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»ie ßinfunfle öe* ©ctmlmeifter* 
hü Obertüölj in früheren 3af>r-

öunöerteri. 
Son aolmitit l i pp l . 

©cmifi 6attc es frf>on im Mittelalter im 
Befteifretetyen StobtcEjcn Cbermöl* eine foge-
n a n t u e H m H n b gegeben, wom im* aucfi 
nrriiiiWitf) barüber uidjtj überliefert ift. Xeu 
Unterr«d>t an ber ^Tarrfdjule beforgte ber WeiiV 
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licr)e. bereit«? am WuSgaug bcc> Mittelalters* 
uerfnftte ber Stabtfdjretber, toelrfyer junteift audj 
Sdjuliefjrct mar, uerf(f)icbcite Urfunben unb bic 
StabtprotoFolie. 3m 13 unb 14. 3al?rfrunbcrt 
beforgten bic bortigeu ^fatwt unb fi'apiäuc 
faft au*fd)licülid) bie midjtigftcn Vluffcfjrrtbun-
gen in lateiiufdjet Sprache loh in inittelI>orf>* 
bcutfdjcr Muubart in bctl uns noef) crl;al* 
teilen (#runbbüd)crn uitb Wedlmmgen-

Xte erften jid>ereu sJiad>nd)tcn Dom i*orl)aip 
benfehl einer Sdmle &u Cbcrtoölä oerbanfen 
mir bcii ^Kertmungeu ber ^cd) 06er fötalen* 
prüpftc au ber Stabtpfarrftrd)c S t SRaxtbl 
auS bin 3ta$ten 1532 uttb 1543. So meifr 
bic Weri)uuug au£ bent -3'af̂ rc 1SB2 einen 
Sdjulmcifter, einen Crgclmciftcr, einen £xc\a-
niften, einen Weinet unb eine Orgclmnüenu 
anS, Küe triefe JVuuFtioncn mären yonciuauber 
anrennt. (ibeufo loarcu ber Sdnilmeiüer unö 
ber Crgauift im ^atyc 1543 bcrfd>icpcnc !per> 
faiien, \va* ein Töcmeis fein fall, bajj bas 
Sduilmctftcramt mit bem CrgauiüeitDteuü ba» 
inau> nidjt bereinigt mar. ,3cbod) fa^F Dl-r 

Sdjnlmeiftcr im Crganiftenbietiü an*, ba er 
für Halterungen im Jabre 16f$2 60 ffiemigt 
crljalteu f)atte. Tiefe 60 Pfennige machten bi> 
mal§ ben SEert von 700 (Eiern <ax& Tic 
Sdjnlc mar nod) einFfaffig unb ftanb ftttnfdjcu 
bem .'ointcreggertor, ber Stabtpfarrfirri>e> bem 
$fan$aud unb beut JvriebI)of um bic Äird>e. 
Grft in ber jiociten Hälfte befl l& o<Ufl> 
Ijunbcrts Faun eine ^mciFIajfige Sdnilc nady 
genriefCH merben, ba in ben Stabtprotofollen 
außer bent Sdjulmcifter aud) nod) uon einem 
Kantor ober SeSjvet bie Wie ift. §W £)äujer« 
inu^eidiui'? ber Statt um 1770 trägt bas Sdjut" 
Ijauo bie Kummer 36 unb ba$ baraitgebaute 
Me»uerf>aus bie Kummer 87. Xas Sdmlgc 
bäiibe gehörte gunf 8fo>tte0$au£ St- Wartin 
unb laftele auf bcmfclben ein boppefter öof.« 
giu$ uämlid) au bie Stabt unb bic £>crrfri>aft 
«oienfetö. Um 161p betrug betfeibe 15» 2 qjfei»* 
«ige. 

