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Die Gemeindeschulen 
in der Pfarre Weizberg vor 1869 

Von Karl Klamminger 

Die ersten Bildungsstätten auf dem Lande, an denen auch den Kindern 
einfacher Leute Lesen und Schreiben, manchmal auch etwas Rechnen 
beigebracht wurde, waren die Pfarrschulen. Obwohl das pädagogische Niveau 
der meisten erstaunlich hoch war und es nicht an von mehreren Seiten 
ausgesprochenen Mahnungen an die Eltern fehlte, den Kindern doch eine 
schulische Bildung zukommen zu lassen, war der Schulbesuch in den meisten 
Pfarren schlecht. Es gab dafür vielerlei Gründe. Einer der wichtigsten war aber 
wohl der, daß die Schulsprengel, deren Grenzen sich mit denen der Pfarren 
deckten, zu groß und daher die Wege zur Schule so weit und beschwerlich 
waren, daß sie den Kindern nicht zugemutet werden konnten. 

Zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia wurden zum erstenmal Stimmen laut, 
die verlangten, daß diesen für viele Bevölkerungskreise nachteiligen 
Zuständen abgeholfen werden möge. In der am 6. Dezember 1774 erlassenen 
Allgemeinen Schulordnung wird auf diese Vorschläge nun tatsächlich 
Rücksicht genommen. Es heißt darin nämlich, daß überall dort Allgemeine 
Deutsche Schulen oder Trivialschulen, wie sie unter Verwendung einer älteren 
Bezeichnung auch genannt wurden, zu errichten sind, „wo sich Pfarrkirchen 
oder davon entfernte Filialkirchen befinden". Die Bedeutung dieser 
Verfügung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wurde durch sie 
doch erstmals von höchster Stelle angeordnet, daß unter bestimmten 
Voraussetzungen auch in Siedlungen, die nicht Pfarrorte waren, Schulen 
gegründet werden sollen. 
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Nun ist es aber Tatsache, daß während der Regierungszeit Maria Theresias 
wenigstens in der Steiermark keine Filial- oder Gemeindeschulen errichtet 
wurden. Wie ist das zu erklären? Es gibt dafür mehrere Ursachen. Eine liegt 
in der Schulordnung von 1774 selbst. Es wird darin nämlich die Mahnung 
ausgesprochen, genau zu prüfen, ob die Gründung einer neuen Schule wirklich 
notwendig sei, und erst dann, wenn das bejaht werden kann, konkrete 
Maßnahmen zu treffen. Wer wagte es aber schon, bei der nicht gerade 
schulfreundlichen Einstellung vieler untergeordneter Behörden sich positiv zu 
entscheiden? 

Ein anderer Grund für das Hinausschieben der Er r ichtung von neuen 
Schulen mag darin zu suchen sein, daß sich in der Schulordnung eine 
Bestimmung findet, der zufolge für diesen Zweck außer den Gemeinden auch 
die Grundherrschaften einen Beitrag zu leisten hat ten. Begründet wurde dies 
damit, daß den Herrschaften, wenn sie das abverlangte finanzielle Opfer 
bringen, der Vorteil erwächst, in absehbarer Zeit „b rauchbare Unter thanen" 
zu bekommen. Diese Feststellung ging an der Wirklichkeit aber weit vorbei. 
Es gab vielmehr weder damals noch später einen Grundher rn oder gar einen 
Verwalter, der es sich gewünscht hätte, gebildete Unter tanen zu haben. 

Um das Schulwesen im allgemeinen und das ländliche im besonderen 
endlich auf einen höheren Stand zu bringen, erließ Kaiser Josef IL am 24. März 
1785 ein Dekret, in dem er die Bestimmungen von 1774 in Er innerung rief, sie 
präzisierte und in mehrfacher Hinsicht erweiterte. Eine Ergänzung ist z. B. die 
Anordnung, daß überall dort, wo in einem Umkreis von einer halben Stunde 
90 bis 100 schulfähige Kinder wohnen, die wegen zu großer Entfernung die 
Pfarrschule nicht besuchen können, eine „Gemeinschulc" zu errichten sei. 
Die daraus entstehenden Kosten haben die Grundobrigkei ten, Gemeinden 
und Inhaber der Patronate zu tragen.1 Wrenn der Grundher r zugleich Patron 
ist, praktisch also zwei Drittel der erforderlichen Summe zu bezahlen hätte, 
kann für ein Drittel der Normalschulfonds in Anspruch genommen werden. 
Im Abschnitt 8 der josefinischen Verordnung wird schließlich noch bemerkt, 
daß in Gemeindeschulen ebenso wie in Pfarrschulen ein Gehilfe anzustellen 
sei, wenn die Schülerzahl mehr als 100 beträgt. 

