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Als im Dezember 1774 die „Allgemeine Schulordnung für die deut
schen Normal-, Haupt- und Trivialschulen in sämtlichen Kayserl. König
lichen Erblanden" erschien, traf sie in diesen Ländern auf unterschied
liche Voraussetzungen. Das gilt nicht nur für den Gesamtbereich der 
Monarchie, sondern auch für das Gebiet des heutigen Österreich, wo wir 
in Wien, Tirol. Kärnten und Oberösterreich Ansätze zur Verbesserung 
des Schulwesens schon vor 1774 verzeichnen können.1 In der Steiermark 
war durch ein Hofdekret von 1751 und 1752 der Versuch gemacht wor
den, durch Berichte der Pfarrer und Schulmeister einen Überblick zu 
gewinnen, „wie das Schulwesen und die Unterrichtung der Jugend in 
ihren Kirchspielen beschaffen sey und betrieben werde".2 Wenn daraus 
auch nicht sogleich praktische Folgerungen gezogen werden konnten — 
das lag wohl am Ausbruch des Siebenjährigen Krieges —, so hatte die 
„Theresianische Schulbefragung" von 1752 doch sehr deutlich gezeigt. 
daß eine Hauptaufgabe für die Organisierung des Schulwesens die Heran
bildung brauchbarer Lehrer sein müsse. Darum hieß es im Hofdekret vom 
12. Februar 17743, mit dein neuerlich Berichte über das Schulwesen von 
den Kreisämtern einverlangt wurden: 

„Die allerhöchst Landesmütterlichen Gesinnungen gehen vorzüglich 
dahin, daß 

DiA. = Arohiv der Diözese Seckau in Graz 
SchvPr. = Sohulvisitationsprotokolle 
LA. = Steiermärkisches Landesarchiv 
Gub. Rep. = Repertoricn (Protokolle) des innerösterreichischen Guherniums ah 1763 

mit Hinweisen auf Fascikel 
1 R. G ö n n e r , Die österreichische Lehrerbildung von der Normalschule bis zur 

Pädagogischen Akademie, Wien, ÖBV, 1967, S. 26—30. 
2 J- S c h m u t, Erstes Eingreifen des Staates zur Hebung des niederen Schul

wesens in Steiermark unter Maria Theresia. In: Beiträge zur österreichischen Erzie-
hungs- und Schulgeschichte, XL Heft, Wien, Fromme, 1909, S. 136 ff. F. P o s c h , 
Über die Pfarrschulen und die Anfänge der Volksbildung. In: Sonderband 8 d. ZHVSt 
1964, Festschrift f. A. A. Klein, S. 58 ff. H. R o h r e r , Schule und Lehrer in den 
Distrikten Straden und St. Veit a. V., Vlg. d. Steir. Volksbildungswerkes, Graz 1964. 

3 LA., Gub. Rep. 1774, Fase. 62, Nr. 259. 
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a. Jedem Unterthan nach seinem Stand und Beruf der nöthige Unter
richt ertheilet, 

b. daß allenthalben taugliche Lehrer eingestellet, und nachgezüglet, 
und endlich 

c. eine gleichförmige, vollständige, practische und dauerhafte Stu
dieneinrichtung getrofen . . . werden sollte." 

Der Heranbildung der Lehrer sollte nach der „Allg. Schulordnung" 
die Gründung von Normal- und Musterhauptschulen dienen, wo die Prä-
parandenkurse abzuhalten waren. Daß es sich in diesen meist bloß drei
monatigen Kursen nur um ein „Abrichten der Lehrindividuen" handeln 
konnte, ist klar. Die Qualität der Lehrerausbildung bot daher Anlaß zur 
Kritik.4 Um ihr begegnen zu können, mußte man bestrebt sein, durch ein 
wohlgegliedertes Schulaufsichtssystem die personellen Mängel zu erken
nen und nach Möglichkeit zu beheben oder wenigstens zu vermindern. 
Die Theresianische Schulordnung5 hatte nun nicht nur in Punkt 1 die 
Errichtung von Schulkommissionen als Aufsichtsbehörde in jedem Lande 
vorgesehen, sondern auch in Punkt 17 erklärt: „Die Unterauf sieht bei 
Normal- und Hauptschulen gebührt dem Normalschuldirektor, mit einem 
von dem Ortsmagistrate dazu bestimmten Individuum. In den kleineren 
Schulen der Landstädte, Märkte und Dörfer hingegen ist der Pfarrer 
oder Seelsorger des Ortes, ein Herrschaftsbeamter und ein bescheidener 
von der Herrschaft dazu bestellter Aufseher aus der Gemeinde dazu 
gewidmet. Diese Aufseher müssen der Schulkommission namentlich be
kanntgemacht und von ihnen der diesfalls vorgeschriebene Bericht erstat
tet werden." 

In Punkt 18 wurde gefordert: „. . . in jedem Distrikte taugliche Sub
jekte aufzustellen, welche zu Ostern und Michaeli die vorgeschriebenen 
Berichte und Anmerkungen über nachstehende Gegenstände einzu
bringen, als 

1. Wo und in welchem Punkte wider die Normalordnung von Magi
strat, Herrschaft und Untertanen gehandelt würde? 

2. Was für Hindernisse dem Werke im Wege liegen? 
3. Ob oder wo etwa nicht die nöthige Erbauung oder Reparazionen 

der Schulgebäude vorgenommen? Imgleichen, ob den Schulbedien
ten ihre Gebühr gehörig gerechnet werde. 