"«in "scif;re 1610 brannte bei bem gjvgen 
Stabtbranb auri) ba* 3d)uli)aus ab- Xie leer-
gebrannte Jjjofftatt Faujte bie StobtpforrfiM^e 
unb bereu» im 3)fl$re ltii:» flaut» <in .neueä 
,,Bd;iillMiK-l*' ttrieber ba. 17<S1 bramue in ber 
9cad)t 00m 15. auf ben IG. £ftober triefe» 
6d)ull)au» abermalö ab- 'iöalb miebcr uifiaiiD 
ijeieiu, uuirbe eS beim legten unb ajröjjten s^ranb 
am 21. 2epiember 180(> bK> in ben Wriinb uer-
uidjtet. Xic Stabt loar nun -mdjt ine^r in 

ber Sage, ba&fclbe anzubauen, ioiiberu iierlcgtc 
bie Sdjulc mit <£rlanbniö be» fhxi&mtttö Qto» 
benburg in ba*> „SKttttftbffintr" auf beut 3iat^ 
fuufe. 

Sdjrijtcu ber Stabt um IÄJO fpredjen nod) 
Don ber Sdjulc im )Hatljaiiö unb looöl erft 
um bic Stifte bc& uorigeu QaffäßatftxtS Fain 
fic in ba» heutige ^oftgebäube beim hinter.* 
eggertor. Seit bem 7. WoDcmfrer 18K7 bc> 
jinbet fic fief) im 'öräuljanie .̂ ifdjenljiuber, ba* 
iuiuniel)r p einem neuen SxfruTfrnifl iimgciuau-
bell loorben War. 8ti Suilc ber jioei alten 
Mlaffeu finb 5iinäd)ft brei uub erft lüugft bic 
oiertc .Hlafje getreten. 

Soll ben loettereu Sdjicffuleu ber £ber)oöljcr 
Stabrfdjulc ntclbcii um alte Sd)rifteu über 
rbermolj tote meliere Stabtorotüfollc im üatv 
be->ard)io ^n ©raj nod) f^igeubes: 

^ ie Bkßen ber ^inoimation bebrüten audj 
ben v^eftnub biejer Sd)ule. Um 1B80 totrfte 
bort ber fot&erifdp Sd)iilmeiiter ^nleiitiu 8ie& 
erfer, widpt früher Sdudle^rer in Sauft 
Stephan ob iVobeu geioeictt mar. Km 2&t 2et> 
tember IflBÖ uuirbe er mit brei reformierten 
WeiülidKn, bem CbertoöUei 2iaDtfd)reibcr uub 
bem 2d;iiluieifter oou St. Sfietet am Äanuiiciw 
berg uor twS Wlaiibeu»gerid}t auf SbtenfefS 
gefteüt. Tiv>jelbe beftanb au3 einigen JJitfui 
teil/ einem Xoiuljcrrn auo Salzburg, bem Xv. 
s15ufd)cl OUfli Särutcn unb bem <Sr$priefter an4 
p-riefad). sl*iercrfcr fd)ioor bem üutijertnm ntri)t 
ab unb mürbe baijet ferner Stelle enn'eiU Wodj 
uor ©übe September 1S6S flücf)tctc er fiefj 
nad) <^ra^ n» CÖ iljm ntil feinem 2BeÄ unb 
5»oei Fleincn Sinbern redjt clenb ging. Seine 
euangelifn)eu ^iirijer, loeldjc cihdje Wulben nKri 
waten, r)atte mau üjm D

u ü o r *n Cbertuöl§ oerv 
branirt. 

Km 29. ^ejember 158.1 tuanbte er jid) in 
einem jämmerlid)en ^Bettelbrief an bie protQ' 
ftatmfri)c Sanbfd)aft in <^ra^ n>cldje tljm be
reite nad) einigen lagen eine Unrerftimuiig 
oon 4 Ohilben ein^änbigen lieft 

8RU 4 Ghilbcn Fauftc man bamab äioct Sü&e 
nnb Faun man baljer annehmen, bafe biefe-3 
öelbgefd)enF ber j$<ratfße ^icrecfcr auf einige 
^'lonatc r)inau» gebleut mar. 

