nicht mehr fiirs Unterrichten taugt. 
Sein 22jahriger Gehilfe bedarf selbst noch der Bildung, ist aber nicht ohne 
Talent. Die Kinder zeigen nur mittelmaBige Kenntnisse und sind sehr un-
ruhig. Ober das Schulgebaude gibt es keine Klagen, nur der Dippelboden 
in der Wohnung des Lehrers bedarf dringend einer Ausbesserung. 

In Weinzie rl nehmen alle „schulfahigen" Kinder (43 Knaben, 
54 Madchen) am Unterricht teil, nur drei von ihnen sind nachlassig im 
Schulbesuch. Von dem Kooperator. den Milde als Stadtpfarrer zur Kate-
chese schickt, sagt er selbst, daB er eifriger sein sollte. Den 51jahrigen 
Schullehrer hingegen halt er fiir einen ordentlichen, sittlich guten Mann, 
der die Kinder gut unterrichtet. Seine Stellung ist besonders schwierig, 
weil die selbstbewate Lehnergenossenschaft ihn oft tief fiihlen laBt, daB 
sie selbst Herrschaft und Patron der Schule ist. „Die Klugheit und Gut-
miithigkeit des Lehrers hat mancher Unannehmlichkeit vorgebeugt", ver-
sichert Milde. Das mit einem Klassenraum versehene Schulgebaude wird 
von der Gemeinde in sehr gutem Zustand gehalten. 

In WeiBenkirch en sind alle Schulpflichtigen, 126 an der Zahl 
(68 Knaben, 58 Madchen), in einem Klassenraum zusammengepfercht, der 
nicht einmal besonders licht ist. Der Pfarrer ist sehr tatig, und die Sonn-
tagsschule wird im Sommer immerhin von etwa 30 Schillern besucht, im 
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Winter muB sie mangels ordentlicher Beheizung entfallen. Der Lehrer ist 
nicht unfahig, konnte und sollte aber eifriger sein, der Gehilfe hingegen 
zeigt gute Anlagen und ist mit groBem FleiB bei der Sache. Die Schuler 
zeigen Eifer im Schulbesuch und zufriedenstellende Kenntnisse. Der Bau-
zustand der Schule ist in Ordnung, nur ware em n weiterer Klassenraum 
notig. 

Zobin g, das alle Schulpflichtigen auch zur Schule schickt (77; 
34 Knaben, 43 Madchen), verftigt fiber einen tiberaus eifrigen Ortsseelsor-
ger, der auch als Katechet ausgezeichnete Erfolge erzielt, und -fiber einen 
auBerordentlich fahigen und auch fleiBigen Lehrer. Die Kinder weisen da-
her sehr gute Kenntnisse auf. Der sonntagliche Wiederholungsunterricht 
wird von 55 Schtilern besucht, die freilich im Winter ausbleiben, weil das 
Lehrzimmer ungeheizt bleibt. Das Schulgebaude ist fast neu. DaB der Ein-
gang in die Wohnung des Lehrers durch das Klassenzimmer erfolgen muB, 
sollte abgeandert werden. 

Die Ergebnisse, die Milde von semen Visitationen zwischen dem 
1. Juni und 27. September 1815 heimbrachte, waren wohl nicht gerade 
ermutigend, lagen aber im diozesanen Durchschnitt, genau genommen, 
sogar etwas dariiber. Der Grateil der Ortsseelsorger bemiihte sich urn 
das Schulwesen, wie es eben geboten war, immerhin stachen sieben von 
insgesamt dreiundzwanzig durch besondere Anstrengungen hervor. Nach-
dem im Jahr vorher nur drei solchen besonderen Eifer gezeigt haben, muB 
angenommen werden, daB man sich einerseits dem neuen Dechanten und 
bekannten Paclagogen gegeniiber ins rechte Licht setzen wollte und 
andererseits Mildes anfangliche Beurteilungen von Wohlwollen getragen 
waren. In spateren Jahren — nach einem Hohepunkte im Jahre 1816 — 
wird der Pegelstand des Leistungswillens wieder die alte Marke einneh-
men (1818), um dann doch mit geringftigigen Schwankungen auf sechs 
anzusteigen. Nur zwei bis drei der Pfarrer kiimmerten sich kaum urn ihre 
Verpflichtungen der Schule gegeniiber, meist waren sie durch Alter und 
Krankheit daran gehindert. Mildes Ziel, sie alle auf dem Gebiete des Unter-
richtswesens „thatig" zu machen, war freilich nicht von heute auf morgen 
zu erreichen. 1816 wurde wohl nur rnehr em n „unthatiger" Pfarrer ausge-
wiesen, aber erst 1822 finden wir die letzte Spalte in den Tabellen, die diese 
negativen Feststellungen aufnahm, leer und das gtinstige Ergebnis von 
sechs „sehr thatigen" und siebzehn „thatigen" Ortsseelsorgern eingetragen. 
Mildes Mittel, hier Anderungen herbeizufiihren, waren j a beschrankt, und 
nur bei Neuernennungen von Pfarrern konnte er etwa da und dort einen 
gewissen EinfluB nehmen. Doch mit Recht hatte die Politische Schulverfas-
sung von 1805 bereits festgestellt, daB die wichtigste Person ftir jede Schule 
der Ortsseelsorger sei, „wenn er nicht allein mit den erforderlichen Eigen-
schaften begabt ist, sondern auch den ernstlichen Willen hat, zur zweckma-
Bigen Bildung der Jugend nach dem ganzen Umfange seines Wirkungs-
kreises beyzutragen" 23). Als unmittelbarer Vorsteher und Aufseher des 
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Schullehrers muBte er die vorgeschriebenen Lehrgegenstande, die zweck-
maBigen Unterrichtsverfahren und die einschlagigen Verordnungen gut 
kennen, damit er Lehrer und Schulgehilfen richtig zu beurteilen und zu 
leiten wate, ohne aber ihr Ansehen in der Offentlichkeit zu gefahrden. 
Weiters hatte er das moralische Muster fiir den Schullehrer und fiir die 
Schuljugend zu sein. „Alle moralischen Eigenschaften, die der Schullehrer 
haben soil, muB er in einem viel hoheren Grade besitzen" 24). Nur so 
konnte er namlich semen Lehren und Ermahnungen Kraft und Wiirde 
geben. Ohne das BewuBtsein ethillter Pflichten und einer ganzlichen 
Untadelhaftigkeit konnte er sich unter Umstanden nicht getrauen, Fehler 
der Lehrer und ihrer Gehilfen „mit bescheidener Freymiithigkeit zu be-
reden, und sie nothigen Falles mit Ernst zur Pflicht anzuhalten" 25). 

Haufig wirkte der Pfarrer auch noch als Religionslehrer, nur wo ihm 
Kooperatoren zur Verfiigung standen, schickte er diese zur Schule. Milde 
schenkte — wie auch die Politische Schulverfassung — dem Religionsunter-
richt groBte Beachtung. Den Kindern mu!, wie es dort heiBt, die „geoffen-
barte Religion Jesu Christi gut und herzeindringlich" gelehrt werden, und 
sie mtissen die richtigen Anweisungen fiber die Dinge, mit welchen sie urn-
gehen, und iiber die Verhaltnisse, in denen sie sich befinden und wahrend 
ihres Lebens befinden werden, bekommen, um Dinge und Verhaltnisse so 
7U beniitzen, wie es die christliche Sittenlehre vorschreibt 28). Denn wenn 
dieser Unterricht Mangel aufweist, „wird dem Gottesdienste gedankenlos 
beygewohnet, die Belehrung in Predigten, im Beichtstuhle, am Kranken-
bette wird nur halb und unrichtig verstanden, und die heiligen Sacramente 
werden ohne die erforderliche Vorbereitung und Riihrung der Seele un-
wiirdig empfangen. Der Katechismus darf also nicht bloB wortlich aus-
wendig gelernt und ebenso wieder abgefragt, sondern muB deutlich und 
faBlich ausgelegt, und jede Lehre auf das tagliche Verhalten der Kinder an-
gewendet werden" 27). Gerade gegen das bloBe Auswendiglernen, ohne 
den Inhalt verstanden zu haben, sei es des Katechismus, was iibrigens nach 
Anweisung des Pfarrers vom Schullehrer zu betreiben war, oder der Gram-
matik, wandte sich Milde heftig. Nicht daB er gegen das „Memorieren" 
eingestellt gewesen ware. Er hatte in seinem padagogischen Hauptwerk 
„Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde" betont, dal es ilberall dort 
notwendig sei, wo es sich urn bestimmte Formeln und urn eine genaue 
Ordnung handle, wo „ein vollstandiges, genaues, an strenge Ordnung ge-
bundenes Wissen selbst der Wailer" gefordert wird 28). Aber der erfahrene 
Paclagoge wuBte urn die Gefahrdung eines Wissens, das nur an der Ober-
flache haftet, weil es ohne rechtes Verstandnis aufgenommen wurde. 

Seine Absicht, fiir das Kernfach der Trivialschule, den Unterricht in 
Religion, fahige Priester zu gewinnen und sie fiir ihre Aufgabe zu begei-
stern, laBt sich aus den „Summarischen Obersichten" leicht ablesen. 1815 
muBte er ebensoviele Katecheten tadeln (4) — er blieb dabei etwa bei der 
Zahl, die schon sein Vorganger Jahr fiir Jahr auswies 	wie er zu loben 
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hatte (4). Die restlichen 18 erzielten durchschnittliche Ergebnisse. 1816 wird 
nur mehr em n Katechet als „unthatig" ausgewiesen, in den folgenden 
Jahren bleibt die letzte Spalte in der Regel iiberhaupt frei. 1822 stehen 
neun lobenswerte neben siebzehn durchschnittlichen Religionslehrern. 

Weniger MOglichkeiten boten sich Milde zu einer schnellen und durch-
greifenden Verbesserung des Lehrstandes des Dekanates. Ein Teil der Lehrer 
war in seinem Amte langst von der Landesregierung bestatigt worden, so 
daB sie bei Beschwerden tiber kleinere Mangel nicht ihre Stelle verlieren 
konnten, und auBerdem waren auch bei Neubestellung eines Lehrers len- 
kende MaBnahmen des Schul-Districts-Aufsehers an sich durch eine Reihe 
von Vorschriften ziemlich eng begrenzt. Das Prasentationsrecht, der Vor-
schlag eines Lehrers, stand ja keineswegs Milde zu, sondern er hatte nur 
Inhalt, Echtheit und GesetzmaBigkeit der Zeugnisse und der Prasentation 
(ob eben die Landesregierung, die Herrschaft usw. berechtigt ist, die Ernen-
nung dieses Lehrers zu beantragen) zu untersuchen und den Kandidaten 
nur dann zu priifen, wenn die Zeugnisausstellung schon langer zuriick-
lag und er nicht ununterbrochen als Schulgehilfe gedient hatte. Die letzte 
Entscheidung fallte dann das bischofliche Konsistorium. Obrigens waren 
nicht unbedingt der Patron der Pfarre und der Prasentant zum Schuldienst 
identisch, auch Orts- und Grundobrigkeiten gait es manchmal dabei zu 
beriicksichtigen. Von dieser Seite her betrachtet, bot das Schulwesen emn 
besonders schillerndes Bild 29). Far den grundbesitzenden Adel ergaben 
sich hier gewisse Moglichkeiten der EinfluBnahme. Schon in Berichten 
des Jahres 1812 war geklagt worden, daB der EinfluB des weltlichen Adels 
auf das deutsche Schulwesen zu gering sei und sich bloB auf Vorschlags-
recht und Beitragspflicht zu Schulbaulichkeiten beschranke. Der Kaiser 
hatte dann 1814 aufgefordert, ihm — wenn es gewtinscht werde — Ideen zur 
VergroBerung der Wirksamkeit der Dominien auf das Schulwesen, ohne 
ihnen jedoch die Leitung desselben anzuvertrauen, vorzuschlagen. Auch 
die Schul-Districts-Aufseher wurden zur „Erorterung dieses wichtigen 
Gegenstandes" herangezogen "). Fin Niederschlag dieser Bestrebungen 
findet sich in den nachsten Auflagen der Politischen Schulverfassung je-
doch nicht. 

Milde hatte es trotz aller Schwierigkeiten zuwege gebracht, auch bei 
den Lehrern eine Wendung zum Besseren herbeizuftihren. „Musterlehrer", 
also hochstqualifizierte Lehrer, gab es in seinem Dekanate wahrend seiner 
Amtszeit keinen (1813 und 1814 waren noch zwei mit dieser Auszeich-
nung beteilt worden), aber sechs sehr gute und siebzehn gute. In dieser 
Beurteilung von 1815 ") muBte er zu seinem Bedauern auch sieben „mit-
telmaBige oder schwache" Lehrer verzeichnen, -deren Zahl er im nachsten 
Jahr, als er das Unterrichtsgeschehen noch genauer verfolgte, auf neun 
erhohte. Diesen Zustand suchte er ehebaldigst zu andern. Denn er war 
der gleichen Meinung wie sein Vorganger, daB man es weder den Kindern 
verargen konne, wenn sie nicht gerne in eine Schule gehen, „wo sie zweck- 
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widrig behandelt werden, noch den Aeltern, wenn sie ihre Kinder nicht 
gerne in eine Schule schicken, wo sie aus vieljahriger Erfahrung wissen, 
daB sie nichts lernen" 32). 