4. Was zur besseren Einrichtung des Schulwesens dienlich ist. 

4 R. G ö n n e r , a. a. 0 . , S. 60. 
5 Sammlung aller k. k. Verordnungen u. Gesetze v. Jahre 1740—1780, die unter 

der Regierung des Kaisers Joseph IL theils noch ganz bestehen, theils zum Theile 
abgeändert. Wien 1780, Bd. 7, S. 116, Nr. 1629. 
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5. Welche Pfarrer, Vikarien, Katecheten und Schulmeister sich durch 
ihren Fleiß und Eifer hervorgethan haben. 

6. Welche ihre Pflichten vernachlässiget oder etwa gar unverbesser
lich, mithin zu bestrafen oder gar abzuschaffen sind." 

Punkt 19 schließlich bestimmt, „daß kein Lehrer eher auf einer Sta
tion angestellet werde, als bis selber vom Direktor der Normalschule das 
Zeigniß seiner Tüchtigkeit und von der Schulkommission sein Anstel
lungsdekret erhalten habe". 

Ein Vergleich6 mit den auf anderen Territorien des deutschen Sprach
bereiches zwischen 1730 und 1770 entstandenen Schulordnungen zeigt, 
daß sie ähnlich konstruiert waren, daß vor allem die Schulaufsicht allge
mein in geistliche Hände gelegt wurde. Man wird E. Fooken zustimmen7, 
wenn er meint, daß ein Verzicht auf die Mitwirkung kirchlicher Kräfte 
praktisch kaum möglich war. An anderem Ort fährt Fooken fort: „Weil 
die Kirche unter demselben Einfluß des Zeitgeistes steht wie der Staat, 
weil die Kirche nur in Übereinstimmung mit dem Staat wirken kann, weil 
der herrschende Zeitgeist seinem Wesen nach pädagogisch ist, weil dessen 
pädagogische Impulse von Staat und Kirche gleichmäßig aufgenommen 
werden, . . . ist die geistliche Schulaufsicht ein geeignetes Instrument der 
erzieherischen Intentionen von Staat und Kirche." Hier wird man für die 
Steiermark widersprechen müssen. Die eingelaufenen Berichte über das 
Schulwesen von 1752 und 1773 lassen doch deutlich spüren, daß zu dieser 
Zeit „die pädagogischen Impulse der Aufklärung" noch kaum in den 
Seelsorgeklerus gedrungen waren. Soweit die vordergründigen Einwen
dungen, die die Pfarrer gegen die geplanten Reformen im Schulwesen 
erhoben, sich auf die zu erwartenden finanziellen Schwierigkeiten bezo
gen, deckten sie sieb wohl durchaus mit den Anschauungen der Herrschaf
ten. Im Hintergrund freilich standen in den innerösterreichischen Län
dern die Befürchtungen über die Gefährdung der Glaubenstreue der Be
völkerung.8 Die Kreisämter als politische Behörden mit der Durchführung 
der Bestimmungen der Allgemeinen Schulordnung betraut, gingen „mit 
besonderer Gelindigkeit" zu Werke.9 An ihrer Spitze standen fast durch
wegs Grafen, denen viel Verständnis für die Abneigung der Grundherr
schaften, neue Lasten für Schulhausbauten auf sich zu nehmen, und 
wenig Begeisterung zuzutrauen war, gegen den Willen der Bevölkerung, 

6 E. F o o k e n , Die geistliche Schulaufsicht und ihre Krit iker im 18. Jh . In : 
Probleme der Erziehung, Bd. 3, Wiesbaden DF V 1967, S. 229, Anm. 77. 

7 F, F o o k e n , a. a. 0 . , S. 90. 
3 LA., Gub. Rep. 1775, Fase. 62, Nr. 279: Eingabe des Bischofs von Seckau bzgl. 

Einstellung neuer Schulmeister. 
9 J. A. H e 1 f e r t, Die österreichische Volksschule, 1. Bd., S. 567. 
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der Herrschaften und des Klerus „die Dachläden auszuheben, welche 
verhindern, daß kein Tag in den Geist der Nation fällt".10 Aber auch wo 
man guten Willen voraussetzen durfte, war zu bedenken, daß die als Mit
telinstanz vorgesehenen Dechante und Kreiskommissäre auf das Amt 
weltlicher Schulaufsicht nicht vorbereitet waren. Überdies war die kirch
liche Organisation in diesen Jahren in einem grundlegenden Wandel be
griffen.11 Schließlich darf bei der Beurteilung des langsamen Fortschrit
tes, den die Schulreform nahm, nicht übersehen werden, daß die Rück
sichtnahme auf die alten Schulmeister, die man nicht entlassen wollte, 
daß die Unmöglichkeit, allerorts ungeeignete Lehrer durch geprüfte zu 
ersetzen, zu vielen Kompromissen und Improvisationen zwang. So kam es 
trotz der auf so vielen Gebieten der Verwaltung stürmischen Entwicklung 
in der Josephinischen Ära doch erst 1786 zu einem entscheidenden 
Schritt im Bereich der Schulaufsicht. Mit Hofdekret vom 11. Fe
bruar 1786 wurden die „Kreisvisitationsschulkommissäre" eingesetzt.12 

Um sicher zu sein, daß die Beamten der Schulaufsicht ihren Aufgaben 
gewachsen seien, wurde verlangt13: 

„Die hiezu Aspirirenden müssen mit Attestaten über die zu einer 
Hauptschuldirektorsstelle erforderlichen Fähigkeiten versehen seyn und 
sonst auch ihrer zurückgelegten Studien wegen Zeugnisse beybringen,. . . 
Bey der Prüfung haben sie sich sowohl durch schriftlichen als durch 
mündlichen Vortrag auszuweisen, welche theoretischen und praktischen 
Kenntnisse sie sich im Normalschulfache erworben." 