In der Politischen Verfassung der Deutschen Schulen von 1804/06, die in 
ihren Grundzügen bis 1869 in Kraft blieb, wurden die Bes t immungen, welche 
sich auf die Gemeindeschulen bezogen, im großen und ganzen gleich 
formuliert wie im Dekret von 1785. Eingeschärft wurde jedoch, daß bei der 
Err ichtung neuer Schulen keinerlei Risiko eingegangen werden dürfe, das 
heißt, daß keine Gemeindeschulen entstehen dürfen, von denen sich später 
herausstellen könnte, daß sie nicht gebraucht werden. Es ist auch immer zu 
prüfen, ob die betreffende Gemeinde nicht nur willens, sondern auch in der 
Lage ist, den ihr zufallenden Betrag zu leisten. Auf keinen Fall ist es angängig, 
den Normalschulfonds über Gebühr zu beanspruchen. Schon bestehende 
Gemeindeschulen sollen aber selbst dann nicht leichtfertig aufgelassen 
werden, wenn es den Anschein hat, daß sie überflüssig wären. Es müsse hier 
auch an die Zukunft gedacht werden.2 

1 In der Schulordnung von 1774 wurden die Patronatsherren nicht erwähnt, es hieß vielmehr, 
daß noch andere Institutionen ausfindig zu machen seien. 

2 A. Weiß , Geschichte der Österreichischen Volksschule, 2. Bd., Graz 1904, S. 13. 
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In den folgenden Jahrzehnten ging es in erster Linie darum, amtlich 
festzustellen, ob die Gemeindeschulen den Pfarrschulen gleichzusetzen sind 
oder ob hier eine andere Regelung zu treffen ist. Dabei schien vor allem die 
Frage wichtig zu sein, in welcher Art die außerhalb der Pfarrortc gelegenen 
Schulen vom Dechanten als dem auch für die weltlichen Fächer zuständigen 
Inspektor visitiert werden sollen. Zwei Möglichkeiten boten sich an. Die eine 
bestand darin, daß die Gemeindeschul-Schüler zur Prüfung in den Pfarrort 
kamen. Zuerst setzten sich jene Beamten in der Obersten Schulbehörde durch, 
die diesen Modus für den einzig richtigen hielten.3 Eine Ausnahme davon 
wurde nicht gerne gesehen. Jedenfalls bekamen jene Dechanten, die sich zur 
Visitation in die Dörfer begaben, die vorgesehene Visitationsgebühr nicht 
ausbezahlt.4 Nach einiger Zeit sah man aber ein, daß die Verfügung von 1826 
letztlich doch schulfeindlich war. Deshalb wurde sie 1847 aufgehoben. Die 
neue Verfügung der Hofkommission für Schulangelegenheiten besagte, daß 
von nun an auch die Filial- oder Gemeindeschulen „in loco" zu visitieren seien. 
Voraussetzung dafür sei allerdings, daß sie vorschriftsmäßig errichtet wuden.5 

Für Winkelschulen galt diese Verordnung nicht. 

Und nun zur Frage, wie es in der ausgedehnten und teilweise gebirgigen 
Pfarre Weizberg in der Zeit vor 1869 um das Gemeindeschulwesen bestellt 
war. Als erster nahm sich darum kraft seines Amtes Kreisdechant Joseph 
Peinthor an.6 Auf seine Anregung hin entstanden 1796 die Gemeindeschulen 
in Etzersdorf und Haselbach, für die er auch aus seinem Privatvermögen eine 
Stiftung von 1500 Gulden machte. Die Zinsen, welche dieses Kapital jährlich 
brachte, waren den beiden Lehrern zu gleichen Teilen auszufolgen. Da sie 
davon aber nicht hätten leben können, wurden die Bauern verpflichtet, ihnen 
nach einem bes t immten Schema Lebensmittel und Brennholz zur Verfügung 
zu stellen. Auch ein geringes Schulgeld mußte bezahlt werden. 