Wahrend sich Milde damit zufrieden geben muBte, daB sich die Lehrer 
anfangs wohl immer starker urn ihre Aufgaben bemiihten und deshalb mit 
„sehr gut" eingestuft wurden — 1819 waren es bereits zehn 	letzthin aber 
doch nicht in ihrem Eifer durchhalten konnten, erreichte er fiir standig — 
indem er die betreffenden Manner zum Austritt aus dem Lehrberuf bewog 

das Absinken der Zahl der „schwachen" Lehrer auf letztlich vier (schon 
1818 waren es nur mehr ftinf). Auf ahnliche Weise laBt sich die Verbes-
serung der Lehrgeschicklichkeit der Schulgehilf en verfolgen. Neben zwei 
sehr guten, neun guten gab es 1815 auch einen mittelmaBigen oder schwa-
chen. Wiederum verschwanden die fiir den Lehrberuf wenig tauglichen 
nach einigen Jahren aus der Tabelle, 1821 zahlte er neben drei sehr guten 
nur noch zehn gute Gehilfen der Schullehrer auf, aber auch dieses stolze 
Ergebnis lieB sich auf die Dauer nicht halten. 

Dabei hat V. E. Milde das Obel sogleich nach seinem Dienstantritt bei 
der Wurzel zu packen versucht, namlich bei der Lehrerausbildung. Denn, so 
sagte er, „der Praparanden-Unterricht ist die Grundlage des ganzen Schul-
wesens" 33). Dieser bestand in der Zeit des Vormarzes bloB aus einem 
dreimonatigen Kurs an einer Hauptschule, an dem Abganger jeder Trivial-
schule teilnehmen konnten "). Deren Kenntnisse waren manchmal sehr 
notdiirftig 35). Unterrichtet wurden sie in der Kurrent-, Kanzlei- und latei-
nischen Schrift, in regelmaBigem Lesen, in der Rechtschreibung, deutschen 
Sprachlehre und in Rechnen. AuBerdem erhielten sie Anweisung fur die 
Lehrverfahren beim „Buchstabenkennen, Buchstabieren, Syllabieren, Lesen, 
Schonschreiben, Recht- und Dictando-Schreiben, fiir das Rechnen aus dem 
Kopfe, Rechnen mit Ziffern und den Religionsunterreicht". Auch ihr Vor-
trag wurde geschult und beurteilt. Fur das Waldviertel befanden sich Aus-
bildungsstatten fur Lehrer in Horn und Krems. Aus den Praparanden-
Protokollen ist ersichtlich, daB trotzdem viele auch aus dem oberen Wald-
viertel den Kurs in Krems besuchten und sich sogar einige aus den anderen 
Vierteln des Landes, aus Wien und aus dem Burgenland in der Donaustadt 
einfanden "). Milde widmete diesen Kursen die groBte Aufmerksamkeit. 
Gleich anfangs konnte er den Direktor der Kremser Hauptschule, den 
Piaristenpriester Vincenz Prei B, daftir gewinnen, sich des Unterrichts 
der zuktinftigen Lehrer in besonderem Mafie anzunehmen. Tatsachlich 
leistete dieser viel mehr, als Milde gehofft hatte, und der dankbare Schul-
Districts-Aufseher beantragte daher fiir den Ordenslehrer eine Remunera-
tion von 100 fl. und verband das Ansuchen mit einer kleinen Drohung. 
„Wenn meine ehrfurchtsvolle aber dringende Bitte fruchtlos ist, so besorge 
ich, daB meine Vorstellungen im nachsten Jahre den H. Director nicht 
mehr so eifrig machen werden, als es in diesem der Fall war." Doch emn 
anderes gab er zur gleichen Zeit zu bedenken. Auch der geschickteste 
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Lehrer kann in einer so kurzen Zeit bei derart gering vorgebildeten Men-
schen wenig leisten. Es ware daher sehr zu wanschen, wenn man die Zeit 
des Praparanden-Unterrichts verlangerte 37). Diese Forderung wurde von 
verschiedenen Seiten erhoben. Der Schulenoberaufseher der St. Poliner 
Diozese trug sie auch einige jahre hindurch der NO. Landesregierung vor. 
Er wies darauf hin, dag eine so kurze Ausbildung nur oberflachlich und 
unvollstandig sein konne, und eine Fort- und Selbstbildung der Lehrer 
nicht erwartet werden dare, denn diese erfordere seiner Meinung nach 
mehr Geisteskraft, als diese Menschen flatten. Er schlug vor, den Kurs auf 
6 Monate auszudehnen. Wenn dadurch die Zahl der jahrlichen Praparan-
den vermindert werden konnte, so ware das nur natzlich, da im Augen-
blick mehr Lehrer em n Verwendungszeugnis erwarben, als gebraucht 
warden. Er unterstatzte semen Vorschlag, indem er noch anfahrte: „Auch 
der wardige Herr Dechant Milde zu Krems denkt aber diesen Gegenstand 
ganz gleich mit dem Unterzeichneten, und hat in seinem heurigen Schul-
bericht recht sehr auf diese Abanderung gedrungen" 38). Der Antrag stieg 
trotzdem auf taube Ohren. Die NO. Landesregierung erklarte, dag durch 
die Schaffung „deutscher Schulstipendien" far die bessere Ausbildung der 
Lehrer gesorgt werden warde. St. Polten widersprach und versicherte, dag 
wohl einige wenige dadurch besser ausgebildet, die „anderen fanfzig 
oder sechzig aber immer nur halb gebildete Lehrer bleiben warden". In 
der Diozese St. Polten zahlte man zwischen 1817 und 1822 zweihundert-
dreiundneunzig Teilnehmer an den Praparandenkursen. Sie konnten nicht 
mehr alle angestellt werden. Auch im Dekanat Krems gab es etwa zwolf 
bis sechzehn „brodlose Schulgehalfen", die in der grogten Darftigkeit leb-
ten und nach der Meinung des Schulenoberaufsehers nun das Wenige 
wieder vergagen, was sie in der kurzen Zeit gelernt hatten 39). 

Milde und die Piaristenlehrer bemahten sich trotz allem sehr um die 
Ausbildung dieser jungen Menschen, die meist zwischen 16 und 19 Jahren 
alt waren und durchwegs aus einfachen Verhaltnissen stammten. Wir 
finden zahlreiche Bemerkungen Mildes am Rande der Schalerverzeichnisse, 
oft genug „debilis". Es gehorte ja zu semen Aufgaben als Schulbezirks-
aufseher, den Prafungen am Ende des Kurses beizuwohnen und durch 
seine Unterschrift wie den Beisatz „Kann als Gehalfe gebraucht werden" 
dem Zeugnis Galtigkeit zu verleihen. Als Prafer trat er dann auf, wenn 
em n solcher Abganger mindestens em n Jahr lang als Schulgehilfe gedient 
und bereits das zwanzigste Lebensjahr aberschritten hatte. Von Mildes 
Entscheidung hing es dann ab, ob dieser zur strengen mandlichen und 
schriftlichen Prafung durch den Schulenoberaufseher „zur Erlangung des 
Lehrerfahigkeitszeugniges" zugelassen wurde 40). 

Es ist anzunehmen, dag Milde gewisse Anforderungen bei den Pra- 
fungen stellte — aus semen Notizen lagt sich das schliegen 	doch sich 
immer redlich bemahte, gerecht zu entscheiden. Auffallend ist z. B 
er bei der Beurteilung der Lehrer nicht eine fremde oder seine eigene 
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Kennzeichnung des Vorjahres iibernahm, sondern jeweils den augenblick-
lichen Leistungsstand festhielt. Es ist nicht ohne Reiz, wenn man sein 
Urteil iiber aus dem Durchschnitt herausfallende Personen im Laufe der 
Jahre verfolgt und es mit den Feststellungen seines Vorgangers bzw. Nach-
folgers vergleicht. 

In Rohrendorf unterrichtete der Lehrer Josef Weber (Wober), 1784 
geboren, der seine Ausbildung in Korneuburg erhalten hatte und seit 1801 
im Schuldienst stand. Milde beurteilte ihn 1815 als geschickten Lehrer und 
filgte in seinem Gesamtbericht hiezu, daB er em n „fahiger, thatiger, ordent-
licher aber zu ehrgeitziger und etwas hitziger Mann sei". 1818 bezeichnete 
er ihn als fleiBig, fahig und tatig. 1819 nur mehr fahig, 1820 fahig, aber 
nachlassig. Milde veranlaBte nunmehr den Schulenoberaufseher, einen 
Verweis auszusprechen. Denn der Lehrer war von Jahr zu Jahr im Schul- 
dienst bequemer geworden, hatte sich mehr mit Schreibereien fur die Herr-
schaft und die Gemeinde abgegeben und 1820 bei der Visitation weder 
den „Prilfungsextract" noch das Verzeichnis des Gelehrten vorlegen 
konnen. Die schulbesuchenden Kinder waren nicht an Ruhe und Ordnung 
gewohnt und in alien Gegenstanden schlecht unterrichtet. Das Konsi-
storium St. Polten drohte, falls Milde nochmals Beschwerde fiihre, werde 
es „ungesaumt strenge, und eingreifende Zwangsmittel" anwenden 41). 
1822 mu{ Milde wieder bemerken: „Fahig, aber minder eifrig". 

Mildes Vorganger im Amte, der erfahrene M. Gitlberger hatte 
Weber 1812 mit gut klassifiziert, sein Nachfolger Georg Stöhr schilderte 
ihn 1824 als „minder fleiBig als geschickt, sein Verfahren als Lehrer ist 
viel zu eilig, in seinem Benehmen liegt viel Keckes". 

Unter allen Lehrern des Dekanats beeindruckte Mathias Hagman n, 
Schullehrer in Meisling, geb. 1778, Milde bei dessen erster Inspektion am 
meisten. Er schilderte ihn als „sehr bray", als den Eifrigsten und Geschick-
testen, dessen Schiller die besten Resultate im Dekanate erzielten. Beson-
ders tat es Milde wieder die Ruhe und Ordnung an, die in der Klasse 
herrschte, em n Faktum, das er jedesmal mit Befriedigung registrierte. 1818 
ist Mildes Begeisterung bereits merklich abgekilhlt, er bemerkt nur mehr 
„fleiBig", 1819 sogar „hat an FleiBe sehr nachgelassen", 1820 schlieBlich 
„fangt an nachlaBig zu werden". 1822 wenden sich Hagmanns Leistungen 
wieder zum Besseren, und Milde schreibt in seinem Bericht „fleiBig, die 
Auffilhrung ohne Tadel". Gitlberger hatte den Lehrer in Meisling eher als 
mittelmaBig eingestuft, StOhr hingegen nannte ihn fleiBig, geschickt, vater-
lich, von empfehlenswerten Sitten. 

Den Lehrer Ignaz Hof statter zu Lengenfeld, Geburtsjahrgang 
1782, bezeichnete Milde 1815 als gut, nannte ihn geschickt und ordentlich, 
auch fleiBig, nur fiir die Sonntagsschule habe er nichts tibrig. 1818 schil-
derte er ihn als sehr fleiBig und riihmte dessen Eifer beim sonntaglichen 
Wiederholungsunterricht. Seither findet sich in den Tabellen nur Lobens-
wertes ilber den Lengenfelder Schullehrer. 1822 schrieb Milde sogar: „Sehr 
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fahig und einer der eifrigsten Schullehrer, besonders in der Sonntags-
schule." Es wurde ihm daher „zur wohlverdienten Belohnung, und fernerer 
Aufmunterung die voile Zufriedenheit des bischOflichen Consistoriums zu 
erkennen gegeben" "). Auch Gitlberger hatte Hofstatter bereits fiir einen 
sehr guten Lehrer gehalten, wahrend er ja bei Milde anfangs etwas 
absank. Stahr verzeichnete ebenfalls, daf3 er sehr fleiBig, von ausgezeich-
neter Geschicklichkeit, in der Behandlung der Kinder sehr liebevoll und 

von musterhaften Sitten sei. 
Eines wird jedenfalls aus alien Belegen sichtbar: Mildes Meinung 

Liber einen Lehrer oder Seelsorger war nie lest eingefahren. Er 1ieI keinen, 
wie man so sagt, auf semen Lorbeeren ausruhen. Er blieb flexibel und 
beraubte sich nicht des einzigen starken Mittels, iiber das er verfiigte, um 
die Lehrer lehrfreudig und lernwillig zu halten. Er verteilte Lob und 
Anerkennung, wo etwas zu loben war, und erbat in St. Polten fiir ausge-
zeichnete Lehrer Belobigungsdekrete und, wenn irgendwie moglich, emn 
Geldgeschenk, eine Remuneration. In Ehren ergrauten Lehrern verschaffte 
er eine sichtbare Auszeichnung, die goldene Medaille 43). Er war im Bean-

tragen derartiger offizieller Anerkennungen allerdings sparsam, seine Vor- 
schlage beim Schulenoberaufseher der Diozese hielten sich im durch- 
schnittlichen Rahmen 44) und waren vielleicht gerade aus diesem Grund 
erfolgreich. Der Tadel, von dem er nur zogernd und selten Gebrauch 
machte, war fiir ihn eine letzte Moglichkeit der Beeinflussung. Denn weder 
der Konsistorial-Verweis fiir die Seelsorger noch die Ermahnungen der 
Lehrer durch St. Pollen sparten mit Androhungen von Sanktionen. 

