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„Ich bin von dem hiesigen Landeschef, mit dem ich auf einem sehr freundlichen Fuße 

stehe, zum allgemeinen Referenten der obderensischen Schulen vorgeschlagen, die 

Sache liegt bei dem Ministerium. Wenn seine und meine Gedanken in Erfüllung gingen, 

dann hofften wir viel...“ 

 

„Das arme Erziehungswesen! Der Sündenstuhl seit zweitausend Jahren!! Wenn man 

irgendwo alles vernachläßigen will, so ist es gewiß das Erziehungswesen – dann muß 

man Revolutionen überstehen, und muß Bürgerkriege führen die tausendmal mehr 

kosten und unsägliches Blut und Elend herbeiführen, bis das verwahrloste Volk durch 

die eisernen Gründe belehrt ist, die man ihm in der Kindheit leichter durch Worte 

beigebracht hätte. Ich habe oft Tage, wo mir das Herz brechen möchte. Jetzt nimmt man 

allerlei Anläufe, aber das oberste Prinzip steht noch nirgends fest, daß nehmlich 

Erziehung die erste und heiligste Pflicht des Staates ist; denn darum haben wir ja den 

Staat, daß wir in ihm Menschen seien, und darum muß er uns zu Menschen machen, 

daß er Staatsbürger habe und ein Staat sei, keine Strafanstalt, in der man immer 

Kanonen braucht, daß die wilden Thiere nicht los brechen.“ 

 

„Ich habe einmal zu dem jetzt verstorbenen Fürsten Metternich gesagt: Der 

Landschulmeister ist eine der wichtigsten Personen im Staate. Wir sprachen weiter über 

die Sache, er stimmte mir bei und fragte mich, woher wir das Geld zur Ausführung 

nehmen. Das wußte ich nicht, weil ich kein Geldmann bin. Ich weiß es auch jetzt noch 

nicht; aber das weiß ich, daß die Staaten, um mit all den Schäden zurecht zu kommen, 

die aus unzulänglicher Volkserziehung entspringen, mehr Geld ausgeben, als wenn 

gleich die Volkserziehung recht eingerichtet würde. Wer die Bestimmung der Menschheit 

auf dieser Erde nicht in einen ewigen blinden Kreislauf von Tugend und Laster, von 

Recht und Gewalt, von Emporsteigen und Niedersinken setzt, was uns an Gott 

verzweifeln ließe, sondern wer glaubt, daß sie sich nach und nach zur höchsten Blühte 

entwickeln wird, zur Vernünftigkeit, wie wir ja alles hienieden sich entwickeln sehen, der 

wird auch überzeugt sein, daß eines der heiligsten Dinge, die Volkserziehung, seine 

Vollendung finden werde.“ 

 

Wien, 3. Juni 1850. Minister für Kultus und Unterricht: Ernennungsdekret Adalbert 

Stifters zum Landesschulinspektor für Volksschulen in Oberösterreich: 

„... aus der beigegebenen Instruktion werden Sie den Umfang Ihrer Verpflichtungen und 

die Grenzen Ihres Wirkungskreises erkennen, und ich habe nur noch beizufügen, daß 

ich mich für vollkommen überzeugt halte, wie sehr Sie von der Wichtigkeit dieses Ihnen 

anvertrauten Amtes durchdrungen, und von vielversprechenden Eifer beseelt sind ...“ 

gezeichnet Graf Thun von Hohenstein 
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„Ich gehe täglich schon vor acht Uhr in mein Amt, wo ich in der tiefsten Stille, ehe die 

andern kommen (9 - 10 Uhr) dichte, und wenn dieses süße Tagewerk gethan ist, kömmt 

das ebenfalls nicht saure der Schulenschreiberei bis 2 Uhr. Der Nachmittag ist den 

Vorbereitungen, der Erholung und allerlei Lieblingssachen (Zeichnen, Malen) gewidmet. 

Wenn ich vormittags in Schulen bin, ist der Dichtungstermin von 6-8-9 Uhr Abends. Ich 

arbeite die zwei Bände Erzählungen für die Jugend („Bunte Steine“) zusammen.“ 

 

„Mein Amt macht sich mit Verlauf der Zeit immer freundlicher. Ich habe mir Mäßigung 

und Gerechtigkeit zum Ziele gesetzt, das merkt man bereits, und kömmt mir mit vielem 