Ein großer und auch zu persönlichen Opfern stets bereiter Förderer der 
Jugendbi ldung in der Pfarre Weizberg war Kreisdechant Joseph Graf 
Wurmbrand-Stuppach. 7 E r errichtete innerhalb weniger Jahre nicht weniger 
als acht Gemeindeschulen, darunter nachweislich die von Bachl, Weizerzeile 
und Oberaichen. Von der in Greith kann es mit großer Wahrscheinlichkeit 
angenommen werden. Die Schule in der Weizerzeile wurde später nach 
Affenthal und schließlich „ In die Weiz" verlegt. Der Standort der übrigen 
vom Kreisdechanten Wurmbrand errichteten Schulen läßt sich nicht 
feststellen. Es liegt die Vermutung nahe, daß sie, wie das auch in anderen 
Pfarren der Fall war, bald nach der Errichtung wieder eingingen. 

Näheres über die Gemeindeschulen in der Pfarre Weizberg erfahren wir aus 
dem Visitationsbericht des Jahres 1809: Schule in Affenthal, 27 Knaben, 27 

:) Hofkommissionsverordung vom 19. August 1826. 
« We iß , Geschichte der Osterreichischen Volkss.hu en, 2. Bd., b. 6 t. 
• Weiß , Geschichte der Österreichischen Volksschulen 2. Bd., Ü. i m 
• Pfarrer von Weiz 1773 bis 1797. Sein väterheher Freund, A. * J ° " J y ^ V | £ 1 £ j 

Steiermärkischen Geschichtsschreibung", ist in semen alten Tagen in den tteizberger 1 farrnoi 

^ t u denrduneheUcnhe g £ t e G r a f e n Max Rudolf von Wurmbrand Besitzer der Herrschaf, 
Sehiellehenundeiner D.enstmagd. Anläßlich der Primiz verlieh ,hm der Vater semen Namen 
und das Adelsprädikat. 
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Mädchen, Lehrer Georg Rothbarth; Haselbach 21 Knaben, 29 Mädchen, 
Lehrer Johann Dornhofer; Greith, 18 Knaben, 16 Mädchen, die Schüler 
stammten größtenteils aus der Pfarre St. Ruprecht a. d. Raab, Lehrer nicht 
angegeben; Etzersdorf 57 Knaben, 38 Mädchen, Lehrer Josef Rath; Bachl 20 
Knaben, 22 Mädchen, Lehrer Franz Schinagl; Oberaichen 16 Knaben, 18 
Mädchen, Lehrer Georg Brodtrager. Sämtliche in diesem Visitationsbericht 
angeführten Schulen waren zu dieser Zeit noch nicht organisiert, das heißt, sie 
waren vom Staat offiziell nicht anerkannt und die Lehrer bekamen aus dem 
Schulfonds keinen Gehaltszuschuß. 

Im Jahre 1810 verfaßte Kreisdechant Wurmbrand ein Schreiben,8 das einen 
sehr guten Einblick in die Verhältnisse gewährt, wie sie damals in den meisten 
Gemeindeschulen, also nicht nur in denen der Pfarre Weizberg, herrschten. 
Einleitend wird festgestellt, daß von den Behörden wohl ständig auf die 
Hebung des Schulwesens in den Pfarren gedrängt werde und daß dabei die 
Errichtung von Gemeindeschulen eine besondere Rolle spiele. Wenn es dann 
darauf ankomme, eine finanzielle Beihilfe aus dem Schulfonds zu leisten, 
hätten die Herren meistens taube Ohren. So bliebe den Pfarrseelsorgern 
meistens nichts anderes übrig, als für diesen Zweck selbst tief in die Tasche zu 
greifen. Es gebe Pfarrer, die ihr letztes erspartes Geld für die Gründung und 
Erhaltung von Gemeindeschulen ausgegeben hätten. Kreisdechant Wurm
brand scheint einer von ihnen gewesen zu sein. 