oii ber 5o(gcjcit oerfa^ ber Sd)ulnteiftcr in 
Cbermölj faft regelmäßig and) bic Stelle eilteä 
Stabtfa^reibcr^. X)er SKedna unb Crgauificu-
bienft an ben brei StabtFirdjen loar ftäiibig 
m feine £>anb gegeben, ^nt s3^e»uerbtenft Ijatte 
er aud; metft einen (tfcfjüfcu. %a ber bortige 
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Styiiuneiftcr fo biet Sßc&rnämter iunefuitte, litt 
gujetal k r Unterricht au ber Stnbtfcf/ufe 
jeftr. {Bodenlang Fant ber Sajulmeifter, ba 
er beim Stabtgcriri)te fdjricb, nidjt in bk @d)iilc. 
(i-ttt Srimdueifter beä 17. ^Jjrftiubcrtö, foefr 
d)er oom Magiftrat ermafjnt würbe, eifriger 
bic Stfjufe »t befucfjcn, cntfdjirfbigtc fid) ber 
mit, baß er Äinber Ijabc, mddje in 14 Jagen 
allrä 9(0tiuenbige erlernen, bei ben übrigen 
aber fefbft ber läugftc Unterricht nidjt* uügen 
mürbe. 

(Sr gehörte bem Sürgerftanb an unb flaute 
eine ÄufhafUrtÄar* uou 5 ober 6 (Bulben unb 
für bie $erten bes inneren ffiattö einen Triiuf 
n«it 1 'ähilben 30 fiteiijer obeubrein. Xte Scfmlc 
fefbß galt als Ö^merbc nnb ftrtbct fid) in ben 
^ariüFoIleu ab unb 51t bafjcr aud) ber ÄW$* 
bruef yy-Sd>urgcn>erbe". 

Materietf ftanb fid) Bei biefen iierljäftniifeu 
ber £bermöf5cr Stabtf dm f meifter uirf/it fcfjlcrfjt. 
3ln Siegeirfdjaftcu rjaftc er ein Ftcincö Orüubef 
auf ber Srf;üttf>ölje gegen Meiuljarh&orf 311 
uub bie 9?u&uießuug bes Sdjufganetts beim 
Steinen Surf an ber Sübmauet- ber Qtabt 
iiute. KIfli Mufiflcljrer in Violine uub SJfcd) 
begog er bon ber Stabt jäfjrfid) eine SOTufit-
gcbüljr. *ä\h Crgamft unb Meiner fyxitc er 
bcrfdjicbcue 9caturafftimnü/uugen an (betreibe 
unb CfteqdjiuFen. 0-ür ba* Uurerrtcftteu in 
ber Sdjulc erhielt et bon alters burd) ben 
Stabtpfarrcr jäljrlid) 26 (Mbcn, momtt man 
ein fjalbcs 3'afjr allein befäjeiben leben Fonnte. 
STnßcrbent beFant er uon jebciu ttiube jär/rlia) 
um 1674 jmei Schillinge ober 15 Ätei^er 
511 in Sdjufgefb. 3»1 bn SdjuTc bnrftc er 50 
ober 60 Sinbcr bei einer <£inioo(;nergar)f ber 
Sttfbt bon 1200 gehabt f^ben. Son ben 
SaiieruFiiiberit toeeben nwljC nur gan& locnigc 
bie ©tabtfcf/ule bcfud)t l)abeu. ffifefe eruierten 
in ber Jaften^it burd) bic dJeiftfidjen (ebigfief) 
einen religiöfen Uitterrid)t als: Öorbercituug auf 
bic 8?-ciri)tc unb Kommunion. $11 ber tfirdjc 
unb in einzelnen Sauerurjäuferu mürben burd) 
bie regelmäßigen (Sfjriftculefjireti bie religiöfen 
fteimtniffe ba (Großen unb ber Murinen nod) 
uertieft unb erweitert Xie SefcüBmtgeit in ber 
Sd;.iilc mareit größteuteite ber Sibcl unb ben 
Ijeiligeu gbanflciieit entnommen, fönte 8i\v* 
ber erhielten im 18. unb im 10. Jaljrrjunbert 
bon ber 0feijWtd)!e{t uub ber Stabt fogenannte 
Ärmcnbüdjer. 3m frühen Saljrfnmberten 
looreit Süd)er \wt)i nod) ju teuer, baß jebeS 
Äinb fid) eine* Faufeu Fonnte. %atyx [teilte 

bic Schule ben ffiinbem »üä)er *ur Verfü
gung. 