Doch Milde war sich vom ersten Augenblick an im klaren, (lag es 
sehr schwierig sei, von Lehrern Hochstleistungen zu fordern, die meist 
alle Anstrengungen dal& einsetzen =Men, em n karges Leben fristen zu 
konnen. Die an sich triste Lage der Schullehrer, die durch die langen 
Kriegsjahre und die Geldentwertung verscharft worden war, bewog ihn, 
gleich bei seiner ersten Visitation alles daranzusetzen, urn die materiellen 
Grundlagen des Lehrstandes zu verbessern. In „Giite", wie er sagte, ver-
handelte er mit den Gemeinden und Herrschaften, urn sie zu der einen 
oder anderen Besserstellung des Lehrers zu bewegen bzw. iiberhaupt nur 
zu erreichen, daf3 sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen voll nachkamen. 
Er ging auch mit den einzelnen Lehrern deren Fassionen aufmerksam 
durch und machte sie darauf aufmerksam, welche Ausgaben sie absetzen 
konnten. Die Diaten, die Milde fiir die Schulvisitation erhielt (von 22 Pfar-
ren a 3 fl.) — das Amt des Schul-Districts-Aufsehers war wie die anderen 
geistlichen Schulamter unentgeltlich auszufiihren — 1ief er an zwei be-
sonders hart durch Not gedriickte Schullehrer verteilen 45). 

Das Einkommen der Schullehrer war namlich in keiner Weise befrie-
digend 46). Es setzte sich aus dem Schulgeld und aus Einainften, die von 
der Herrschaft oder der Gemeinde oder von beiden stammten, aus Stif-
tungen, Legaten und Nebenbeschaftigungen zusammen. Zum iiberwiegen- 
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den Teil wurde das Einkommen aus dem Schulgeld gespeist. Daher war 
man mit der Erklarung, daB em n Kind zu arm sei und deshalb den Beitrag 
nicht leisten konne, sehr zurtickhaltend. Die Schulgeldbefreiungen lagen 
in alien Schulen meist weit unter 10 Prozent. Die Politische Schulverfas-
sung 1805 sah vor, daB der Eltembeitrag nach der Anzahl der „schul-
fahigen" Kinder berechnet werden sollte, wobei 10 von 100 abzusetzen 
waren, die „wegen Krankheit oder wegen anderer untibersteiglichen Hin-
dernisse abwesend seyn konnten" 47). Das Schuljahr muBte bei dieser 
Berechnung auf 47 Wochen angeschlagen werden. In der Praxis wurde 
das Ertragnis haufig ftir 44 Wochen ausgewiesen, weil man 5 Wochen 
Ferien und im Durchschnitt 3 Wochen wegen Krankheit der Kinder abzog. 
Je nachdem, ob das Kind in die erste oder zweite Klasse, ob es erst beim 
Buchstabieren oder schon beim Lesen war, hatten die Eltern wochentlich 
1-3 Kreuzer zu zahlen. Das wurde in jedem Ort anders gehalten. Sehr 
haufig fiel die Aufteilung der 1. Klasse in Buchstabierer und Leser weg, 
und es waren einheitlich 2 kr. zu zahlen 48). In Imbach etwa muBten 
13 Kinder 3 kr., 16 Kinder 2 kr. und 43 Kinder 1 kr. wOchentlich als Schul-
geld dem Lehrer geben 49). In Zobing gab es em n einheitliches Schulgeld 
von 2 kr., in Gfohl wiederum war vorgesehen, von Taglohnerkindern nur 
die Halite des Schulgeldes zu verlangen"). Am 14. November 1816 hatte 
dann die N.O. Landesregierung festgelegt, daB als Schulgeld monatlich 
mindestens 16 kr. ohne Unterschied einzuheben seien, „um das Schicksal 
der Landschullehrer nach Thunlichkeit zu verbessern". Ja, es wurde ange-
ordnet, die Schulverantwortlichen sollten sich bemiihen, noch hethere 
Schulgelder zu erzielen 51). Bei der Eintreibung dieses Beitrages gab es des 
ofteren Schwierigkeiten. Es kam manchmal zu groBen Rtickstanden, denn 
der ftir die Einhebung zustandige Ortsrichter wollte sich nicht mit semen 
Nachbarn verfeinden, und die meisten Dominien wimmelten die lastigen 
Klagen ab. Dem Lehrer half niemand, zu seinem Geld zu kommen, so 
daB seine Lage auBerst drtickend wurde. „Es ist wahrlich manchen Schul-
lehrern nicht zu verargen, wenn er muthlos wird", berichtete der Diozesan-
Schulenoberaufseher nach Wien an die N.O. Landesregierung, „und, wenn 
dieser Zustand dauern sollte, so ist zu ftirchten, daB er wieder in jene Zei-
ten zurtickfahrt, wo der Schullehrer durch herabwiirdigendes Tanzgeigen 
sich einen Theil seines Lebensunterhalts mit Aufopferung seiner Schul-
stunden gesucht hat, oder Nebenverdienste suchet, die mit seinem Amte 
und Stande unvereinbar sind." 

Die Diozese St. POlten schlug daher einen schulgeldfreien Unterricht 
vor, dessen Kosten durch eine Schulsteuer aufgebracht werden sollten. 
Als groBer Vorteil wird gesehen, daB damit der Schullehrer von den Bauem 
unabhangiger werde und sein Ansehen wachse, wenn er semen Gehalt 
nicht mehr von der Gemeinde, sondern vom Staate erhalte. „Die ewigen 
Zankereyen" mit der Gemeinde wiirden dann aufhOren 52). Denn sowohl 
Herrschaft wie Gemeinde erwiesen sich haufig als nicht sehr groBziigig. 
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Die Geldbeitrage waren nicht sehr hoch, und was in Naturalien geboten 
wurde, auch nicht ins Gewicht fallend: z. B. einen kleinen Acker (Berner- 
kung dazu: nur fur Erdapfel geeignet), em n Stuck Wiese (Bemerkung dazu: 
„auf einer Gstotten"), etwas Holz, Getreide, Most. Sogar da g dem Lehrer 
gestattet wurde, auf dem Friedhof das Gras zu sicheln, wurde vermerkt 
und mit einer kleinen Summe in Anschlag gebracht. Sammlungen, die ge-
stattet wurden (Eier, Wein oder Most), brachten durchwegs — zumindest 
nach Angabe der Fassionen — wenig em. Obwohl es eigentlich nicht erlaubt 
war, hatte da und dort jedes Kind wochentlich em n Scheitel fUr die Behei-
zung in die Schule mitzubringen. Manchmal hatte der Lehrer seinem Vor-
ganger einen nicht unerheblichen Jahresbetrag fiir die Abtretung des 
Schulgeldes zu bezahlen 53). 

So darf es nicht wundern, dag der Lehrer sich auf irgendwelche Weise' 
Nebeneinktinfte verschaffte. Schon in der Politischen Schulverfassung 1805 
war empfohlen worden, Uberall dort, „wo es thunlich ist", den Kirchen- 
und Mesnerdienst mit dem Schuldienste zu verbinden 	Wenn die noti- 
gen Voraussetzungen zutrafen, wurde der Lehrer auch als Organist ange-
stellt. Daftir bekam er Betrage von der Kirche zugewiesen, auch einen 
Anteil an den Stolgebtihren bei Trauungen und Begrabnissen, schlialich 
gewisse Abgaben, die mit dem Lauten der Wetterglocken, des ZUgenglock-
leins oder der taglichen Abendglocke verbunden waren. Auch von der Ge-
meinde oder Herrschaft wurde der Lehrer manchmal — meist zu Schreib-
arbeiten — herangezogen. 

Gerade aber aus seiner so nach vielen Seiten abhangigen Stellung 
ergaben sich laufend Reibereien, die da und dort zu einem regelrechten 
Streit fUhrten. Es gehorte nun zu den Aufgaben Mildes, in solchen Fallen 
vorerst vermittelnd einzugreifen. Er hatte dafur viel Zeit und Geduld auf-
zuwenden. Wenn eine Klage einlief, mate er zuerst em n Protokoll mit 
den streitenden Parteien aufnehmen, dann noch die Zeugen einvernehmen, 
in schwierigen Fallen einer Untersuchungskommission vorstehen, die dann 
eine Entscheidung zu treffen hatte. Je nach der Art der Klage war noch 
dazu em n Bericht an das Kreisamt (bei Streitigkeiten wegen der zuste-
henden Abgaben, bei Verwahrlosung des Schulgebaudes und des Schul-
gerates) oder an das Konsistorium (bei Vernachlassigung des Schulamtes 
oder unsittlichem Verhalten) zu erstatten. 

Ein Sorgenkind Mildes in seinem Schulbezirk war Mittelb er g. 
Die Einnahmen aus dem Schulgeld waren hier besonders gering, von der 
Herrschaft wurde blog em n halber Metzen Korn geliefert (was nur dem 
Wert eines Bruchteiles eines Gulden ausmachte). Daher lag die Hauptlast 
auf der Gemeinde, die einen hohen Barbetrag, 12 Metzen Korn und 
3 Eimer Wein zu leisten hatte 55). Fill. die Schule in diesem Orte fanden 
sich natUrlich nie die besten Kopfe. Milde bemerkte gleich in seinem 
ersten Visitationsbericht, dag den 46 Jahre alten Schullehrer dort die Not 
„zum grogten Migmuth" verleitet. Er hatte Mitleid mit dessen trauriger 

60 



VINCENZ EDUARD MILDE ALS SCHUL-DISTRICTS-AUFSEHER 

Lage und Uberlia ihm die Halfte seiner Visitationsentschadigung. Die 
Gemeinde brachte gegen den Lehrer wegen seiner „Streiche" eine Klage em, 
der Schullehrer antwortete mit einer Gegenklage und falschte zu diesem 
Zwecke zwei Unterschriften. Als aber eine Untersuchungskommission an 
Ort und Stelle amtierte, trat die Gemeinde von der Klage zurtick, und 
der Schullehrer kam mit einer „Warnung" davon 56). Das war Anfang 
1815. Gegen Ende des nachsten Jahres trat der zermUrbte Schullehrer dann 
von seiner Stelle zurtick. Als sein Nachfolger stellte sich em n 26j ahriger 
Schulgehilfe aus Amstetten em n 57), der auf Grund der Prasentation durch 
die Herrschaft Schiltem zum Lehrer in Mittelberg ernannt wurde. Die Ge-
meinde hatte mit ihm nicht viel GlUck. Von Milde wurde er zwar gut be-
urteilt, die Gemeinde erhob aber Ubers Jahr wieder Klagen gegen ihn. 
Es kam zur iiblichen Prozedur, schlialich resignierte der Schullehrer mit-
ten im Schuljahr. Fur einige Zeit fiel der Unterricht in dem kleinen Orte 
aus "). Ende Juni 1819 zog der dritte Schullehrer wahrend Mildes Amts-
zeit in das Schulhaus von Mittelberg em 59),  und diesmal waren sowohl 
der Schul-Districts-Aufseher wie auch die Gemeinde mit ihm hochst zu-
frieden. Denn er war „sehr fleiffig, sehr gut gesittet und in der graen 
Noth em n gentigsamer und zufriedener Mann" 60). Milde erwirkte fur ihn 
em n Belobigungsdekret 61). 

Mit seinem Schicksal haderte auch der Schullehrer in DUrnstei n, 
1815, als er Milde seine Beschwerden vorbrachte, em n 40j ahriger krank-
licher Mann. An seiner Schule wurden die Kinder unentgeltlich unter-
richtet, da sie eine Stiftung war und ihm die Zinsen (1814 waren es 156 fl.) 
ausbezahlt wurden. Er klagte nicht nur daMber, daB er nicht einmal emn 
kleines Gartchen habe, urn „Pedersill oder Schnittling" anzubauen, son-
dern daB ihm die Herrschaft (Stift Herzogenburg) in der Schulfassion fur 
1814 statt der Naturalien (3 Metzen Weizen, 14 Metzen Korn, 1/2   Metzen 
Erbsen, 1/4  Metzen Linsen, 1 Zt. Salz und 9 Eimer Wein) 200 fl. in Geld 
eingesetzt hatte. Zwar hatte er schon bisher immer 200 fl. statt der Natu-
ralien erhalten, zu deren Lieferung die Herrschaft verpflichtet war, doch 
er wolle sich nicht das Recht auf die ursprUngliche Dotation verkleinern 
lassen. Das fUr solche Streitfalle zustandige Kreisamt beauftragte Milde, 
zwischen Herrschaft und Schullehrer zu vermitteln. Nach umfangreichem 
Schriftverkehr kam em n Verlgeich zustande, und der Schullehrer konnte 
eine neue Fassion erreichen, die beide Teile zufriedenstellte 62). 