10 Kreisschulvisitationskommissäre — später einfach Kreisschulkom
missäre — waren in Innerösterreich ( = Steiermark, Kärnten, Krain) 
anzustellen. Von den 14 Bewerbern trat einer zurück, 3 weitere wurden 
ausgeschieden14, „weil sie durch ihre eingeschickten Konkursarbeiten die 
Fähigkeiten zu diesem für das Schulfach so wichtigen Amte bei weitem 
nicht zeigten. Man hat daher statt diesen dreyen aus den Kompeten
ten . . . diejenigen, welche zugleich der krainerischen und windischen 
Sprache kündig waren, gewählet." 

In der Steiermark wurden eingesetzt15: 
„In Graz: Anton von Liebhard, Gubernialkonzipist und Trivialschul

aufseher, in Prugg: Franz von Wenger, 1. Lehrer der hiesigen Haupt
schule in der Muhrvorstadt, in Judenburg: Joseph Edler von Premenau, 

io J. A. H e l f e n , a. a. 0 . , S. 566. 
« H. P i r c h e g g e r, Geschichte der Steiermark, Graz 1934, 3. Bd., S. 180. 
*« LA., Gub. Rep. IV 1786, Fase. 30, Nr. 34592. 
13 Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph IL für die k. k. Erb

länder ergangenen Verordnungen u. Gesetze v. Jahre 1780—1790, Bd. X, S. 565. 
i» LA., Gub. Rep. IV 1786, Fase. 30/Nr. 31215. 
15 LA., Gub. Rep. IV 1786, Fase. 30/Nr. 31215. 
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in Mahrburg: Joh. Math. Koschier, Hauptschuldirektor in Laibach, in 
Zilly: Blasius Kumerdey, Normalschuldirektor in Laibach." 

Den neu ernannten Kreisschulkommissären ging nun die 
„Instruction für die Kreiskommissäre in Schulsachen"16 

zu, an der zunächst bemerkenswert ist, daß die Hofkanzlei das Gubernium 
aufforderte, die Instruktion, „wo es die Lokalumstände erfordern, mit 
einigen Abänderungen und Zusätzen zu versehen". 

Wie aus der im Landesarchiv aufliegenden Abschrift ersichtlich ist, 
geschah dies auch. In der Instruktion, die insgesamt 18 Punkte umfaßt, 
heißt es einleitend: 

„Seine Majestät stellen diese Kommissäre in der Absicht an, daß sie 
alles, was auf den guten Zustand des deutschen Schulwesens auf dem 
Lande Beziehung hat, genau erheben, das Nöthige zur vollkommenen 
Berichtigung und endlichen Festsetzung an die Landesstelle berichten, 
sofort nach erhaltenen Maßregeln alles in Ausführung bringen und durch 
ihre fortwährende Kontrolle darin erhalten sollen." 

Was hatte nun zu geschehen, wenn die Inspektion Mängel in der Aus
bildung des Lehrers, in „seinem Fleiß und seiner Geschicklichkeit" fest
stellen mußte? Darüber geben die Punkte 7 und 8 der Instruktion Auf
schluß: 

„7tens 
Zurechtweisung der bestehenden Schullehrer in der Lehrart, und den 

Lehrgegenständen. 

Entdecket der Kommissär einen Mangel an den nöthigen Kenntnissen, 
so soll er den Lehrer, oder Gehilfen auf der Stelle aus den Forderungen17 

prüfen, und ihn, wenn der Fehler nur einzeln ist, zurechtweisen. Er gibt 
ihm den erforderlichen Begriff des methodischen Verfahrens; zeiget es 
ihm selbst praktisch vor; läßt es ihn nachmachen, und lehret ihn, wie er 
durch stufenweise Übung weiter kommen könne, wenn er von Woche zu 
Woche eine neue Regel des Verfahrens befolge. Fasset der Lehrer die 
Zurechtweisung, so läßt man es dabey bewenden, und muntert ihn nur 
auf, oder schärft ihm die Befolgung ein. Es wird in das Handbuch, wel
ches der Kommissär mit sich führet, unter dem Namen Schulmeister kurz 
eingetragen, daß man in diesem und jenem Stücke ihn belehret habe, 
damit bey künftiger Visitazion auf die Verbesserung gesehen werden 
könne. 

Bey einzelnen Mängeln, die nicht so leicht zu verbessern sind, wird der 
Lehrer auf 8 und 14 Tage, auch drey Wochen an einen benachbarten 

" LA., Gub. Rep. IV 1786. Fase. 30 ad Nr. 4852. 
" J. A. H e l f e n , a. a. O., S. 546. 
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guten Schulmeister angewiesen, um sich dort in den nöthigen Stücken 
unterweisen zu lassen. Zu dieser Absicht wählet sich der Kommissär in 
seinem Zirkel die besseren Schulen aus, und die Schulmeister sind ver
bunden, ihre Zeugnisse über die Befolgung einzuschicken. Wenn es die 
Umstände nicht anders zulassen, so konnte dieses am beßten im Herbst 
und Ärnteferien geschehen. Oder an Orten, wo keine Weinlöse ist, kann 
diese Zeit an den Ferien abgerechnet werden. Dieses kann auch, wenn es 
das erste Jahr nicht vollkommen gewirket hat, das zweyte Jahr wieder
holt werden, um die Lehrer zur Emsigkeit zu treiben. 