9113 Crganift befanr ber Sekret um 1755 
einen galp'&jeljalt bon 10 (Bulben am bei 
Stabifaffe, momit ntau fid) bamafe eine M j 
Faufen tonnte. Sei fintteni, Xrauitugeu unb 
Saufen erfjielt er .panbgclber bon einigen 
Streitern. Set Scgräbniffcn Tintute er eine 
Sage bon 22 Steigern um 1650 berred)n«. 
öei ajegrffittiffe« reicheret Bürger erhielt aua) 
ber Sd)ulnteifter ntebr, gmn Seifpicl 1 btä 
3 ©ulbeu, um 1750 im 38erte bon einem ober 
brei $ßai" guten Säyntjtn. Sei ©egfcitun-i uon 
SpPOjefftorten erlieft er burdjfd)ntttlid) 20 fircu^ 
5er. Jür bas ^rgclfc^lageu" erhielt ber 3d)nt» 
meifter inr 0'oJ;re 1610 1 ©ulbeu 4 Sdjitfmg 
bom öotte^aufe St. Martin b:rer;rt. Um 
1 Bulben 4 Shilling betam mau bamaß 
jirFa 40 $fuub vJiinbfieiidj. 

«& Meiner fcatte er ba^ Me^ncr^au^ Kt. 37 
neben (bent Stabtpfarrljof tuue unb befam außer 
Wn fd)on genannten .^aubgcuSern bon ber S'irn)e 
einen ,fleinen Mc^iicrgel)alt unb gefegentlio) 
beä <$otte£bieiiftc$ in ber SurgFapelic auf Wv 
icnfeß iM>it ber ^retftltgtfct)en ^errfdjaft bafelbft 
ein,Maß Sbnt. Stabt uub -vHotenfel-> gehörten 
nämlid; t\& 1805 ben ©ifdjöfen \>t>n gretfing 
in Sfli)crn. 

StB Sd>reibei: beim StQbtgerid>t erhielt bet 
Sdjulmcifter um 1733 bon ber Stabt einen 
järjdidjen ötefjaft bon 30 Öhilben, joomit mau 
and) balrkrlö Fauni ein l)albc» fyafyc ijätte feben 
Fimneu. Q|m ©flrgerWafb burfre er jtäfyrlia) um 
1758 16 Stämme Jidjteuljol^ fd)lageu, baj er 
als Srennr)ol§ bcrloenbeu Fonnte. 

äußerbem erhielt er Wuteile an bin Üarcu 
beim Stabtgcridjt. X?ic laxen bei Snoenhiren, 
^errati- unb BhtöetleibÄxiefen, bei Sei* 
trägen, (Srosrcrrctlungcu unb (̂ efua^cu waren 
für ben Stabtfd)reiber gemiß eine gute (Rn* 
na^insqucHe, ba fid) bkfelbeu um UH2 unb 
aud) fpiäter nod) boti einem lialbcu ©ulbert, 
1 (Shilbcn unb IV2 Wailbeu aufhiörts US Jü 
7 unb 8 (Bulben, Uric junt ®cifpic( bei ü'ljr 
ftotjen (Srb^bertethmgcu imb ^itbeuturaufnü^ 
men, belegen tarnte*. Set ^micutnren unb 
(frböierteilungeu befa:u ber Scfjtreiber bon je 
100 ßjulbcu 1 Bulben unb bei StuöfleOimg 
eiltet Ötebuttäbriefei über 1 Wnlbeu um baä 
$<$t 1670. 3ur fetten 9eit Fofteteu 5" 06ei> 
W*l* iiwi qjaar beffere Sd)uf)e 1% (Bulben. 
J5ür Eintragung in ba^ StabtprotoFoU lirie für 
fertigen bet; aftenfriirfc erhielt er um 1760 
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eine Gtebür)r boti 24 ftneujectl unb 15 Steuern. 
Xic f/ikfjftni Mau.Ueitarcu erhielt ber Stabt* 
jdjreibcr, meint ba* Sbammernvrf ob ber Stabt 
in neue ßänbe überging. So befam er bei 
bieder ©etegenjjert im \̂ar>re 1-705 beim S5ec* 
tauj bee ^ainincnuertCö an l'eopolb Milpeciu 
tttl ouieutunare uub für anbere (befalle 
HJ (Bulben. Um biefe Summe erl)iclt man im 
fetten Stifpe 16 Sd)r.äuFiäffren ober irier auf* 
gerichtete gute Matratvnbeiten ober eine Meujdje 
mit Wärtel. Wußerbem befam er Anteile an 
ben Strafgelbem, „^nniingebü^reu" unb „Veik 
FauTjclbern" bei Sefiliualime uub Veräußerung 
iieu bOtt öicgcnfd)a}tcu. Xa aber alle biefe 
„ÄCCtbentien" (tagpflid îfje (Sreigniöfälle) im 
lleineu Stäbtd;;n n>ol)l feiten oorfameu, fo 6e< 
Flagtcu fid) bie Stabl'"djreib;r beä öfteren, baS] 
fic tro^bem rou iljrer Sdjpei&etei f;ty.ucr leben 
F&uuten. ^mnter^in mnrf ba5 Sd)retberamt 
bei ber Stabt bem Si)ulmeiftcr einen nid»! 51t 
111 Hf}nuif;eui,eu Sccbenocrbienft ab. 