Andere Streitfalle betrafen em n etwa vorhandenes Holzdeputat oder die 
Umwandlung der meist wenig ergiebigen Sammlungen (z. B. Mostsamm-
lung) in standige feste Abgaben (z. B. geringe Abgabe pro Viertel Weingar-
ten oder pro Haus) 63). 

Aber auch Kirche und Lehrer rieben sich gerne aneinander. Der Orts-
seelsorger war der unmittelbare Vorgesetzte, in der Regel auch der Dienst-
geber filr die Nebeneinktinfte und haufig in der Schule als Katechet der 
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Kollege des Lehrers. Es gehorte u. a. zu den Aufgaben des Pfarrers, fiber 
die Sittlichkeit des Lehrers zu wachen. 

Der Lehrer in Schilter n, der etwas fiber 30 Jahre alt war, war in 
der Zeit vor Milde als fast unbrauchbar hingestellt warden, da er eine 
„schwache Brust" hatte. Milde schilderte ihn als geschickt, jedoch jahzornig 
und bei der Gemeinde verhaBt. Als er seine Ziehtochter milthandelte, 
erhob der Pfarrer gegen ihn Klage. Wieder mute Milde Protokolle auf-
nehmen und einen Bericht an das Kreisamt verfassen. Das Urteil, das die 
Herrschaft sprach, wurde von der Landesregierung verworfen, so daB das 
Konsistorium Milde nur anwies, den Lehrer zu versetzen. Dieser legte aber 
daraufhin den Dienst nieder, und em n neuer Lehrer muBte bestellt 
werden 64). 

Der Lehrer in Stief ern hingegen, schon fiber 50 Jahre alt, war 
,schwach am Kopf", auBerdem dem Trunke ergeben und aus diesem 
Grunde sehr nachlassig in semen Dienstverrichtungen. Der Pfarrer zeigte 
ihn deswegen an, wie es seine Pflicht war. Der Lehrer, dem seine eigene 
Untauglichkeit wohl klar war und der urn seine Stellung bangte, erklarte, 
auf seine eigenen Kosten einen Gehilfen halten zu wollen. Da sich auch 
die Gemeinde bereit land, fiir den Gehilfen, wie es vorgeschrieben war, 
einen Wohnraum zur Verftigung zu stellen, kam es bald zur Anstellung 
eines Schulgehilfen. Die Klagen gegen den Lehrer, dem em n Verweis aus-
gesprochen worden war, rissen trotzdem nicht ab. Er bat schlieBlich urn 
Schutz gegentiber der Gemeinde. Auch der Gehilfe bewahrte sich nicht. 
Wegen „unsittlichen Verhaltens" muBte gegen ihn eingeschritten werden, 
und wie in allen solchen Fallen sprach Milde sofort die Entlassung aus. 
Weil aber der Schullehrer und vor allem der Pfarrer urn die Belassung des 
Gehilfen baten, widerrief Milde seine urspriingliche Entscheidung. Fur emn 
paar Monate ging es gut, dann muBte wiederum eine Klage wegen des 
unsittlichen Verhaltens des Schulgehilfen eingebracht werden. Er wurde 
diesmal endgiiltig aus dem Schuldienst entfernt. Milde kannte auch dann 
keine Nachsicht, als sich der nachste Gehilfe wieder als ungeeignet erwies, 
und die Gemeinde urn den alten bat. Er schickte einen anderen 65). 

In Langenlois gait es gleichfalls Streitigkeiten zwischen Schule 
und Pfarrhaus zu schlichten, wenn sie sich auch mehr auf der unteren 
Ebene abspielten. Zuerst bat der Mesner, daB man dem Lehrer die Most-
sammlung verbieten solle. Dann gerieten der Kooperator und em n Schulge-
hilfe aneinander, und ersterer erhob Klage wegen Widersetzlichkeit und 
Grobheit des Gehilfen, zog sie aber zuriick, als dieser Abbitte leistete. Als 
der Kooperator dem Schullehrer semen Anteil bei den Taufgebiihren ent-
zog, erhob dieser Beschvverde. Die Schreiben liefen hin und her, bis Milde 
eine fiir beide Seiten befriedigende Regelung land 66). 

In Gf ohl vertrugen sich Kooperator und Schulgehilfe auch nicht gut. 
Eine Beschuldigung, der Gehilfe sei unhoflich und schlage die Kinder, 
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untersuchte Milde sofort, fand sie jedoch unbedeutend und beforderte sie in 
den Papierkorb 67). 

Als der Lehrer von S tr a t z in g semen Vorgesetzten, den Pfarrer, 
wegen MiBhandlung anzeigte, ersparte sich Milde em n Eingreifen, weil der 
Lehrer drei Tage darauf seine Klage zurtickzog 68). 

Wie gewissenhaft, immer die Sache im Auge behaltend und ausglei-
chend, er in solchen Streitfallen vorging, laBt sich nach der Aktenlage am 
besten in der causa Michael P6 singe r, Schullehrer in Weinzierl, erlau-
tern. Der von Milde als ordentlicher und guter Lehrer geschatzte Mann 
hatte in em n Schreiben an den Lehrer von WeiBenkirchen an der Persch-
ling, dem er fiir semen Sohn eine Zahlung leisten sollte, einige Berner-
kungen tiber den dortigen Pfarrer wegen dessen Unsittlichkeit und Hab-
sucht einflieBen lassen. Diese wurden in der Pfarrgemeinde bekannt, und 
deshalb brachte der Pfarrer personlich in Krems seine Klage wegen Ver-
leumdung vor. Milde lud sofort den Weinzierler Lehrer vor, und bei der 
Abfassung des ersten Protokolls saBen sich Klager und Besthuldigter gegen-
iiber und auBerten ihre Meinungen. Der Schullehrer begrundete seine Be-
hauptungen mit Angaben, die sich auf Erzahlungen seines Sohnes stUtzten. 
Aussage stand gegen Aussage, und in diesem Sinn wurde das Protokoll ge-
schlossen. Posinger ersuchte etwa eine Woche spater den Pfarrer von Wei-
Benkirchen von der Beschwerde abzusehen und interpretierte das Wort 
„unsittlich" in seinem Brief, das er vor Milde mit Trunkenheit und der 
Pfarrerkochin in Verbindung gebracht hatte, als in der Erbitterung ge-
schriebenen Ausdruck fiir Hartherzigkeit. Der Pfarrer von WeiBenkirchen 
erschien erst beinahe drei Monate spater wieder bei Milde mit den Be-
weisen, daB eine Verleumdung vorliege. Unter anderem bestatigten Amts-
richter und Kirchenvater von WeiBenkirchen an Eides statt, daB jede der 
Behauptungen des Michael Posinger unwahr sei, und bezeichneten Ubri-
gens den Beschuldigten als „achten Vatter seines niedertrachtigen Sohnes". 
Der Weinzierler Schullehrer unterschrieb hierauf vor Milde eine Erkla-
rung, daB er die Worte in Leidenschaft und ohne Oberlegung geschrieben 
habe und den Klager bitte, auf keine weitere Genugtuung zu dringen, 
womit der Fall geschlossen wurde. Das ereignete sich im Jahre 1817. Zwei 
Jahre spater brachte die Gemeinde Weinzierl Beschwerden gegen Posinger 
vor. Beim Abgehen der Grenze des Ortsgebietes beanstandete man beim 
Weingarten des Schullehrers eine zu weit vorgesetzte Planke und verlangte 
die Zuriicknahme. Posinger deutete bei seiner Antvvort auf den Kopf und 
sagte: „Da fehlt es!", was die Weinzierler „fiir eine Beleidigung" ansahen. 
Sie beschuldigten ihn der Unhoflichkeit und der Geringachtung der Ge-
meinde. Eigenhandig fiihrte Milde das Protokoll, Punkt fiir Punkt der Be-
schwerde klarstellend. Der Schullehrer begrUndete, warum der Richter des 
Ortes nicht gut auf ihn zu sprechen sei, entschuldigte sich, wo es not-
wendig war, und bat Milde urn Schutz. Er fand ihn bei seinem Schul-
Districts-Aufseher und wurde weiterhin recht gut beurteilt "). 
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Milde zeigte in all diesen unerquicklichen Angelegenheiten grolk Ge-
schicklichkeit. Er war voll Verstandnis fur die durchwegs angespannte Lage 
der Schullehrer. Er konnte freilich nur kleinere Korrekturen veranlassen, 
da und dort mit semen personlichen Mitteln aushelfen, mehr lag nicht in 
seiner Macht. Urn eines aber bemate er sich besonders: bessere Ar-
beitsbedingungen fur die Lehrer zu schaffen. 

Dabei stia er ebenfalls auf grage Schwierigkeiten. Ober die materiel-
len Erfordernisse des Schuldienstes hatten ja die staatlichen Stellen zu be-
finden, und die gingen im Interesse der von ihren Entscheidungen Betrof-
fenen — der Herrschaft, der Gemeinde und des Schulfonds — au.gerst rack-
sichtsvoll und zogernd vor. So war es auch beim Schulbau, ob es sich nun 
urn eine Ausbesserung, eine Erweiterung oder einen Neubau handelte. In 
Mildes erstem Visitationsbericht war der Bauzustand bei 17 Schulen als gut, 
bei 5 als mittelmaBig und reparaturbedUrftig und bei 4 als schlecht ver-
merkt. Da in den Jahren vorher von semen Vorgangern das Verhaltnis 22, 
2 und 1 festgelegt worden war, kann man nur annehmen, daB Milde einen 
strengeren MaEstab anlegte. Augerdem hielt er mit groger MiBbilligung 
lest, dal3 oft schon seit Jahren beschlossene und als notwendig erkannte 
bauliche Veranderungen noch immer nicht durchgefiihrt waren. In der 
Folge entspann sich em n langwieriger Federkrieg mit dem Kreisamt, der 
hinhaltend geftihrt wurde und Erfolge erst langsam reifen lieB. Auf dem 
Dienstwege beschwerte sich Milde sogar bei der N.O. Landesregierung, da8 
in seinem Dekanate „einzelne Schulbauten durch mehrere Jahre verzogert. 
und ungeachtet wiederhollter Anzeigen an das lobliche Kreisamt nicht 
betrieben" werden. In einem Fall (Gobelsburg) sei der Schulbau schon 
seit 10 Jahren anbefohlen und als dringend notwendig erkannt worden. 
Doch hatte man bisher nicht einmal einen Ziegel angeschafft 70). 

Umstandlich, doch letzthin erfolgreich waren seine Bemiihungen urn 
den Schulbau in L angenloi s. Als er sein Amt antrat, land er das 
eigentliche Schulhaus viel zu klein. In der Gemeinde selbst, die fur einen 
Neubau aufzukommen hatte, war eine hitzige Auseinandersetzung ent-
brannt, ob dieser im Oberen Markte zu errichten sei oder ob die notigen 
Lehrzimmer zur Schule im Unteren Markte dazugebaut werden sollten. 
Milde entschied sich wegen der auBerordentlichen Ausdehnung des 
Marktes fur ersteres. Doch von der Anzeige an das Kreisamt (4. Juli 1816), 
da.13 die Neuerrichtung unbedingt notwendig sei, bis zur Genehmigung des 
Baues (27. August 1819) zog sich em n jahrelanger dorniger Weg. Zuerst er-
hielt — das war die salomonische Losung, die die Gemeinde getroffen 
hatte — der Untere Markt em n neues Schulhaus, im Dezember des Jahres 
1820 konnte auch der Unterricht in einem neuen Gebaude im Oberen 
Markt begonnen werden 71). 

Enttauschung hingegen bereitet ihm der bereits 1809 angeordnete 
Schulbau in Gob elsbur g. Trotz dauernden Drangens und Beschwerens 
erreichte er wohl, daB befohlen wurde, mit dem Bau zu beginnen, aber 
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1822 mate er in seinem Visitationsbericht noch immer die Feststellung 
treffen, daB man den Baubeginn verschoben babe. Gobelsburg entlockte 
ihm die Randbemerkung: „O. Welt!!" 72) 

In G f ö h 1 war die Schule von dem groBen Brande im Jahre 1820, der 
den halben Ort verheerte, ebenfalls betroffen worden, wurde aber sofort 
wieder „sehr zweckmaBig" aufgebaut. 