Noch ein wirksameres Mittel, besonders bey Schulmeistern, die in 
mehreren Stücken schwach sind, könnte es seyn, wenn die Kreiskommis
säre wohl abgerichtete Schulgehilfen an der Hand hielten. Diese verord
neten sie von Kreisamts wegen den Schulmeistern zu; sie bleiben nach 
Erfordernis drey, vier, auch sechs Wochen bey einem, bekämen dann ihre 
Weisung an einen anderen u. s. f. Der Schulmeister versorget ihn auf seine 
Kosten, und zahlt ihm einen kleinen Gehalt, dafür dieser ihn präparirt, 
und ihm seine Schule einrichtet. Um sich hievon loszumachen, würden 
sich die Schulmeister gewiß alle Mühe geben. Ein Kandidat, der sich mit 
Vortheil dazu gebrauchen läßt, soll bey nächster Erledigung eines guten 
Schuldienstes vor anderen Mitbewerbern das Vorrecht haben." 

Man war sich in Wien offensichtlich klar darüber, daß auf diesem 
Wege die Hebung des Schulwesens doch nur langsam voranschreiten 
könne. Daher wurde verlangt: 

8tens 
Abrichtung und Bildung neuer Schulleute in Haupt- und Musterschulen 

Besonders sollen die Kommissäre darauf antragen, daß nach und nach 
bessere Subjekte für die Schuldienste nachgezogen werden. Es wird ihnen 
gestattet, neben der eingeführten Art der Ausbildung in ordentlichen 
Kursen auch solchen, „welchen es verschiedener Umstände wegen nicht 
zuzumuten ist, in Hauptschulen zu gehen", zu ermöglichen, in sechs bis 
acht Wochen an ausgewählten Musterschulen (nicht Hauptschulen) das 
methodische Verfahren zu erlernen. 

Darin müssen wir ein Sichbescheiden mit dem eben Erreichbaren 
sehen, das unverkennbar auf die Schulordnung für Tirol von 1772, § 5, 
hinweist.18 

In Punkt 7 aber zeigt sich — soviel wir sehen, erstmals — das Bemü
hen, die Fortbildung der Lehrer nötigenfalls mit drastischen Zwangsmaß
regeln zu erreichen. 

M R. G ö n n e r , a. a. 0 . , S. 28. 

136 

Das System schien gut durchdacht, man durfte in Wien auf Grund der 
Berichte des Schulenoberaufsehers in Böhmen, Ferdinand Kindermann, 
den Eindruck haben, daß die guten Ratschläge wohl auch Erfolg haben 
müßten. Zudem glaubte man, auch für Innerösterreich einen erfahrenen 
Mann für die Schulaufsicht im Lande gefunden zu haben: Am 7. 11. 
1786 wurde das Amt eines Schuloberaufsehers für Innerösterreich 
dem „Abten Kigler, der von dem Schulwesen vorzügliche Kenntnis be
sitzt", anvertraut.19 Auch ihm wurde eine ausführliche Instruktion20 gege
ben, aus der folgendes angeführt sei: 

„Das Amt des Oberaufsehers ist auf Befolgung der in deutschen 
Schulsachen ergangenen Verordnung in den ihm angewisenen Lande zu 
sehen. Insofern hat er sich an die allgemeine Schulordnung, die einzelnen 
Nachträge von Verordnungen und besonders an die neue Instruktion für 
die Kreisschulkommissäre zu halten . . . Er führt die besondere Aufsicht 
über die Normal-, Haupt- und Trivialschulen in der Stadt und den Vor
städten, besucht sie in der Zwischenzeit sehr fleißig. Die Normalschule als 
das erste Muster der guten Lehrart und die Abrichtung der geistlichen 
und weltlichen Präparanden sind vorzügliche Gegenstände seiner Sorg
falt . . . Über den Zustand dieser Schulen erstattet er seinen halbjährigen 
Bericht an die Landesstelle, legt eine Tabelle zur summarischen Uiber-
sicht vor und begleitet sie mit seinen Bemerkungen, Erinnerungen und 
Vorschlägen . . . der hin und wieder etwas übertriebene Gebrauch des 
lauten Zusammenlesens, der Buchstabenmethode, des Tabellarisirens ist 
zu mäßigen . . . Die Schulen außer der Hauptstadt gehören unter der 
Visitazion des Kommissärs in dem anvertrauten Kreise." 

(Titular-)Abt Kigler21, der also in Innerösterreich unter gewiß schwie
rigen Umständen das Schulwesen fördern sollte, gehörte dem Piaristen
orden an. Unter Maria Theresia, die große Stücke auf ihn hielt, war er in 
Ungarn als Organisator des Schulwesens tätig gewesen und hätte unter 
Kaiser Joseph IL nach den österreichischen Niederlanden gehen sollen. 
Das hatte er abgelehnt und war nun in Graz. 

Vom 23. 8. 1788 liegt uns die Abschrift eines Berichtes an die 

Hof stelle vor22: 
„Innerösterreichischen Guberniums Einbegleitung der von den Kreis

schulkommissären bisher verfaßten Original Visitationstabellen und Fas
sionen über den Zustand der deutschen Schulen Innerösterreichs. Man 

i» LA., Gub. Rep. IV, Fase. 30/1786, Nr. 31, S. 215. 
20 LA., Gub. Rep. IV, Fase. 73/1787—1789, Nr. 5794. 
11 M. K u n i t s c h , Biographien merkwürdiger Männer der österr. Monarchie, 

3. Bd., S. 46 ff. Const. v. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Öster
reich, 11. Bd., S. 259. 

22 LA., Gub. Rep. Fase. 73/1787—1789. Nr. 21900. 
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mußte mit Beförderung des Einsendens dieser Tabellen an die Hohe Hof
stelle so lange innehalten, bis aus allen Kreisen Innerösterreichs einige 
derselben beigeleget, und aus diesen Originalen selbst mit Uiberzeugung 
ersehen werden konnte, wie äußerst und fast unglaublich elend das Ein
kommen der meisten Landschullehrer sey . . ." 