Aiir M)tnl)rleuten in ber Stabtp;arrFird)e 
erhielt ber Sdjulmcifter um 1750 jiil)rlid}i ffU3 
ber Stabtfafje 1 ©uloen ;-J0 ffreujer, womit 
er 'einer 3-rau ein fdpu>mtcue-j Mieber mit 
©oibftif&reten ober bier jimtemc Icflcr ober 
einen HfüiuMi Seffel ober brei ulberiic fiöffei 
ober für fid) einen dinier BKei mit 1 ©ulben 
(= 60 JcTeUjer uub jnxi fd)öne ^emben oben* 
breiu Faufen t'oimte. 

©iitcr beffercu SerFöftiguug Ijatte jid> ber 
Sdgulmcifter ju erjreucu, menu beim Stabt* 
gertdjj für ben inneren Sat eine Sertjanb* 
liing-:^et)ruug mit 1 (Bulben 30 Mteurer ober 
ein SerföljnungetriinF nod) beigelegten Sauf* 
Ijänbelu mit 1 bie 4 Manbeln ffiein, locuu 
ferner bat r̂onleid>uaiuc>mal>l, eine „lobten* 
nialjiMrit", ein bür-jerüdier Siaubmerfertau^ ober 
eine bür^erlidje ümdjjcit ftattfanb. 

Streng trug ein Magiftrat mehrmals ben 
Sdmlmeiftern auf, üjreu bür.ierlid^u Staub 
ÄU matjreu unb baljer ukr>t b;i ^a$rmfii:rleji 
unb auf Saueritl)od^eiten ober fonftî cn ge* 
meinen Witiupeltän^eu auf^ufpieleu. Ginc bet" 
artige Mafmuug crt)ielt ber Sdjulmcifter Jyranj 
Spiegier im 3al)rc 175.1. 

©in großem Serbienft fjatten bic alten SdfuU 
meifter unt bic cfiüg&fe tri vii>:nui bed Sofc 
k&t bem fic laut l):rr)d;aftlid]'r Xelrete unb 
bcrfdjiebener SBeifungen feitenĉ  befi Magifirate-3 
hierin mit befieiu ^eijpiel ooraugcr)cu mußten, 
aSettn attdt feibft ein StaJHfforrrrfctfer, Wie bei 

SagmüUei ob ber Stabt, um 1780 ro.vber lefeu 
noä) fd)rcibeu Fonnte, fo gab c£ aud) in alter 
3cit eine 8feî e ton Sürgem, bie beim alten 
Sd/ulmcifter bod) alle für baS Selren normen* 
bigen Siennrnifje erlernten. 6ier foll aud) jmjier 
berül)iuter Männer gcbadjtt fein, nämlid) an 
ben $td)ter unb Sd)rtftft:ller 51'arl ötottfrieb 
bon Seitner uub an ben l)eimifd)cn Mompouifteu 
Sßrofeffot Sar( 3üntfd>uß„ m.*ld>» beioe nod} 
im uerfloffenen oilI)rl;uubert bie 3d)u(c ber 
alten Sdmlmcifter ju Cbermöl^ mit (Erfolg 
befudjt hatten.. 