Zumeist ging es aber urn Erweiterungen und Verbesserungen beste-
hender Schulgebaude. Die zunehmende Schtilerzahl lieB Milde in vielen 
Orten em n zweites Klassenzimmer fordern. Immerhin ergab eine Erhebung 
im Jahre 1819, daB im Schuldistrikt Krems in insgesamt neun Schulen 
(DroB, Gobelsburg, Lengenfeld, Meisling, Rohrendorf, Schiltern, Schonberg, 
Stratzing, WeiBenkirchen), d. h. in fiber 37 Prozent der Schulen, mehr als 
100 schulbesuchende Kinder mit einem Klassenraum auskommen muBten. 
Besonders arg war es in Gob elsbur g, wo in einem kleinen, niedrigen 
Raum 190 Schiller Wechselunterricht erhielten, aber auch in S chil tern 
mit 173 und L engenf el d mit 171 lagen die Dinge nicht viel besser. 
In der Diozese St. Polten waren in diesem Jahr 118 Schulen in dieser fill. 
Lehrer und Schiller kaum ertraglichen Lage "). Nun hieB es aber in der 
Politischen Schulverfassung 1805: „Steigt die Menge der Schulfahigen fiber 
100; so soil die Abtheilung derselben in zwey Lehrzimmer, und die Zugabe 
eines Gehtilfen Statt finden" 74). 

Weil inzwischen die Zeiten ruhiger, das Baumaterial billiger und der 
Arbeitslohn geringer geworden sei, wies nun 1819 der Schulenoberaufseher 
der St. Poltner Diozese auf diesen MiBstand bin und fragte an, ob „dieses 
bedeutende Gebrechen zum groBten Nachtheile des offentlichen Unterrich-
tes noch langer fortdauren" solle. Die Frage war wattiert in der Ver-
sicherung, daB „die beyden loblichen Kreisamter nach ihrer gewohnten 
Thatigkeit gewis alles Mogliche thun werden" und man im iibrigen alle 
Schritte „vertrauensvoll der hohen Einsicht dieser hochverehrlichen Stelle" 
iiberlasse 75). 

Milde war nicht fiirs Zuwarten, wenn es urn notwendige Vorausset-
zungen ftir einen guten Unterricht ging. Er bearbeitete das Kreisamt unver-
drossen mit Eingaben. Er konnte allerdings nicht mehr erleben, daB alle 
seine Wiinsche erfiillt wurden, ob sie nun ausgedehntere Reparaturen 
(Brunn 76), Mittelberg 77) ) oder die Schaffung von mehr Schulraum (Len-
genfeld 78), Meisling 79), Schiltern 80), Schonberg 81), Stein 82), WeiBen-
kirchen 81)) betrafen. Sein letzter Antrag gait der Erweiterung des Schul-
hauses in Stiefern 84). Er muBte sich mit Teilerfolgen zufrieden geben. 
Immerhin bezeichnete er 1821 den Bauzustand von 23 der ihm anvertrauten 
Schulen als gut, 3 waren reparaturbedilthig und nur eine sehr schlecht. 
Sein Nachfolger im Amte war 1824 — ausgenommen mit Gobelsburg und 
Stiefern — mit alien Schulen seines Bezirkes zufrieden 85). 

Da trotz aller Bemiihungen nur wenige Schulen fiber zwei oder mehr 
Klassenraume verfilgten — 1815 nur Krems, Stein, Gfohl und Langenlois 
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— wurden in alien anderen Orten Buben und Madchen gemeinsam unter-
richtet. Dabei blieb es auch, als da und dort em n zweiter Schulraum ge- 
schaffen werden konnte. Alle Trivialschulen, ausgenommen die der 
Englischen Fraulein (dreiklassig), wurden zweiklassig gefUhrt. Nur in den 
oben genannten grogeren Orten des Schulbezirkes, die auch iiber zwei 
Klassenzimmer verfUgten, wurde ganztagiger Unterricht gehalten, in alien 
anderen nur halbtagig, so dag sich schon im Ausmag der Unterrichts-
stunden em n deutliches Gefalle ergab. Denn in den vier Trivialschulen, die 
von den Kindern je zwei Stunden vormittags und nachmittags besucht 
wurden, konnte em n hoheres Ausbildungsniveau erreicht werden als in den 
anderen Schulen, wo die Kleinen nur zwei Stunden zum Unterricht er-
scheinen mugten (im Winter vormittags, im Sommer nachmittags), und die 
GrOgeren auch nur drei (im Winter nachmittags, im Sommer vor-
mittags) 86) . 

Allzuviel an Konnen und Leistung erwartete Milde daher nicht, und 
seine erste grage Sorge war deshalb auch, dag wenigstens alle sich dieses 
geringe Mag an Ausbildung aneigneten. Die einschlagigen Erlasse unter-
stUtzten ihn in semen Absichten. Von der Kanzel mate die Verordnung 
Josephs II. v. 20. Oktober 1781 verkUndet werden, in der auf die Pflicht 
der Eltern hingewiesen wurde, ihre Kinder fleigig zur Schule zu schicken. 
Auch eine Predigt zu Anfang des Schuljahres hatte sich mit diesem Thema 
zu befassen 87). Mit besonderer Aufmerksamkeit und meldepflichtig muBte 
verfolgt werden, ob die Kinder der Wasenmeister die Schule besuchten, 
die ohne Schulbildung ,,in Rohheit und Unsittlichkeit" heranwachsen wiir-
den. Mit Strafen war gegen die Schiller vorzugehen, die etwa die Wasen-
meister-Kinder durch Anspielungen auf den Stand ihrer Eltern verspotte-
ten 88). Zwar waren blinde Kinder nicht zum Schulbesuch verpflichtet, 
sollten aber dazu verhalten werden, falls sie keinen Privatunterricht ge-
nossen 89). Sie mugten immerhin zu den „Schulfahigen" gezahlt werden, 
wurden aber erst in der Tabelle 1824 getrennt ausgewiesen. Im gesamten 
Schulbezirke Krems gab es in diesem Jahre 4 Blinde und 4 Taubstumme "). 
Wenn sich auch der Schulbesuch im Gesamtbereich der Diozese besserte, 
noch blieben viele Kinder daheim. Ein Erlag der N.O. Landesregierung aus 
dem Jahre 1821, welcher diesen ebelstand „sehr migfallig" rtigte, wies 
auf die Anzeigepflicht der Lehrer hin, die sich, wenn die Ortsobrigkeit ver- 
sagte, sofort an den Schul-Districts-Aufseher zu wenden hatten "). Die 
Regierung machte es sich leicht, einfach anzuordnen, auf die Bestrafung 
der Eltern schulpflichtiger Kinder, die zu Hause blieben, „mit unausge- 
setztem Nachdruck zu dringen" 92). Mit Recht bemerkte der Schulenober- 
aufseher der Diozese gegentiber der Landesregierung, dag manche Lehrer 
davon absehen, die nachlassigen Kinder dem Pfarrer namhaft zu machen, 
weil sie fUrchten, von den Eltern angefeindet zu werden und Unannehm-
lichkeiten zu erfahren. Ja selbst Pfarrer durften es nicht immer wagen, 
das saumselige Dominium anzuzeigen. Denn vor allem die Ortsobrigkeiten 
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versagten, sie konnten nicht kontrolliert werden, ob sie ilberhaupt ein-
schritten und Strafgelder kassierten. Die eingereichte Tabelle der nicht den 
Unterricht besuchenden Kinder wurde einfach „als em n odioses Aktenstiick 
zur Seite gelegt". Und wo die Herrschaft tatsachlich etwas tat, muBten 
Seelsorger oder Schullehrer oder beide Unannehmlichkeiten, VorwUrfe und 
Beleidigungen einstecken 93). Umso bewundernswerter ist es, daB Milde 
innerhalb von em n paar Jahren einen beinahe 100prozentigen Schulbesuch 
erreichen konnte Oh 1818), der sich deutlich vom diozesanen Durchschnitt 
abhob. Es laBt sich nicht genau verifizieren, wie Milde dieses hervorragende 
Ergebnis erreichte, kaum jedoch mit Hilfe der Ortsobrigkeiten. Eben da- 
durch — das laBt sich mit Hilfe der Tabellen verfolgen 	daB er ausrei- 
chenden und menschenwiirdigen Schulraum verschaffte und Eifer und 
Leistung der Lehrer anhob. 

Letzteres erreichte er dadurch, daB er voll Verstandnis fiir ihre Not 
und ihre Schwierigkeiten war und sie das Gefiihl batten, daB er wohl 
von ihnen strenge ErfUllung ihrer Pflichten forderte, aber sich jederzeit 
far sie einsetzte, einer der ihren war: em n Padagoge. Das zeigte sich be-
sonders in semen MaBnahmen bezuglich des sonntaglichen Wieder-
holungsunterrichtes. Dieser war 1815 bei seiner Amtsilbernahme in 
15 Landschulen seines Bezirkes in Chung und sollte der Fortbildung der 
schulentwachsenen Jugend dienen. Die aber machte davon sehr wenig Ge-
brauch. Im Winter wurde er meist iiberhaupt eingestellt, da niemand für 
die Beheizung des Klassenraumes aufkommen wollte. Auch die Lehrer 
waren von diesem zweistiindigen Unterricht am Sonntagnachmittag wenig 
begeistert. Milde stellte gleich anfangs in einem Bericht nach St. Polten 
fest, daB „dem Gedeihen der so sehr wichtigen Sonntagsschule" Hinder- 
nisse entgegenstiinden, die hinwegzuraumen die Seelsorger auch bei ernst- 
haftestem Berniihen nicht vermochten. Es mangle nicht nur am Holz fur 
das Heizen des Ofens, sondern nicht weniger am guten Willen der Schul- 
lehrer. Es ist bezeichnend fur ihn, daB er nun die Kritik an diesem Zu- 
stand — hoflich, daher in der Form einer Frage — nach oben richtete. Danf 
jemand, der billig denkt, sich dartiber wundern, so fragte Milde, daB Leh- 
rer, die eine ganze Woche lang hart arbeiten miissen und am Sonntag so- 
wieso durch den Kirchendienst in Anspruch genommen werden, nicht „ihre 
letzten so wenigen Freystunden" verlieren wollen, und da sie keinen Lohn 
fiir den Wiederholungsunterricht erhalten, auch keine Lust haben, ihn 
zu geben? 94) Aber Milde freute sich sehr, wenn Lehrer sich trotzdem dafiir 
begeisterten (haufig waren die Seelsorger die treibenden Krafte), und er 
versuchte, für diese eine zusatzliche Belohnung zu erreichen. 

1816 entschied der Kaiser, daB em n Wiederholungsunterricht fiir die 
schulentwachsene Jugend vom 12. bis zur Vollendung des 15. Lebens- 
jahres erteilt werden mtisse. Ja fur Lehrjungen wurde bald darauf sogar 
bestimmt, daB er für sie wahrend der ganzen Dauer ihrer Lehrzeit ver-
bindlich sei, auch wenn sie bereits das 15. Lebensjahr iiberschritten hat- 
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ten 96). Konnten sie den Besuch nicht nachweisen, wurden sie nicht frei-
gesprochen. Dieser Unterricht, der an Samstagen oder Sonntagen etwa 
durch 2 Stunden zu halten war, durfte nicht aus einer bloBen Wieder-
holung des bereits Gelernten bestehen, wenn auch die Chung im Lesen, 
Schreiben und Rechnen im Vordergrund stand. Es sollte eine zweckmaBige, 
d. h. auf praktische Aufgaben im biirgerlichen Leben abgestimmte Fort-
bildung geboten werden. Damit war der Besuch dieses zumeist sonntag-
lichen Unterrichts zur Pflicht geworden. Eine Reihe von Strafen fiir Nicht-
befolgung dieser Anordnung wurde wieder angedroht. Seelsorger und 
Ortsschulaufseher sollten im iibrigen, urn die Sache zu fordern, nach 
lichkeit jedesmal diesem Unterricht beiwohnen 96). 

Schlagartig wurde nun im Kremser Dekanat der Wiederholungsunter-
richt an alien Trivialschulen aufgenommen. Milde lieB den Beginn ver-
kiinden sowie anschlagen 97) und versuchte sofort, die ihm ja bekannten 
Haupthindernisse aus dem Weg zu raumen. Die Besorgnis, daB „der so 
wichtige und kaum eingeleitete Wiederhohlungsunterricht" wegen Mange's 
an Heizmaterial im Winter wie in den friiheren Jahren wieder eingehen 
wiirde, veranlaBte ihn zu einer Eingabe an die N.O. Landesregierung, die 
er aufforderte, eine klare Weisung herauszugeben, wer fur die Beheizung 
zustandig sei, urn die Streitereien aus der Welt zu schaffen 98). 

Er erzwang damit tatsachlich eine Entscheidung, und em n Kreisschrei-
ben an samtliche Dominien und Ortsobrigkeiten teilte mit, wer das Holz 
zur Beheizung der Klassenraume iiberhaupt, es auch fiir die Sonntags-
schule herbeizuschaffen babe, „als es von selbst auffallt, daB ohne Beheit-
zung der Schulzimmer wahrend den Wintermonaten kein Unterricht Platz 
greifen konnte, und diese fiir das flache Land so wichtige und auBerst 
nothige Anstalt in Kurzem ins Stocken gerathen mate" 99). 