Im folgenden wird dann auf die „Hauptrelazion des Kreisschulkom
missärs Liebhard" eingegangen, der 54 Pfarrschulen untersucht hatte. 
Unter Punkt 6 heißt es: 

„Da bey der Lokalkaplaney Vestenburg die Schwäche des Lehrers und 
Katecheten geschildert wird, so sind beyde auf fleißige Besuchung der an 
der hiesigen Normalschule beschehenden Vorlesungen anzuhalten. Ein 
Gleiches ist an all jenen Orten zu beobachten, wo solche schwache Lehrer 
gefunden werden und bey ihnen doch eine Anlage bemerkt wird." 

Vielleicht war mit der Normalschule Vorau gemeint. Dann läßt sich 
denken, daß die Lehrer der Weisung des Kreisschulkommissärs nach
kommen konnten. Wenn aber der Schulenoberaufseher meinte, die 
„schwachen Lehrer" müßten nach Graz an die Normalschule zur Fort
bildung, unterschätzte er sehr die finanziellen Schwierigkeiten, die dem 
entgegenstanden. Durch A. Gubo23 sind wir unterrichtet, daß Kreisschul
kommissär Kumerdey einen Gehilfen von St. Peter im Sanntal dem Schul
meister in Sachsenfeld zuwies, ebenso dem alten Schulmeister in Gono-
bitz, der von dem Gehilfen 6 Wochen „in der neuen Lehrart präparirt 
wurde". 

Anderseits stellte man den zwei Lehrern in Fürstenfeld in Aussicht, 
daß ihr Fleiß belohnt werden würde, „wenn der Schulfonds zu besseren 
Kräften kömmt, welches das Kreisamt den beyden zur trostvollen Nach
richt zu bedeuten habe". 

Die Berichte über die Schulen des Grazer Kreises wurden mit folgen
den zwei Feststellungen abgeschlossen: 

„Eine Hohe Hofstelle geruhe nun gnädigst aus all diesem zu entneh
men, I. wie äußerst schwach der hiesige Schulfonds stehe . . . IL welche 
unglaublichen Hindernisse der guten Aufnahme des Schulwesens durch 
den herrschenden Mangel tauglicher Lehrer in den Weg gesetzt werden." 

Um dieses Hindernis zu beseitigen, werden zwei Mittel vorgeschlagen: 
„1 . Besserung des Gehaltes, 2. . . . sehr wenigen, vorzüglich ihrem Amte 
entsprechenden Lehrern in jedem Kreise einen etwas mehr in die Augen 
fallenden Beweis des höchsten Wohlgefallens . . . mit einer angemessenen 
Feierlichkeit zu erteilen." 

23 A. G u b o , Zur Schulgeschichte aus dem steirischen Unterland. In: Beitrage 
zur Üsterr. Erziehungs- u. Schulgeschichte, Heft XII, S. 10. 
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Aber wenn auch die meisten Landschullehrerstellen „mit ganz rohen, 
unerfahrenen, keiner Ausbildung empfänglichen Leuten besetzt sind", so 
gibt es doch noch einige Lehrer, „die sich wirklich bestreben, ihrer Be
stimmung immer mehr und mehr zu entsprechen und daher jedes Mittel 
hiezu mit Freuden ergreifen: So hat der hiesige Präparandenlehrer 
Schlegel aus eigenem Antriebe die Bestellung und Weiterversendung der 
besten und wohlfeilsten in dem Wiener Taubstummeninstitute gedruck
ten pädagogischen Schriften auf sich genommen, um dadurch den lern
begierigen, aber nicht wohlhabenden Lehrern zu Hilfe zu kommen, damit 
sie sich eine oder mehrere dieser Schriften zu ihrer besseren Belehrung 
nach Maßgabe ihrer Kräfte um so leichter und wohlfeiler anschaffen kön
nen, als auch 2tens damit dem mit der Nachdruckung solcher Schriften 
beschäftigten Taubstummeninstitut durch deren Absatz ein wohltätiger 
Nutzen zufließe". 

Weiter heißt es: 
„Unter diesen Büchern findet sich nun in Resewitzens24 Erziehung des 

Bürgers eine Anweisung zur Gesundheit, in Villaums Handbuch für Leh
rer sehr treffliche und auch für den jugendlichen Verstand sehr faßliche 
Abhandlungen über die Mittel, seine Gesundheit zu erhalten . . ., endlich 
der Versuch eines Schulbuches von Rochow hat ganz einfache und gute 
Mittel und Vorschläge, die Gesundheit zu erhalten und die verlorne 
wiederherzustellen. Eine Hohe Stelle geruhe nun zu entscheiden, ob nicht 
eine Abhandlung über diesen wichtigen Gegenstand . . . dem Lesebuch 
beygefügt werden solle . . . Sollten aber alle angeführten Werke zu weit
läufig scheinen, so besitzt der Referent das in allem Anbetrachte sehr nütz
liche Werk: avvisi di educazione per la Gioventu di Campagna a vantaggio 
deir agricoltura." 

Mit dem Antrag, dieses Werk, das seine Verbreitung dem Großherzog 
von Toscana, dem nachmaligen Kaiser Leopold IL, zu verdanken hatte, 
zu übersetzen und den österreichischen Verhältnissen anzupassen, und 
einer Reihe weiterer Bemerkungen, aus denen hervorgeht, daß der Refe
rent — wohl der Schuloberaufseher Kigler — die Schulverhältnisse in der 
Schweiz und in Deutschland kennengelernt hatte, schließt der lange 
Bericht. 