Vertrauen entgegen. Die Schulen des Landes sind gemischt, aber viele sehr gut, 

natürlich, so weit ich sie jetzt kenne. Wenn ich alle lieben Knaben und Mädchen, von 

denen ich mir dachte, ich möchte sie als Kinder haben, nach Hause genommen hätte, 

so hätten sie in der Wohnung keinen Platz mehr. Nach Ausfolgung meiner 

Reisevorschüsse werde ich noch das Hochgebirge des Salzkammergutes untersuchen, 

da der Herbst es noch gestattet. Im Winter das Flachland. Ich hatte ein sehr gutes 

Ahnungsvermögen, als ich mir die Volksschule erbat.“ 

 

„Hätte ich nur Zeit, und hätte das Amt nicht!! Oft – oft sagt mir mein Inneres, ich hätte 

nicht umsonst gelebt, ich würde doch etwas machen, was fortlebt und fortwirkt. Stoffe 

und Gedanken häufen sich im Haupte, sie pochen und drängen zur Ausführung; aber 

dann fehlt die Zeit, und die Gemeinheit der täglichen Vorkömmnisse und die Kläglichkeit 

der Menschen, mit denen ich zu thun habe, und denen ich nicht aus dem Wege gehen 

kann, trübt die Hoheit der Stimmung.“ 

 

„… Hobelspäne Sohlenleder Korkstöpsel Glasscheiben ...“ 

 

„Hätte ich mein ruhiges Leben (im Winter in Wien im Sommer in den Bergen unter 

Bäumen und Wolken) dürfte ich nichts anders thun als mit Großem Reinem Schönem 

mich beschäftigen, vormittags, schreiben nachmittags, zeichnen, lesen, Wissenschaften 

nachgehen und Abends mit manchem edlen Freunde oder in der Natur oder in meinem 

Garten sein – aber ich darf nicht daran denken, sonst ergrimmt der Gott im Menschen, 

wie Jean Paul sagt.“ 

 

„… Besenstiele Schuhnägel Peitschenschnüre Pelzhaare ...“ 

 

„Ich beklage tief meine Verhältnisse. Wäre ich unabhängig, so hätte ich vielleicht (...) 

weit größere Dinge geleistet – Doch das sollte nicht sein, ich mußte mein Geschick 

tragen, und mit ihm oft auch meinen Schmerz. Wie oft denke ich an den großen 

Sternkundigen Kepler, der auch in der Stadt Linz gequält wurde, da er seine 

Planetengesetze fand, und dem sie jetzt eine Tafel auf sein Wohnhaus und ein Denkmal 

in seine Geburtsstadt setzen ...“ 

 



  Linz Buch 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

„Lieber theuerster Freund, wenn Sie nur wüßten, wie mir ist! Durch das Heu den 

Häkerling die Schuhnägel die Glasscherben das Sohlenleder die Kork-Stöpsel und 

Besenstiele, die in meinem Kopfe sind, arbeitet sich oft ein leuchtender Strahl durch, der 

all das Wüste wegdrängen und einen klaren Tempel machen will, in welchem ruhige 

große Götter stehen; aber wenn ich dann in meine Amtsstube trete, stehen wieder Körbe 

voll von jenen Dingen für mich bereitet, die ich mir in das Haupt laden muß. Dies ist das 

Elend, nicht die wirkliche Zeit, die mir das Amt nimmt. Könnte ich diese Zeit verschlafen 

oder die Amtsdinge ohne Theilnahme des Herzens abthun, zu welch schönem Grad der 

Ruhe es viele Beamte bringen, so hätte meine Dichtkunst nicht verloren; aber das ists, 

wenn eine Kirche zur Scheune gemacht wird, so steht ihr das Predigen in ihr übel.“ 

 

„Ich glaube, daß sich die Dinge an mir versündigen. Sie wissen, daß ich nicht eitel auf 

meine Arbeiten bin, sie wissen am besten zu sagen, wie wenig ich mir genug thun kann, 

wie ich immer ausbessere (Sie leiden ja sogar darunter), und wie unzufrieden ich am 

Ende doch wieder bin; aber manchmal ist mir (…), ich könnte Meisterhaftes machen, 

was für alle Zeiten dauert und neben dem Größtes bestehen kann, es ist ein tiefer heiliger 

Drang in mir, dazu zu gehn – aber da ist äußerlich nicht die Ruhe, die kleinen Dinge 

schreien drein, ihnen muß von Amtswegen und auf Befehl der Menschen, die sie für 

wichtig halten, abgewartet werden, und das Große ist dahin. Glücklich die Menschen, die 

diesen Schmerz nicht kennen! Und doch auch unglücklich, sie kennen das Höchste des 

Lebens nicht. Ich gebe den Schmerz nicht her, weil ich sonst auch das Göttliche 

hergeben müßte.“ 

 

Martin Sturm lebt in Linz und ist Leiter des OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich. 