Ohne Zweifel war der Widerwille vieler Lehrer gegen das sonntag-
liche Schulhalten groB, war es ja eine neue Last, die ihnen nun ohne Ent-
schadigung aufgebiirdet wurde. Milde land dieses Vorgehen jetzt erst recht 
nicht in Ordnung. Er schlug daher auf dem Dienstwege — iiber St. Polten 
— vor, daB die Sonntagsschiiler, mit Ausnahme der Armen, dem Lehrer 
wOchentlich einen Kreuzer Wiener Wahrung bezahlen sollten. Doch be-
reits der Schulenoberaufseher der DiOzese lehnte das Begehren seines „fiir 
diese so niitzliche Anstalt eifrigst sorgenden Schuldistriktsaufsehers" oh, 
weil dadurch die Gleichgultigkeit vieler Eltern gegen die Sonntagsschule 
nur zu leicht in HaB und Abneigung umschlagen konnte 100). 

Milde hatte sich vom ersten Augenblick an bemiiht, fur die sich beim 
Wiederholungsunterricht auszeichnenden Lehrer und Seelsorger Geldbe-
lohnungen bzw. Anerkennungsdekrete zu erwirken, welche Moglichkett 
bereits bei der Einfiihrung dieses Unterrichts angedeutet worden war. 1821 
wurde das Begehen dieses von ihm genie gewahlten Weges 101) erschwert. 

Einmalige Belohnungen durften nur dann beantragt werden, wenn sich 
der betreffende Lehrer durch „Geschicklichkeit und Moralitat" auszetchnete 

68 



VINCENZ EDUARD MILDE ALS SCHUL-DISTRICTS-AUFSEHER 

und sich bereits 5 Jahre bei der Ertellung des Wiederholungsunterrichtes 
hervortat. Eine standige Zulage von 25-30 fl. konnte nur mehr einer 
erreichen, der durch Ernennung zum Musterlehrer ausgezeichnet worden 
war und durch einen Zeitraum von 10 Jahren hervorragende Erfolge beim 
Wiederholungsunterricht erzielte 102). 

Von staatlicher Seite hatten also die Lehrer — zum Leidwesen Mildes — 
nicht viel zu erhoffen, vielmehr sollten die Schiller durch Pramien (Preise) 
angelockt werden 103). Auch verteilte man — ilber Vorschlag der St. Poltner 
Diozese — an arme Schiller kostenlos Lesebilcher 104) Milde hat auch letz-
tere Moglichkeit weidlich geniltzt, urn die Sonntagsschule zu fordern. Es 
1st auffallend, daE er bei der Anforderung der Lesebticher für arme Schiller 
weit aus der Reihe tanzte. So verlangte er 1819 fur 359 (von 1091) Wieder-
holungsschiiler seines Dekanates Freiexemplare. An den vier Schulen im 
Bereich der heutigen Stadt Krems, die damals Wiederholungsunterricht 
erteilten, wurden 97 von 272 Schillern fur arm erklart (Piaristenschule: 
32 von 102; Englische Fraulein: 24 von 77; Stein: 31 von 59; Weinzierl: 
10 von 34). Mildes groEzilgige Auslegung bei der Bestimmung, wer arm 
sei 	und man muE diese Zahlen jenen gegenilberstellen, die bei der 
Schulgeldbefreiung angegeben wurden 	sollte Friichte tragen. Zum Ver- 
gleich mag angefiihrt werden, daB nur zwei Dekanate mehr als 200 Lese-
bilcher begehrten (Waidhofen/Ybbs 240, Gra-Gerungs 212), alle a.nderen 
17 Dekanate weniger verlangten, vier sogar unter 100 blieben 105). Sicher 
ist freilich, da.13 in vielen Pfarrschulen der Diozese der Wiederholungs-
unterricht „unter allerley nichtwardigen Vorwande sehr oft" unterlassen 
wurde 106): das war die Antwort der Lehrer. Ober die Schiller mate an 
die N.O. Landesregierung gemeldet werden, daE viele dieser jungen Leute 
eine Abneigung gegen ihn Mitten, sich lieber unterhalten wollten, beson-
ders bei Tanzveranstaltungen (sog. „Freytanzen"). Bei den Eltern wurde 
wiederum Gleichgultigkeit und die Verwendung der Kinder zum Vieh-
hilten an Sonn- und Feiertagen, wie es besonders im Waldviertel üblich 
war, verzeichnet 107). Urn den Wiederholungsunterricht unter Kontrolle zu 
bringen, muEten daher ab 1823 die Schulbezirksaufseher auch die Sonn-
tagsschiller zur Prilfung rufen, und die Seelsorger wurden eindringlich 
ermahnt, diesen Forbildungsunterricht zu fordern 108). 

Das Kremser Dekanat war auch in Beziehung auf die Sonntagsschulen 
irgendwie eine Insel in diesem Meer von Klagen. Es gelang Milde nach 
Anfangsschwierigkeiten, sogar die Sonntagsschiller recht fleiBig zu diesem 
zweistilndigen Unterricht zu bringen. Die Nachlassigkeit der Eltem wurde 
mit Erfolg bekampft. Nur wo lange Schulwege und der „Mangel an ernst-
lichem Betreiben" zusammenfielen, wie z. B. in Gfohl, wurden Mildes 
Bestrebungen durchbrochen. Immerhin konnte er 1822 nach St. POlten be-
richten, daB an den von ihm inspizierten 25 Sonntagsschulen 18 von alien 
dazu Verpflichteten besucht wurden, an dreien nur einer auf die voile 
Zahl fehlte, an weiteren dreien nur zwei bis fiinf Schiller daheimblieben 
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und nur an einer (Gfohl) em n hoherer Abgang zu beobachten war 109) 
Untersucht man allerdings die Zahlen nailer, die Milde von den einzelnen 
Schulen berichtet wurden, fallt auf, da13 nur etwas mehr als 2 /3  den sonn-
taglichen Unterricht regelmaig besucht hatten (1822: 829 von 1212 dazu 
Verpflichteten, d. i. 68 Prozent; 1820: 758 von 1242, d. i. 61 Prozent; 1818: 
562 von 1078; d. i. 52 Prozent), die anderen waren mehrmals 
abwesend 110). 

Sicherlich diirfte Milde auch versucht haben, die Unterrichtsverfahren 
der ihm untergebenen Lehrer in seinem Sinne zu beeinflussen. Es war 
zwar bei den Schulvisitationen so, da13 er eigentlich nur der Prilfung bei-
wohnte, die vom Ortsseelsorger wie vom Lehrer vorgenommen wurde. 
Doch bestimmte er die Bereiche, aus denen gepriift werden sollte, und 
konnte selbst Zwischenfragen stellen. Bei dieser Gelegenheit fiel es Milde 
sicherlich nicht schwer, etwaige Mange' festzustellen. Es gehorte zu semen 
Aufgaben, mit dem Schullehrer dann darilber zu sprechen, amtlich aus-
gedriickt, diesem vorzuhalten, ,,was er zu erinnern nothig land" 111). Seine 
Notizen dartiber sind karg. Was er besonders bekrittelte, war das Auswen-
diglernen des Merkstoffes, ohne da 13 dieser verstanden wurde. Denn seiner 
Meinung nach bestand das Geschaft des Lehrers nicht im Mitteilen und 
Einpragen, sondern im Erregen, Hinrichten und Leiten der Geistestatigkeit. 
„Solange die Oberzeugung nicht allgemein sein wird", sagte er in seinem 
„Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde", „clag der Schiller nicht blog 
passiv auffassen, sondern selbsttatig hervorbringen miisse, wird man nicht 
mit Unrecht den Unterricht, wie manche Lehrer denselben erteilen, als emn 
Hindernis des Denkens ansehen" 	. 112‘)Er duffle sich aber im klaren ge- 
wesen sein, (lag in den bestehenden Klassen mit derart hohen Schiilerzah-
len das von ihm verkiindete dialogische Prinzip kaum durchfiihrbar war. 

Im Grunde genommen liefen seine Bestrebungen auf zwei Ziele hin-
aus: Sanierung vom Materiellem her (mehr und zweckmaBig eingerichtete 
Klassenraume, mehr und besser besoldete Lehrer, Steigerung der Zahl 
der schulbesuchenden SchUler, Senkung der Schillerzahlen in den einzelnen 
Abteilungen, Unterstiitzung der Schiller mit Lehrmitteln) und Sanierung 
vom Geistig—Sittlichen her (Hebung der Ausbildung der Lehrer, Forderung 
der Fortbildung, MaBnahmen zur Hebung des Ansehens ihres Standes, 
Unterstiitzung der Lehrer gegeniiber Herrschaft und Gemeinde, gerechte 
Fiihrung der Lehrer durch Lob, Anerkennung und Tadel, Ausschaltung der 
untauglichen und sittenlosen Lehrer). Sosehr Milde sonst Geduld zeigte, 
lief eine Klage wegen sittenlosen Verhaltens eines Lehrers em n — meist 

waren es Schulgehilfen —, so handelte er rasch. Erwies sich der Tatbestand 
als schwerwiegend und die Beschuldigung als gerechtfertigt, wurde die 
Lehrperson sofort aus dem Schuldienst entlassen 113). 

Die trockenen und im graen und ganzen wenig aufregenden Fakten 
und Zahlen, die sich aus einem umfangreichen Aktenmaterial und vieler-
lei Aufzeichnungen als Hinterlassenschaft Mildes aus seiner Tatigkeit als 
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Schulinspektor sicherstellen lassen, machen sein Bild transparent: emn 
auBerst gewissenhafter Beamter, der alien Anordnungen seiner Vorgesetz-
ten Folge leistete, jedoch bestrebt war und keine Miihe scheute, dort, wo 
seiner Meinung nach die bisher getroffenen MaBnahmen nicht ausreichten 
oder sich als nicht zielfuhrend erwiesen, Vorschlage einzubringen und 
auf Abhilfe zu dringen; em n wohl strenger, doch verstandnisvoller Vor-
gesetzter, der sich in die Lage seiner Untergebenen hineindenken konnte 
und immer den tieferen Ursachen des Versagens nachspiirte, dem Bequem-
lichkeit und mangelnde Pflichterfiillung em n Greuel waren, der aber auch 
die Anerkennung und nach Moglichkeit finanzielle Honorierung beson-
derer Leistungen der ihm unterstellten Lehrer zu erreichen trachtete; emn 
wahrer Freund der Schule und Volksbildung, der Theorien auch in die 
Praxis umzusetzen vermochte, dem gelang, die Zahl der Klassen zu ver-
mehren, die Schiilerzahlen in ihnen herabzudriicken, alle schulpflichtigen 
Schiller auch zum Unterricht zu bringen, ja sogar die Sonntagsschule zu 
beachtlichen Erfolgen zu fiihren; em n Mensch, zu dem man vielleicht nicht 
ganz leicht Kontakt land, der etwa den Anschein erweckte, er registriere 
bei semen Visitationen nur nach der Art eines Apparates fein sauberlich 
die Leistung der Seelsorger und Lehrer, obgleich er nicht nur mitzudenken, 
sondern auch mitzufiihlen vermochte. Es war ihm nicht gleichgilltig, was 
da und dort geschah. Er forderte viel, wie er es auch gewohnt war, von 
sich selbst den letzten Einsatz zu verlangen. Vielleicht hatte man ihn des-
halb gefiirchtet, so konnte man das deutliche Absinken des Schulwesens 
unter seinem Nachfolger erklaren. Bei genauerem Hinsehen laBt sich aller-
dings erkennen, (lag sich em n gewisser Riickgang schon unter ihm an-
deutete, der Hohepunkt bereits iiberschritten war. Man muE daher anneh-
men, daB Seelsorger wie Lehrer sich besonders bemiihten, es einer aner-
kannten padagogischen Kapazitat recht zu machen, ihren guten Willen 
zeigten, was Milde auch stets anerkannte. Nur hielten nicht alle die An-
spannung durch und begannen wieder nachlassig zu werden. Milde war 
allerdings von einer gewissen Grazilgigkeit, er nahm z. B. in die Tabellen, 
die er semen Vorgesetzten zu iiberreichen hatte, nicht alles auf, was ihm 

Auch er zeigte viel guten Willen, seine Lehrer und ihre Haltung zu 
verstehen; diese spiirten wohl gut, da13 er auch fiir sie jederzeit da war. 

Milde war em n Meister der kleinen Schritte. Geschickt wate er alle 
gegebenen Moglichkeiten auszuniitzen und vermied dabei, jemanden zu 
kranken. Er trumpfte nicht auf oder schob sich als Autoritat ins Licht, son-
dern wiederholte beharrlich seine Meinung, solange, bis sie sich durch-
setzte. 