Die Quellenlage gestattet nicht, daß wir uns aus Versetzungen, Ent
lassungen und anderen Zwangsmaßnahmen einerseits, aus dem Erfolg des 
vom Normalschuldirektor Schlegel initiierten Bücherverkaufes anderseits 
selbst ein Urteil bilden könnten, wieweit die allgemeinen Klagen des 

24 H. R o m m e 1, Das Schulbuch im 18. Jh. In : Probleme der Erziehung, Wies
baden DFV, S. 413, 354—359. Es fällt auf, daß auch in diesen Bücherlisten Pestalozzi 
nicht angeführt wird, Parizek sowohl bei Krünitz wie bei Käppel genannt wird. 

139 



Schuloberaufsehers zutrafen. Wir können sie auch noch viele Jahrzehnte 
später hören. Immer aber finden sich Beispiele, daß es Lehrer gab, die aus 
eigenem Antrieb sich um ihre Fortbildung bemühten und dafür Zeit und 
Geld opferten. 

Ein Aktenstück des Dekanates Brück25 ist in diesem Zusammenhang 
von mehr als lokalhistorischem Interesse. Der Fascikel enthält eine hand
geschriebene „Chronik der Trivialschulen im Brucker Kreise vom Jahre 
1793 — incl. 1796". Sie beinhaltet eine alphabetische Aufzählung sämt
licher Trivialschulen des Gebietes der heutigen Bezirkshauptmannschaf
ten Brück und Mürzzuschlag und der in der angegebenen Zeit dort ange
stellten 57 Lehrer. Die in die letzte Spalte gesetzten Bemerkungen bei den 
Lehrern D e w a t i in Stainz (Stanz im Mürztal), geb. in Schischelitz in 
Böhmen, W i r n i n g e r in Reifling, geb. in Schattau in Mähren, und 
S c h w a r z in Mariazeil, geb. in Pottenbrunn, NÖ, verdienen unsere Auf
merksamkeit. Von allen dreien wird berichtet, daß sie nach „Brück rei-
seten, um an der Musterhauptschule ihre Kenntnisse in der Lehrart zu 
erweitern". Dewati reiste sogar zweimal: 1791 und 1793. Wurden die drei 
Lehrer dazu beauftragt? Es ist nicht auszuschließen, obwohl in diesem 
Falle doch eher das Passivum für die Angabe verwendet worden wäre. 
Reisten sie aus eigenem Antrieb? Der Umstand, daß alle drei fern von 
der Heimat in einer fremden Umgebung tätig waren, die eher zu einer 
kritischen Beurteilung geneigt sein mochte, spricht dafür. Während sich 
die Spuren der Jüngeren, Wirninger und Schwarz, verlieren, war Dewati 
noch lange in Stainz tätig und starb dort 1819. Dewatis Diensteintritt lag 
noch vor 1774. So mag er sich wohl 1791 um eine der neuen Lehrweise 
entsprechende Ausbildung in Brück bemüht haben und wollte 1793 seine 
in der Praxis erreichten Erfolge mit den Leistungen an der Brucker 
Musterhauptschule vergleichen. Diese Schule hatte einen guten Ruf. Nicht 
zum geringsten Teil mochte sie ihn der Tätigkeit jenes Mannes verdan
ken, den Gönner26 als steirischen Lehrerbildner erwähnt: Michael Ku-
nitsch. Es ist anzunehmen, daß der aus Ungarn stammende Kunitsch 
durch Abt Kigler nach Brück gekommen war. Dort war er auf zwei nicht 
viel ältere Kollegen gestoßen, die offenbar auch den Durchschnitt über
ragten: der Lehrer Paul König und der Katechet Aloys Koschu, von dem 
Kunitsch27 schreibt: 

M SchvPr. d. Dekanates Brück a. d. M. Vgl.: H. M i t t e r h u b e r, Die Pfarr-
schulcn und die Anfänge der Volksbildung im Bezirk Mürzzuschlag bis 1869. Diss. Univ. 
Wien 1966. F. W o l f , Zustand und Verwaltung des Brucker Kreises im Herzogtum 
Steiermark von der Zeit Ma. Theresias bis 1848. Diss. Univ. Graz, S. 36—48. 

26 R. G ö n n e r , a. a. O., S. 73. 
« C. v. W u r z b a c h, a. a. 0. , 13. Bd., S. 378, bringt zum Teil falsche Angaben 

über K.s Tätigkeit in Brück. 
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„Er besaß eine gut gewählte Sammlung vielerlei rarer, kostbarer, be
sonders pädagogischer Bücher." 

In die Brucker Zeit fällt denn auch der Beginn der langjährigen lite
rarischen Tätigkeit des damals 28 Jahre alten Kunitsch. Im Gub. Rep. IV 
1793 finden wir folgenden Vermerk: 

„Schullehrer auf dem Lande, für selbe von dem Schullehrer Kunitsch 
zu Brück veranstaltete Lesesammlung pädagogischer Werke." 

Leider ist das unter Fase. 74, Nr. 17.010 angeführte Aktenstück nicht 
mehr vorhanden.28 

In Brück hat Kunitsch auch sein erstes und in engerem Sinne einziges 
pädagogisches Werk verfaßt: „Versuch Sokratischer Gespräche."29 In der 
Vorrede meint der „öffentliche Lehrer der zweyten Classe und Präparan-
den an der k. k. Musterschule zu Brück an der Muhr", es gebe gar nicht 
wenige Lehrer, die guten Willens seien, aber ohne Erfolg blieben. 

„Man kennt an diesen Schulmännern", so fährt Kunitsch fort, „sicher 
den Mangel ihrer Selbstausbildung, der die Folge des Mangels an Gelegen
heiten zur Ausbildung und Erweiterung der Kenntnisse, die Folge der 
mangelnden Anleitung, der Armut und vieler anderer zusammenfließen
der Umstände ist. Diese Betrachtung und der Wunsch vieler Lehrer nach 
Beyspielen zum sokratischen Ausfragen, welchen sie mir bekannt mach
ten, gaben mir die Veranlassung zum gegenwärtigen Versuch sokratischer 
Gespräche." 