Wurmbrand fährt in seinem Schreiben dann fort, daß es trotzdem nicht 
gelinge, für die Dorfschullehrer einen ihrer sozialen Funktion entsprechenden 
Lebensstandard zu schaffen. Viele, vor allem die unverheirateten unter ihnen 
— und das waren die meisten —, mußten sich mit einer derben und 
ungesunden Kost zufriedengeben, die ihnen von den Bauern „großzügig" auf 
den Tisch gesetzt wurde. Wenn es einer einmal wagte, darüber eine abfällige 
Bemerkung zu machen, fuhr man ihn grob an oder jagte ihn gar aus dem Haus. 
Es kam sogar vor, daß der Hund auf ihn gehetzt wurde. Wurmbrand meint, es 
sei richtig verwunderlich, daß es junge Männer gebe, die diesen Beruf noch 
ergreifen. 

Auch über die räumlichen Verhältnisse, unter denen in den Gemeindeschu
len unterrichtet werden mußte, gibt das Schreiben Wurmbrands Aufschluß. 
In der Pfarre Weizberg gab es 1810 nur zwei eigene Schulhäuser, nämlich in 
Etzersdorf und Haselbach. Sonst dienten Bauernstuben, meistenteils 
Rauchstuben, oder gerade leerstehende Brechelhütten als „Schulzimmer". 
Die betreffenden Bauernstuben wurden aber nicht nur für schulische Zwecke 
verwendet. Es spielte sich darin vielmehr auch das Leben der ganzen 
bäuerlichen Großfamilie ab, einschließlich des Kochens, Essens und 
Schlafens. Der Lehrer entfaltete seine Tätigkeit in einem Winkel der Stube 
oder versammelte die Schüler um den wuchtigen Eßtisch. Auffallend war, daß 
solche Eltern ihre Stube besonders bereitwillig als Schulzimmer zur 
Verfügung stellten, die selbst viele Kinder hatten. Dadurch war diesen 
Gelegenheit geboten, dem Unterricht beizuwohnen, ohne das Haus verlassen 
zu müssen. Wenn die Kinder erwachsen waren, mußte der Lehrer mit seiner 

8 Es ist im Grazer Diözesanarchiv hinterlegt. Dieses dient auch sonst als Hauptquelle für die 
vorliegende Arbeit. 
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Schülerschar in der Regel ausziehen und sich sonstwo um einen 
Unterrichtsraum umsehen. In der Pfarre Weizberg ist das sogar noch um 1860 
vorgekommen. 

Verhältnismäßig gut bestellt war es seit 1819 um die Schulen in Etzersdorf 
und Haselbach; sie wurden in diesem Jahr „organisiert". Die beiden Lehrer 
bezogen nun ein zwar bescheidenes, aber doch sicheres Einkommen aus dem 
Schulfonds und waren dadurch der Gunst oder Mißgunst der Bevölkerung 
nicht mehr so sehr ausgeliefert, wie es früher der Fall gewesen war. Überdies 
kamen sie nun in den Genuß gewisser Erträgnisse von Naturalsammlungen, 
die bisher dem Pfarrschullehrer von Weizberg zugestanden waren. Der 
Kreisdechant hatte das angeordnet. 

In Etzersdorf soll einer Angabe des ersten namentlich bekannten Lehrers 
zufolge — er hieß Joseph Rath - - schon vor 1796 eine Schule bestanden haben. 
Mehr darüber ließ sich nicht in Erfahrung bringen. Sicher war sie nicht mehr 
als eine „Winkelschule". 1796 wurde eine am rechten Ilzufer gelegene 
halbverfallene Haarstube zum Schulhaus bestimmt. Da sie sich im gegebenen 
Zustand für Unterrichtszwecke beim besten Willen nicht eignete, ließ man sie 
notdürftig instand setzen. Dabei wurde, abgesehen davon, daß diese 
Renovierung völlig unzulänglich gewesen war, nichts dagegen unternommen, 
daß jedesmal, wenn der Ilzbaeh Hochwasser führte, der Fußboden und die 
unteren Partien der Wände überschwemmt wurden. Oft dauerte es Tage, ja 
Wochen, bis das Haus vom herangespülten Lehm wieder gereinigt war. Dieser 
Zustand dauerte an bis zur Erbauung eines neuen, am anderen Ilzufer 
gelegenen Schulhauses in den Jahren 1862/63. 