Milde, der ehemalige Universitatsprofessor, der erste Lehrkanzelinha-
ber fiir Padagogik in Osterreich, fiihlte sich fiir seine Aufgabe als Schul-
Districts-Aufseher nicht zu gut. Er nahm sie so ernsthaft auf, wie es nur 
einer tut, der sich auch fiir den kleinsten Auftrag voll einzusetzen gewohnt 
war, fiir den em n Ausschnitt immer zugleich em n Teil des Ganzen war, der 
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auch am belanglosesten Objekt demonstrierte, wie em n gewissenhafter 
Mensch und pflichtbewthRter Beamter zu handeln hatte. 

Austibung der Pflicht ist oft mit Schwierigkeiten verbunden und 
fordert Aufopferung oder Oberwindung; da ist Starke eine wichtige Eigen-
schaft des sittlichen Charakters", hatte Milde in seinem „Lehrbuch" ge-
schrieben 114

). Er meinte darin weiter, daB der Mensch nicht unbesonnen 
handeln, aber auch nicht unentschlossen bleiben dUrfe; daB man, solange 
der sittliche Wert oder der Erfolg des Entschlusses derselbe bleibt, weder 
aus Furcht noch aus Ermalung nachlassen &hie. Denn freiwillig unvoll- 
endet gelassene Werke sind allezeit „ein Beweis der Verstandes- oder 
Willensschwache". 

Da13 Milde sich trotz seiner angegriffenen Gesundheit 115) jederzeit 
voll einsetzte, mag wohl darauf zurtickzufUhren sein, daB er em n religioser 
Mensch war. „Die Vorstellungen von Gott und Zukunft wirken machtig 
auf den Willen eines jeden Menschen und sind oft die einzige Stiitze und 
die festeste Grundlage der Tugend des Menschen", sagte er einmal 116). Und 
nicht nur der Verstand, sondern auch das Herz ist davon betroffen. Wich- 
tig aber ist vor allem, daB sie die Gesinnungs- und Handlungsart der 
Menschen beeinflussen 117). 

Mildes Leben und Wirken wurde aus dem Glauben gespeist und fort-
wahrend gestarkt. Es mag em n Symbol sein, daB seine letzte Eintragung in 
den „Acta" em n Lob Gottes ist: „Deo sint laudes et grati animi sensus" 118). 

Anmerkungen 

1) Pfarrarchiv Krems (fortan APK) IV/5, Nr. 39, 1815 Janner 11, St. Pollen. 
2) Siehe meine Veroffentlichung: Die Philosophische Lehranstalt zu Krems unter der 

Direktion Vincenz Eduard Mildes (Mitteilungen des Kremser Stadtarchivs 1967, 
Krems 1967, S. 131-176). 

3) Siehe die Literaturangaben bei Engelbrecht, Die Philosophische Lehranstalt, 
S. 168f. 

') Fur das graztigige Entgegenkommen bei der Beniitzung der Archivbestande 
mochte ich dem Stadtpfarrer von Krems Pralat Propst Josef Edelhauser und dem 
Direktor des Diozesanarchivs St. Polten Dr. Gerhard Winner aufrichtigen Dank 
sagen. 

5) ErlaB des Ministeriums fur Cultus und Unterricht v. 20. August 1870, Zl. 7643 bzw. 
ErlaB des Landesschulrates fur Niederosterreich vom 3. Juni 1871, Nr. 471. 

6) Ich bin hier Herrn Bezirksschulinspektor Regierungsrat Franz Pernauer zu gro- 
Bern Dank verpflichtet, der eine diesbezUgliche Erhebung in seinem Schulbezirke 
veranlaBte. 

7) Dieses Buch wird nunmehr im Pfarrarchiv Krems bei den Ingedenkbilchern auf-
bewahrt. Es handelt sich urn em n sogenanntes Gestions-Protokoll. 

8) Politische Verfassung der deutschen Schulen in den kaiserl. kOnigl. deutschen 
Erbstaaten. 2. Aufl. Wien 1807, S. 2. 

9) Siehe dazu Franz Horburger, Geschichte der Erziehung und des Unterrichts, 
Wien - Munchen 1967, S. 85 f. 
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Rudolf GOnner, Die Osterreichische Lehrerbildung von der Normalschule bis zur 
Padagogischen Akademie, Wien 1967, S. 61 ff. 
Anton WeiB, Die Entstehungsgeschichte des Volksschul-planes von 1804, Graz 1904. 
Anton WeiB, Geschichte der esterreichischen Volksschule unter Franz I. und Fer-
dinand I. 1792-1848, Graz 1904. 

Ludwig Battista, Die osterreichische Volksschule, ihr Werden, ihre auBeren Ar- 
beitsbedingungen und ihre Erziehungs- und Bildungsarbeit. 3. Aufl. Wien 1948, 
S. 7 ff. 

Anton Mayer, Geschichte der geistigen Cultur in Niederosterreich von der alte-
sten Zeit bis in die Gegenwart. Em Beitrag zu einer Geschichte der geistigen 
Cultur im Stidosten Deutschlands. 1. Bd., Wien 1878, S. 119 ff. 
Johann Schmidt, Entwicklung der katholischen Schule in Osterreich, Wien 1958, 
S. 68f. 

Der in vielem unverlaBliche Strakosch-GraBmann spricht davon, daB es um 1801 
nur in Wien und Prag geistliche, sonst in alien Kronlandern Osterreichs bloB 
weltliche Schulenoberaufseher gab (Gustav Strakosch-GraBmann, Geschichte des 
osterreichischen Unterrichtswesens. Wien 1905, S. 159). 
'Ober die Bedeutung der Franzosischen Revolution fiir die esterreichische gei-
stesgeschichtliche Entwicklung und besonders fur das Verfestigen der konserva- 
tiven Krafte siehe Johann Christoph Allmayer-Beck, Der Konservatismus in 
Osterreich, Munchen 1959. 

10) Politische Verfassung der deutschen Schulen, 2. Aufl. Wien 1807, S. 3. 
") Ebenda, S. 264-290. 
12) Ebenda, S. 6. 
13) Diozesanarchiv St. POlten (fortan DASP) Schulakten 1, Summarische Uibersicht 

tiber den Zustand der Volksschulen in der St. Poltnerdiozes V.O.M.B. und 
V.O.W.W. im Jahre 1815. 

14) APK IV/5, Gitlberger an bisch. Consistorium St. Polten, 1812 November 16, Krems. 
15) (Anton Kerschbaumer), Jubileums-Catalog des Bisthums St. Pollen. Festschrift 

zum hundertjahrigen Jubileum dieses Bisthums. 1784-1884. Krems 1884, S. 12. 
'6) DASP Schulakten 1. Vgl. Erika Weinzierl-Fischer, Visitationsberichte esterreichi- 

scher Bischofe an Kaiser Franz I. 1804-1835 (Mitt. d. Osterr. Staatsarchivs, 6. Bd., 
Wien 1953, S. 247 ff.). 

") DASP Schulakten 1, Schulbericht an die NO. Landesregierung pro 1818, 1819 Jan-
ner 15, St. Polten. 

18) Ebenda. 
19) DASP Schulakten 1, Summarische Uibersicht 1815. Die Zahl der Lehrer wird 

auf der Summarischen Uibersicht 1815, die von Milde verfaBt wurde und sich 
im Pfarrarchiv Krems befindet, mit nur 28 angegeben (APK IV/5). Siehe zum 
Folgenden auch Tabelle I am Ende der Anmerkungen. 

20) APK IV/5, Milde an bisch. Consistorium St. Pollen, 1815 November 28, Krems. 
21) Sie befinden sich in APK IV/5. 
22) Siehe dazu Pauline Wagner, Geschichte und Probleme der Schulen des Institu-

tes B.M.V. der Englischen Fraulein in Krems a. d. Donau (Jahresbericht mit In-
ternatsnachrichten, Schuljahr 1961/62, S. 13 ff.). 

23) Politische Verfassung der deutschen Schulen, 2. Aufl. Wien 1807, S. 105. 
24) Ebenda, S. 107. 
25) Ebenda, S. 108. 
28) Ebenda, S. 15. 
27) Ebenda, S. 106 f. 
28) Vincenz Eduard Milde, Lelutuch der allgemeinen Erziehungskunde. I. und II. Teil 
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in einem Band. Besorgt von K. G. Fischer. Paderborn 1965, S. 265 (Schoninghs-
Sammlung padagogischer Schriften. Quellen zur Geschichte der Padagogik). 

26) Siehe die Tabelle II am Ende der Anmerkungen. 
30) APK IV/3, Kreisamt Krems an Dekanat Krems, 1814 Oktober 22, Krems. 
31) APK IV/5. 
32) APK IV/5, Gitlberger an bisch. Consistorium St. Pollen, 1812 November 16, 

Krems. 
33) APK IV/5, Milde an bisch. Consistorium St. Pollen, 1815 November 28, Krems. 
34) Siehe dazu Gonner, Die osterreichische Lehrerbildung, S. 71 ff. 

DASP Schulakten 1, Schulenoberaufseher S. Werl an NO. Landesregierung, 1819 
Dezember 31, St. Pollen. 

36) APK IV/5, Praparanden-Protokolle. Siehe auch das in der Hauptschule ftir Kna-
ben in Krems aufbewahrte Praparanden-Protokoll 1812-1830. 

37) APK IV/5, Milde an bisch. Consistorium St. POlten, 1815 November 28, Krems. 
38) Siehe Anmerkung 35. 
") DASP Schulakten 1, Schulenoberaufseher S. Werl an NO. Landesregierung, 1822 

November 22, St. Pollen. 
40) Siehe dazu die Currenden, z. B. Nr. 6 aus dem Jahre 1815 bzw. APK Acta Vin-

centii Eduardi Milde, Nr. 454, 711, 851, 1151 usw. 
") DASP Schulakten 1, Beilagen zum Schulbericht 1820. 
42) DASP Schulakten 1, Beilagen zum. Schulbericht 1822. 
43) APK Acta Milde, Nr. 786, 1046, 1053, 1189, 1195, 1454, 1518, 1521. 
44) Siehe DASP Schulakten 1, Berichte der Schulenoberaufseher an die NO. Landes-

regierung. 
45) APK IV/5, Milde an bisch. Consistorium St. Polten, 1815 November 28, Krems. 

Diese groBziigige Haltung mag bei der Interpretation von Mildes Eingabe an den 
Kaiser aus dem Jahre 1827 bedacht werden, als er sich, damals Bischof von Le4-
meritz, gegen die Abschaffung der Visitationsgebtihren wehrte (A. Wei13, Ge-
schichte der Osterreichischen Volksschule, S. 158). 

46) Siehe dazu DASP Schulakten 10, 11, 12 und 13 (Schulfassionen) und die seit 1822 
tiblichen Tabellen tiber die Einktinfte des Schullehrers in APK 11715. 

47) Politische Verfassung der deutschen Schulen, 3. Aufl. Wien 1817, S. 76. 
48) APK IV/3, Tabelle des Schulgeldes im Kremser Dekanate (Ubersicht tiber die 

Zahlungen in C.M. und in W.W.). Die Erhebung diirfte aus dem Jahre 1822 stam-
men, als eine Regulierung und Reduzierung des Schulgeldes auf C.M. angeordnet 
wurde. 

49) DASP Schulakten 11, Imbach, Fassion vom 24. Juni 1814. 
50) Siehe Anmerkung 48. 
51) Currenda 1816, Nr. 10. 
52) DASP Schulakten 1, Schulbericht an die NO. Landesregierung pro 1822, 1822 No-

vember 22, St. Polten. 
63) In Lengenfeld wurden z. B. 28 fl. jahrlich ausgewiesen (DASP Schulakten 11, 

Lengenfeld, Fassion vom 28. Juni 1814). 
54) Politische Verfassung der deutschen Schulen, 2. Aufl. Wien 1807, S. 73. 
55) APK IV15, Tabelle ilber den Zustand der sammtlichen Schulen im Kremser De-

kanatsbezirke mit Ernie des Schul-Curses 1824. Das Schulgeld betrug in diesem 
Jahre 71 fl. 17 kr., die Gemeinde hatte im baren 80 fl. 45 kr. zu leisten. 

56) APK Acta Milde, Nr. 344, 345, 347, 351, 360, 361, 362, 364, 367. 
57) APK Acta Milde, Nr. 788, 789, 792, 812, 837. 
58) APK Acta Milde, Nr. 1040, 1059, 1060, 1072, 1074, 1079, 1080, 1083, 1084. 
59) APK Acta Milde, Nr. 1107, 1124, 1135, 1136, 1144, 1168, 1176, 1180. 
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60) So Milde (APK IV/5, Tabelle -Ober den Zustand der deutschen Schulen in dem 
Kremser Bezirke am Ende des Kurses im Jahre 1822). 

") DASP Schulakten 1, Schulbericht an die NO. Landesregierung pro 1822, 1822 No-
vember 22, St. POlten. 