Anschließend führt Kunitsch nun eine Reihe von Schriftstellern an, 
die ihm Anregungen gaben: 

„Riemann, Beschreibung der Reckanschen Schuleinrichtung, 2 Ge
spräche, Kampe, Lehre vom Daseyn, den Eigenschaften, Kräften und von 
der Unsterblichkeit der menschlichen Seele, in Gesprächen mit Kindern 
erarbeitet; Parizek, Religion der Unmündigen; von der Gesellschaft der 
Pädagogen in Zürich das Vorbereitungs- und Einleitungsbuch zum wei
teren Religions- und moralischen Unterricht in bloßen Fragen."30 

Wie Normalschuldirektor Schlegel rechnet also auch Kunitsch damit, 
daß es nicht wenige Lehrer gibt, die selbst um Fortbildung bemüht sind 
und sich Anregungen und Hilfen von pädagogischen Werken erwarten. 
Hier verdient eine Notiz Erwähnung, die sich in Schulvisitationsprotokol-
len fand31: 

28 Der Verlust ist um so mehr zu bedauern, da damit die Möglichkeit genommen 
ist, diese Lesesammlung mit den bei Rornmel a. a. 0 . angeführten Bücherempfehlungen 
zu vergleichen. 

20 M. K u n i t a c h, Versuch Sokratischer Gespräche über die Erzählungen in 
dem 2. Theile des Lesebuches für Landschulen. 

30 Vgl. H. R o m m e 1, a. a. O., S. 356, Die Zürcher Fragen an Kinder. 
3i DiA. SchvPr. der Stadtpfarre Graz, 1793—1874, 1. Fase. 
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„Da ferner dem jungen Schullehrer zu Landsberg auch alle seine 
eigenen Erziehungsschriften verbrannt sind, so hat die deutsche Schulen
oberaufsicht ein Verzeichnis der Michael Kunitschen Erziehungsschriften 
anher vorzulegen und den Preiß derselben dabey zu bemerken, um so
nach selbe auf Kosten des Normalschulfonds für den besagten Lehrer be
schaffen zu können." 

Ob der arme, „durch Feuer verunglückte Lehrer" diesen Beitrag 
auch wirklich bekam, darüber sagen die Akten nichts. Jedenfalls aber 
zeigt es, daß man auch in der Hohen Landesstelle — von dort erging der 
erwähnte Auftrag an den Schuloberaufseher Kigler — den Wert des Fort-
bildungsstrebens erkannte. 

Leider entwickelten weder Abt Kigler noch Normalschuldirektor 
Schlegel jene erfolgreiche Aktivität wie ihre Amtskollegen in Böhmen. 
So fällt auf, daß der Referent in Schulsachen beim Gubernium Freiherr 
von Schwitzer die deutsche Schuloberaufsicht zu öfteren unvermuteten 
Schulbesuchen aufforderte und es auch sonst an Aufträgen für Abt Kigler 
nicht fehlen ließ. Einen Einblick in die Schwierigkeiten, die selbst in der 
Landeshauptstadt noch immer nicht behoben waren, gibt folgender Erlaß 
an die Schulenoberaufsicht32: 

„Uiber den vorgelegten Halbjahresnachweis von dem Zustand der 
deutschen Schulen des Grazer Hauptstadtbezirkes nach der zweyten 
Schuljahrshälfte 1794 . . . hat man folgendes zu veranlassen gefunden . . . 
wird der Schulenoberaufsicht aufgetragen, daß dieselbe den Lehrer Jo
seph Teyringer anweise, daß er sich in der Kunst zu fragen und seinen 
Unterricht durch richtige und deutliche Erklärungen fruchtbar zu machen 
bestrebe . . . daß dieselbe den Lehrer Joseph Thomasich anhalte, sich 
selbst mehrere Richtigkeit in der deutschen Sprache zu erwerben . . . der 
Gehilfe Gg. Pogotz von der Schulenoberaufsicht anzuweisen, sich über
haupt mehrere Kenntnisse seines Faches, besonders aber der deutschen 
Sprache zu erwerben." 

Daneben gab es auch Lob für Lehrer, die sich durch „Fleiß und Ge
schicklichkeit" ausgezeichnet hatten. Damit aber, mit Lob und Tadel, 
allenfalls mit Androhung der Entlassung, hatte es sein Bewenden. Irgend
welche Maßnahmen, das Bildungsniveau der Lehrer zu heben, werden 
offenbar nicht unternommen. Auch die der Brucker Chronik der Trivial
schulen in der Anlage völlig gleiche 

„Chronik der kayserlich königlichen Trivialschulen in der Stadt und den 
Vorstädten zu Grätz vom Jahr 1793 bis incl. 1796" 

32 DiA. SchvPr. der Stadtpfarre Graz, a. a. O. 
33 DiA. SchvPr. der Stadtpfarre Graz, a. a. 0 . 
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gibt keine Anhaltspunkte für Lehrerfortbildung. Im Gegensatz zu Brück 
steht in der Spalte „Reisen" lakonisch: 

„Zur Verbesserung der Lehrart in das Ausland ist durchgehends keine 
unternommen worden." 