Im Jahre 1833 wurde amtlich festgestellt, daß die Schule in Etzersdorf 
überflüssig wäre, weil es ohnedies in Rollsdorf, Pfarre St. Ruprecht, und 
Peesen Schulen gäbe, die von den nach Etzersdorf eingeschulten Kindern ohne 
Schwierigkeit besucht werden könnten. Bei einem Lokalaugenschein stellte es 
sich dann aber heraus, daß die beiden Schulen nicht organisiert waren. Es gab 
in den angegebenen Dörfern auch keine Schulhäuser. So wurde diese Absicht 
in dem Sinn geändert, daß die Schule in Rollsdorf, bei der es sich ohnedies nur 
um eine schlecht ausgestattete Winkelschule handelte, geschlossen werden 
mußte und die sie besuchenden Kinder nun nach Etzersdorf zum Unterricht zu 
gehen hatten. In Rollsdorf entstand erst in den achtziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts wieder eine Schule. 

Für das Schulhaus in Haselbach, mit dessen Erbauung 1796 begonnen 
wurde, stellte der Bauer Johann Hiebler vlg. Finz den Baugrund zur 
Verfügung. Dafür mußten ihm die anderen Bauern eine gewisse Zeit hindurch 
jährlich einen kleinen Betrag als Entschädigung geben. Zum Bau des Hauses 
steuerte der Fürstbischof von Seckau, Josef Adam Graf von Arco, eine 
beachtliche Summe bei. Er war dazu verpflichtet, weil ihm das Patronat über 
die Haselbacher Schule übertragen worden war. Als die Schule 1819 
organisiert wurde, mußte der bisherige Lehrer seinen Posten aufgeben, weil er 
nicht „geprüft" war. Einen bedeutenden Aufschwung nahm das Schulwesen in 
Haselbach unter dem Lehrer Johann Georg Sonntag.9 

9 Einer seiner Söhne, Johann N. Vinzenz, war einer der ersten in der Steiermark, der sich mit 
dem Sammeln von volkskundlich und lokalgeschichtlich interessantem Material befaßte, und 
auch schrifstellerisch tätig war. Vgl. K. K l amminge r , Johann Nep. Vinzenz Sonntag. Ein 
Wegbereiter der steirischen Volkskunde. Phil. Diss., Graz 1949. 
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Für die vom Kreisdechanten Wurmbrand gegründete Schule in Bachl 
diente eine Rauchstube, die noch dazu schlecht eingerichtet war, als 
Schulzimmer. Trotzdem konnten in der ersten Zeit schöne Erfolge erzielt 
werden. Plötzlich ging es dann aber nicht weiter, und die Schule mußte 
aufgelöst werden. Hauptgrund dafür war, daß der Lehrer heiratete und, da er 
sich nun ganz seiner Landwirtschaft widmete, für den Unterricht keine Zeit 

mehr hatte. 
Kreisdechant Josef Hieber fand sich mit der Schließung dieser Schule aber 

nicht ab. Tatsächlich gelang es ihm einige Monate später, in Trennstein eine 
Bauernstube ausfindig zu machen, von der er annahm, daß sie sich als 
Schulzimmer eignen würde. Dem war aber nicht so. Es zeigte sich vielmehr 
bald, daß dieser Raum für das Erteilen des Unterrichtes ganz unbrauchbar 
war.10 Nach längerem Hin und Her ließ sich dann in der Weise eine Lösung 
finden, daß der Keuschler Schwarz vlg. Rahmschneider in Peesen das Angebot 
machte, seine Stube unter der Bedingung als Schulzimmer zur Verfügung zu 
stellen, daß sein Sohn Georg mit dem Unterricht betraut werde. Da Georg 
Schwarz seinerzeit die Pfarrschule in Weizberg besucht hatte, tadellos lesen 
und schreiben konnte und ein anständiger junger Mann war, ging 
Kreisdechant Hieber auf diesen Vorschlag ein. Weniger erfreut darüber war 
der Bezirkskommissär von Münichhofen. Er gehörte nämlich zu jener Gruppe 
von Beamten, die das ländliche Schulwesen mit allen ihnen zu Gebote 
stehenden Mitteln bekämpften. Der Schule in Peesen versuchte er dadurch 
den Garaus zu machen, daß er den Lehrer zum Militär einziehen lassen wollte. 
Der Kreisdechant erfuhr davon und gab öffentlich bekannt, daß er sofort auf 
die Pfarre Weizberg resignieren würde, sollte dies geschehen. Die Drohung 
war so massiv, daß dem Bezirkskommissär nichts anderes übrigblieb, als zum 
Rückzug zu blasen. Damit war die Schule für einige Jahre gerettet. Bald nach 
dem Tode des Kreisdechanten Hieber mußte sie ihre Tore aber trotzdem 
schließen. 