62) APK Acta Milde, Nr. 312, 374, 482, 505, 516, 519, 534, 576, 587. 
63) APK Acta Milde, Nr. 530, 1191, 1203, 1214, u. i. 
") APK Acta Milde, Nr. 173, 174, 176, 201, 202, 207, 242, 245, 263, 277, 284, 288, 289, 

293. 
03) APK Acta Milde, Nr. 1400, 1406, 1411, 1427, 1428, 1430, 1434, 1438, 1441, 2125, 2131, 

2139, 2147, 2204, 2305, 2308, 2328, 2330, 2347. 
66) APK Acta Milde, Nr. 750, 752, 935, 984, 985, 988, 992. 
67) APK Acta Milde, Nr. 1233, 1240. 
08) APK Acta Milde, Nr. 2200, 2221. 
") APK IV/5, Protokolle contra M. Posinger (mit Beilagen); Protokolle Ober die 

Schulvisitation in Weinzierl; Acta Milde, Nr. 693, 747, 748, 1200, 1201. 
70) DASP Schulakten 1, Schulbericht an die NO. Landesregierung pro 1820, 1820 De-

zember 31, St. Pollen. 
71) APK Acta Milde, Nr. 438, 1019, 1178, 1184, 1192, 1193, 1196, 1314, 1417, 1421, 1487, 

1527, 1553, 1610, 1649, 1773, 1799; IV/5 Schultabellen 1818, 1819, 1820, 1822; Visita-
tionsbericht 1815. Siehe dazu auch Irmgard Rothbauer, Zwei Gedenkbilcher aus 
Langenlois aus dem 18. und 19. Jahrhundert (Das Waldviertel, 16. Jg. F. 7/9, 
Krems 1967, S. 147) u. Josef Eggel, Gedenkbuch des 1. f. Marktes Langenlois und 
Geschichte sammtlicher Ortschaften des Amtsbezirkes, sammt mehreren stati-
stischen Nachweisungen, Krems 1862, S. 54 f. 

72) APK Acta Milde, Nr. 2231. 
73) DASP Schulakten 1, VerzeichniB derjenigen Schulen, wo aber 100 schulbesu-

chende Kinder sind, und doch nur em n einziges Lehrzimmer vorhanden ist (Bei-
lage zum Schulbericht pro 1819, 1819 Dezember 31, St. Pollen). 

") Politische Verfassung der deutschen Schulen, 3. Aufl. Wien 1817, S. 141. 
") DASP Schulakten 1, Schulbericht an die NO. Landesregierung pro 1819, 1819 

Dezember 31, St. Pollen. 
") APK Acta Milde, Nr. 1003, 1008, 1023 (dringende Dachreparatur). 
") APK Acta Milde, Nr. 1065, 1088, 1094 (FuBboden, Ofen etc.). 
78) APK Acta Milde, Nr. 1724, 1744, 2038 (Bau eines zweiten Klassenraumes). 
79) APK Acta Milde, Nr. 1021, 1028, 1143. Der Klassenraum faBte nur die Halfte der 

Schiller und muBte neu gebaut werden. 
") APK Acta Milde, Nr. 1668 (Erweiterung). 

81) APK Acta Milde, Nr. 1205, 1223, 1517, 1531 Der Neubau des Lehrzimmers erfolgte 
erst nach dem Abgang Mildes. 

83) APK Acta Milde, Nr. 1561, 1642, 1707, 1732, 1833, 1854, 1860, 1983, 1988, 1989, 2026, 
2027, 2037, 2054, 2055, 2091, 2213, 2326 (groBere Adaptierungen bei Verlegung der 
Klassenzimmer in den 2. Stock). Siehe auch Julius Wurzer, Die Erbauung des 
Schulhauses in Stein 1898/99. Ein Beitrag zur Steiner Schulgeschichte (Mitteilun-
gen des Kremser Stadtarchivs, Bd. 3, Krems 1963, S. 151); Heinrich Rauscher, 
Das Schulwesen in Stein (Das Waldviertel, 8. Jg. Nr. 7/8, Krems 159, S. 97 ff.). 

83) APK Acta Milde, Nr. 1939, 1949, 1963 (Schaffung eines weiteren Klassenraumes). 
84) APK Acta Milde, Nr. 2346, 2362 (Erweiterung der Schule). 
85) APK IV/5, Schultabellen 1821 und 1824. 
86) Politische Verfassung der deutschen Schulen, 2. Aufl. Wien 1807, S. 35. 
87) Currenda 1815, Nr. 9. 
88) Currenda 1816, Nr. 6. 
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89) Currenda 1819, Nr. 2. 
90) APK IV/5c, Schultabelle 1824. 
91) Currenda 1821, Nr. 13. 
52

) APK IV/3, Bisch. Consistorium St. Pollen an Milde, 1815 Dezember 7, St. Polten. 
98

) DASP Schulakten 1, Schulbericht an die NO. Landesregierung pro 1822, 1822 No-
vember 22, St. Polten. 

94) APK IV/5, Bericht iiber die Visitation und den Zustand der Schulen im Jahre 
1815 (Milde an bisch. Consistorium St. POlten, 1815 November 28, Krems). 

95) 
APK IV/3, Kreisschreiben Nr. 1140, 1818 Feber 12, Krems (Regierungs-Verord-
nung v. 23. Janner 1818). 

96) Currenda 1816, Nr. 9. 
97) APK Acta Milde, Nr. 614, 616, 617, 618, 620, 635, 768. 
98) APK IV/3, Milde an NO. Landesregierung, 1817 November 25, Krems. 
99) APK IV/3, Kreisschreiben Nr. 11348, 1817 Dezember 19, Krems. 

109

) DASP Schulakten 1, Schulbericht an die NO. Landesregierung pro 1822, 1822 No-
vember 22, St. Polten. 

191) Siehe auch APK Acta Milde, Nr. 990, 1435, 1443; DASP Schulakten 1, Schul-
berichte an die NO. Landesregierung. 

102) Currenda 1821, Ni-. 3. 

APK Acta Milde, Nr. 1013, 1030, 1369, 1448, 1604, 1642, 2279. 
104

) APK Acta Milde, Nr. 1034, 1066; IV/3, Bisch. Consistorium St. POlten an Milde, 1819 
Janner 20, St. P6lten (betr. Regierungs-ErlaB v. 5. Janner 1819, Zl. 49502). 

19
9 DASP Schulakten 1, Bisch. Consistorium St. Polten an NO. Landesregierung, 1819 

Mai 13, St. Pollen; Milde an bisch. Consistorium St. Pollen, 1819 Marz 12, Krems; 
V. PreiB, Direktor der Kremser Hauptschule, an bisch. Consistorium St. Pollen, 
1819 April 14, Krems. 

106

) APK IV/3, Bisch. Consistorium St. Pollen an Schuldistriksaufseher, 1822 Dezem-
ber 31, St. Polten. 

'07
) DASP Schulakten 1, Schulbericht an die NO. Landesregierung pro 1822, 1822 No-

vember 22, St. Pollen. 
158

) APK Acta Milde, Nr. 2229, 2236. 
199) APK IV/5, Tabelle ilber den Zustand der deutschen Schulen 1822. 
11

°) APK IV/5, Tabellen fiber den Zustand der deutschen Schulen 1818, 1820, 1822. 
111) 

Politische Verfassung der deutschen Schulen, 2. Aufl. Wien 1807, S. 282. 
112) 

Milde, Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde I, § 292 (zit. nach der von 
K. G. Fischer besorgten Ausgabe. Paderborn 1965, S. 328). 

113) APK Acta Milde, z. B. Nr. 2247, 2248, 2280. 
114) 

Milde, Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde II, § 155 (zit. nach der von 
K. G. Fischer besorgten Ausgabe, Paderborn 1965, S. 559). 

115) Siehe Engelbrecht, Die Philosophische Lehranstalt zu Krems, S. 165. 
116) 

Milde, Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde II, § 133 (zit. nach der von 
K. G. Fischer besorgten Ausgabe, Paderborn 1965, S. 534). 

117) Ebenda, II, § 134, S. 535. 
118) APK Acta Milde, Nr. 2368. 
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Tabelle I Summarische rbersicht fiber den Zustand der Volksschulen des Schulhezirkes Krems 1813-1823 

(Zusammengestellt an Hand der Berichte der Schulenoberaufseher der Diozese St. POlten Franz Kiderle und Simon Werl 
an die NO. Landesregierung; in Klamrnern wer den zurn Vergleich die entsprechenden Durchschnittswerte fiir die 

10 Schuldistrikte nordlich der Donau beigeftigt) 
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1813 	24 	14 	1574 	1444 	3018 	1504 	1290 	2794 	-224 	+ 59 	5 	17 	1 	 2 	

1 il 	t 

	

(-397) 	(+ 41) 	
6 	11 	11 	1 	8 	5 	22 	2 	1 6 15 6 

1814 24 14 1561 1498 3059 	1489 1408 2897 	-162 +103 3 17 1 	6 17 4 	2 6 13 9 	1 10 1 	22 2 1 
(-393) 	(+ 12) 

1815 24 15 1629 1635 3264 	1564 1472 3036 	-228 +139 7 14 2 	4 18 4 - 6 17 7 2 9 1 	17 5 4 
(-353) 	(+196) 

1816 24 12 1957 1614 3571 	1923 1530 3453 	-118 +417 11 11 1 	8 18 1 	 6 15 9 2 7 2 17 5 4 
(-232) 	(+193) 

1817 24 26 1726 1714 3440 	1658 1609 3267 	-173 -186 4 18 1 	7 20 - 	- 8 15 7 
	

1 6 2 	18 4 4 
(-285) 	(+104) 
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1 	8 	1 	18 	4 
(-248) 	(+152) 
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	7 	1 	21 3 2 
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HELMUT ENGELBRECHT 
89) Currenda 1819, Nr. 2. 
90) APK IV/5c, Schultabelle 1824. 
91) Currenda 1821, Nr. 13. 
G2

) APK IV/3, Bisch. Consistorium St. Pollen an Milde, 1815 Dezember 7, St. Polten 93) 
DASP Schulakten 1, Schulbericht an die NO. Landesregierung pro 1822, 1822 No-
vember 22, St. Polten. 

94) 
APK IV/5, Bericht ither die Visitation und den Zustand der Schulen im Jahre 
1815 (Milde an bisch. Consistorium St. Polien, 1815 November 28, Krems). 95) 
APK IV/3, Kreisschreiben Nr. 1140, 1818 Feber 12, Krems (Regierungs-Verord-
nung v. 23. Janner 1818). 

98) Currenda 1816, Nr. 9. 
97) APK Acta Milde, Nr. 614, 616, 617, 618, 620, 635, 768. 
98) 

APK IV/3, Milde an NO. Landesregierung, 1817 November 25, Krems. 
99) APK IV/3, Kreisschreiben Nr. 11348, 1817 Dezember 19, Krems. 

100) 
DASP Schulakten 1, Schulbericht an die NO. Landesregierung pro 1822, 1822 No-
vember 22, St. Pollen. 

101) 
Siehe auch APK Acta Milde, Nr. 990, 1435, 1443; DASP Schulakten 1, Schul-
berichte an die NO. Landesregierung. 

102) Currenda 1821, Nr. 3. 
133) APK Acta Milde, Nr. 1013, 1030, 1369, 1448, 1604, 1642, 2279. 
104) 

APK Acta Milde, Nr. 1034, 1066; IV/3, Bisch. Consistorium St. Pollen an Milde, 1819 
Janner 20, St. 1345lten (betr. Regierungs-Erla13 v. 5. Janner 1819, Zl. 49502). 

105) 
DASP Schulakten 1, Bisch. Consistorium St. Polten an NO. Landesregierung, 1819 
Mai 13, St. Polten; Milde an bisch. Consistorium St. Pollen, 1819 Marz 12, Krems; 
V. Prei13, Direktor der Kremser Hauptschule, an bisch. Consistorium St. POlten, 
1819 April 14, Krems. 

108) APK IV/3, Bisch. Consistorium St. Polten an Schuldistriksaufseher, 1822 Dezem-
ber 31, St. Polten. 

'07) DASP Schulakten 1, Schulbericht an die NO. Landesregierung pro 1822, 1822 No-
vember 22, St. Pollen. 

168) APK Acta Milde, Nr. 2229, 2236. 
109) APK IV/5, Tabelle fiber den Zustand der deutschen Schulen 1822. 
110) APK IV/5, Tabellen aber den Zustand der deutschen Schulen 1818, 1820, 1822. 
111) Politische Verfassung der deutschen Schulen, 2. Aufl. Wien 1807, S. 282. 
112) Milde, Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde I, § 292 (zit. nach der von 

K. G. Fischer besorgten Ausgabe, Paderborn 1965, S. 328). 
113) APK Acta Milde, z. B. Nr. 2247, 2248, 2280. 
114) Milde, Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde II, § 155 (zit. nach der von 

K. G. Fischer besorgten Ausgabe, Paderborn 1965, S. 559). 
115) Siehe Engelbrecht, Die Philosophische Lehranstalt zu Krems, S. 165. 
318

) Milde, Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde II, § 133 (zit. nach der von 
K. G. Fischer besorgten Ausgabe, Paderborn 1965, S. 534). 

117) Ebenda, II, § 134, S. 535. 
118) APK Acta Milde, Nr. 2368. 
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