Als Kigler 1799 im Alter von 63 Jahren starb, wurde zu seinem provi
sorischen Nachfolger Normalschuldirektor Schlegel ernannt. Diese pro
visorische Besetzung darf als Auswirkung jener politischen Klimaverände
rung angesehen werden, die sich auch im Schulwesen bemerkbar machte. 
1795 war eine Hofkommission zur Revision aller in Beziehung auf den 
öffentlichen Unterricht bestehenden Verordnungen und Anstalten einge
setzt worden.34 Das Ergebnis der Tätigkeit dieser Kommission lag schließ
lich nach zehn Jahren in der „Politischen Verfassung der deutschen Schu
len in den k. auch k. k. Erbstaaten" vor und trat am 15. Juni 1806 in 
Kraft. Damit wurde eine Regelung geschaffen, die bis 1869 mit Verände
rungen, Abstrichen und Zusätzen, die das Werk den sich wandelnden 
Verhältnissen anpassen sollten, in Geltung blieb. Die nach 1848 immer 
schärfer werdende Kritik daran hatte in der Regel die ideologische Seite 
im Auge, weil man in Abkehr von der rationalistischen Aufklärung sich 
wieder mehr den Gemütswerten zugewandt und die Schulaufsicht ganz 
der Kirche überlassen hatte. Damit waren freilich Reibungsflächen ge
schaffen, die vor allem nach 1848 viel Zündstoff auf kulturpolitischem 
Gebiet lieferten. In der Zeit der Entstehung der politischen Schulverfas
sung waren ihre Schöpfer aber nicht nur von ideologischen Erwägungen, 
die nicht geleugnet werden sollen, geleitet, sie waren sicherlich auch 
von praktischen Überlegungen beeinflußt. In der hierarchischen Struktur 
der Kirche hatte man eine Organisationsform zur Hand, die billiger kam 
als der Aufbau einer staatlichen Aufsicht. Zudem hatte man in den ver
gangenen Jahrzehnten die Erfahrung gemacht, daß die schwache Stelle 
im Schulaufsichtssystem die Mittelinstanz war. Nicht jeder Kreisschul
kommissär war in der Bereisung seines ausgedehnten Gebietes so eifrig 
wie der oben erwähnte A. von Liebhard, der als Protokollführer der 
Schulkommission tätig gewesen war. In den Augen mancher Kreishaupt
leute mochte ein allzu großer Eifer für das Schulwesen gar nicht er
wünscht sein, und sie legten Wert darauf, daß die Kreisschulkommissäre 
auch für andere Aufgaben des Kreisamtes herangezogen werden konnten. 
Es ist wohl kein Zufall, daß die Standesausweise des Guberniums35 zwi
schen 1784 und 1800 die ernannten Kreisschulkommissäre nur gelegent
lich als solche anführen. 

34 Chr. U. D. E g g e r s, Nachrichten von der beabsichtigten Verbesserung d. 
öffentlichen Unterrichtswesens in den österr. Staaten, Tübingen, Cotta 1808. 

35 K. k. Instanzenkalender 1777—1800. 
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Die nun getroffene Gliederung in Schuloberaufsicht für das ganze 
Land, in Schuldistriktsaufsicht für den Bereich der Dekanate und die ört
liche Schulaufsicht, die in pädagogischer Hinsicht dem Ortspfarrer oblag, 
stellte ein Aufsichtssystem dar, das schon durch seine Dichte effektiver 
zu werden versprach als das der Kreisschulkommissäre. Man verband 
wohl auch die Erwartung damit, daß der Schulbesuch sich bessern werde, 
wenn die Pfarrer und Dechanten immer wieder die Zahl der schulfähigen 
und schulbesuchenden Kinder zu melden und über die Gründe mangeln
den Schulbesuches zu berichten hatten, wenn sie immer wieder vom Or
dinariat an die Pflicht, über die Bedeutung des Schulbesuches zu predi
gen, erinnert wurden. Im übrigen war der Staat durch den weltlichen 
Ortsschulaufseher, den Kreiskommissär und das Gubernium präsent. 

Die ersten dreißig Jahre des Bestehens der Theresianischen Schulord
nung hatten gezeigt, daß die Schaffung der Normalschule zwar einen be
deutenden Fortschritt gebracht hatte, daß es aber doch nur ein erster 
Schritt war. Die Schulaufsicht, deren Aufgabe es gewesen wäre, überall 
für den Einsatz geprüfter Lehrer zu sorgen, hatte sich dieser Aufgabe in 
der Steiermark nicht gewachsen gezeigt. Das lag nicht nur an der Un
gunst der wirtschaftlichen Verhältnisse, sondern auch an dem Unvermö
gen des innerösterreichischen Guberniums, die mit der Schulaufsicht be
trauten geistlichen und weltlichen Stellen zu einer gedeihlichen Zusam
menarbeit zu bringen. In Böhmen36 waren ursprünglich ähnliche Wider
stände und Schwierigkeiten wie in Innerösterreich zu überwinden. Dem 
Geschick des Schuloberaufsehers Kindermann, der mit der energischen 
Mitarbeit der Normalschuldirektion und mit dem Verständnis und der 
Unterstützung mächtiger Gutsherrschaften, vor allem der Kameralherr-
schaften, rechnen konnte, gelangen so erstaunliche Erfolge, denen gegen
über die Fortschritte in der Steiermark sich nur bescheiden ausnehmen. 
Um so höher muß es bewertet werden, wenn in einer Zeit, in der sich das 
Selbstverständnis und das Selbstbewußtsein des Lehrerstandes erst an
bahnen konnten, sich deutliche Anzeichen finden, daß Lehrer um ihre 
Fortbildung aus eigener Initiative bemüht waren. Besonderes Interesse 
verdient dabei die Tatsache, daß die Kenntnis pädagogischer Schriften 
vom Norden Deutschlands bis in die Steiermark gedrungen ist. 

36 I. R. W i 1 f l i n g, Was muß ein Kreisschulenvisitator wissen und thun, um 
der Kirche sowohl als dem Staate wahren Nutzen zu schaffen? Prag u. Leipzig 1787. 
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