Die Schule in Oberaichen war im Hause des Bauern Rosenbaum 
untergebracht. Als Lehrer wirkten hier zuerst einheimische Bauernsöhnc, die 
von der Wcizbergcr Geistlichkeit auf ihren Beruf vorbereitet worden waren. 
Später wurden, weil sich unter der männlichen Jugend dieser Gegend keiner 
mehr finden ließ, der sich dafür geeignet hätte, „Zugewanderte" als Lehrer 
aufgenommen. Wegen der mißlichen Verhältnisse, in denen sie leben mußten, 
hielt es aber keiner länger aus als ein paar Monate. Am besten ging es noch mit 
einem jungen Mann, der als Findelkind vom Schulmeister von St. Kathrein am 
Offenegg aufgenommen worden war. Neben dem Schneiderhandwerk, das er 
erlernte, brachte ihm der Ziehvater auch Lesen und Schreiben bei. Damit war 
die Befähigung, in der Schule zu unterrichten, nach damaliger Auffassung 
gegeben. 

In Kogl wurde 1820 eine Gemeindeschule errichtet. Sie war jedenfalls die 
Nachfolgerin der Schule in Greith, die um diese Zeit wegen schlechten 
Besuches aufgelassen wurde. Aber auch die Schule in Kogl litt darunter, daß 
sie im Winter nur von wenigen Kindern, im Sommer meist überhaupt nicht 
besucht wurde. Dabei war Peter Kleinhappel, der hier viele Jahre lang den 

10 In einer wohl aus der Zeit um 1820 stammenden Karte des Dekanates Weiz ist Trennstein als 
Schulort ausgewiesen. 
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Unterricht erteilte, ein zwar nicht öffentlich geprüfter, nichtsdestoweniger 
aber äußerst tüchtiger und geschickter Lehrer. Als 1847 in Mitterdorf, Pfarre 
St. Ruprecht a. d. Raab, eine organisierte Schule errichtet wurde, sank die 
Schule in Kogl zur vollkommenen Bedeutungslosigkeit herab und wurde 

aufgelöst. 
Die 1845 „In der Weiz" gegründete Gemeindeschule ist die Nachfolgerin 

jener Schule, die ursprünglich in Weizerzeile und später in Affenthal 
bestanden hatte. Am neuen Schulort kam es auch bald zur Erbauung eines 
Schulhauses, von dem es in einem Visitationsbericht heißt, daß es sich in jeder 
Hinsicht in einem sehr guten Zustand befinde. Erster und einziger Lehrer an 
dieser Schule war Josef Bayer, ein gelernter Zimmerer und ausgedienter 
Gemeiner des Kürassierregimentes Auersperg. Beim Militär hatte er soviel 
lesen und schreiben gelernt, daß er nachher als Lehrer fungieren konnte. 
Außerdem war er, was in der damaligen Zeit ja sehr in die Waagschale fiel, ein 
Mann von großer Frömmigkeit. Kreisdechant Anton Koller war vor allem 
davon beeindruckt, daß er den ganzen Katechismus und viele Stücke der 
„Biblischen Geschichte" auswendig hersagen konnte. Das war der 
ausschlaggebende Grund, warum er ihn an der Schule „In der Weiz" als 
Gemeindelehrer anstellte. 

Nach dem Inkrafttreten des Reichsvolksschulgesetzes wurden die nicht 
organisierten Gemeindeschulen aufgelöst. Die organisierten, in der Pfarre 
Weizberg also die in Etzersdorf und Haselbach, konnten weiterbestehen. Bald 
stellte es sich aber heraus, daß die Errichtung von neuen Schulen in 
abgelegenen Dörfern unumgänglich notwendig sei. Viele Kinder wären sonst 
ohne Unterricht geblieben, und das Gesetz von 1869/70 wäre in wesentlichen 
Punkten ad absurdum geführt worden. 
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