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Vorwort

Warum widmet der Absolventenverband Döbling den Schwestern diese Festschrift? 
Wer ist der Absolventenverband Döbling?
Absolventinnen der Schulen der Schwestern gibt es seit sie Schülerinnen in ihren Schulen 
ausbilden. Das war bereits vor 150 Jahren. Absolvententreffen wurden schon immer orga-
nisiert und jeden zweiten und dritten Sonntag im November abgehalten, sowohl für Kin-
dergärtnerinnen und später auch für die Gymnasiastinnen. 1955 wollten die Schwestern 
den Kontakt mit Ehemaligen, der durch die Kriegsjahre litt, wieder vertiefen bzw. festigen 
und gaben daher den Roten Faden, eine Schwestern-Schulzeitschrift heraus, in dem auch 
Interessantes über ihre Klöster in aller Welt zu lesen war. 

1962 gründete man unter dem Dachverband der Absolventenverbände katholischer 
Schulen in Österreich den Absolventenverband Döbling. Im Gründungsteam befanden 
sich die Schulleiterinnen Hofrat Dr. Mutter Caritas Riebl und Hofrat Dr. Mutter Theresia. 
Frau Dr. Niegl als Präsidentin und weitere Lehrerinnen komplettierten das erste Vorstands-
team. Ab dem Jahr 2000 übernahm ich die Leitung des AVD und Herausgabe eines neuen 
Roten Faden, der dadurch keine Schwesternzeitschrift mehr war.
Diese Festschrift – das Herz der Jubiläumsausgabe Nr. 19 – stellt zum Teil eine Retrospek-
tive alter Ausgaben des Roten Faden dar. Originaltexte über das Leben der Provinzgrün-
derin und über den geschichtlichen Hintergrund stammen daraus. Möglicherweise sind 
beim Bearbeiten der Texte Fehler entstanden. Sollten wir trotz gründlichem Redigieren 
etwas übersehen haben, bitte ich darüber hinwegsehen. 
Beim Recherchieren kristallisierten sich für mich drei Schwerpunkte heraus: 
Erstens bewundere ich den Mut der Provinzgründerin Mutter Assumpta, geb. Maria von 
Exterde, die nach anfänglichen Schwierigkeiten in Wien in der Roßau nicht aufgegeben hat. 
Zweitens faszinierten mich die genauen und liebevollen Schilderungen von Mutter Theresia, 
denen ich zwei Kapiteln widme. 
Drittens gebührt Anerkennung und Dank Hofrat Mag. Sr. Maria Admirabilis Surzitza, die 
mir Zugang zum Archiv „Lose Blätter der Erinnerungen“ am Kaasgraben verschafft hat, 
ohne welches diese Festschrift gar nicht zu Stande gekommen wäre.
In allem kommt zum Ausdruck, wie sehr das Gesamtwerk der Schwestern geprägt ist vom 
Geist von Mutter Clara Fey.

Die Grußworte der Gratulanten sind sehr persönlich gehalten, was für die Beliebtheit der 
Schwestern spricht.

Allen Mithelfern, die zu dieser Festschrift beigetragen haben, möchte ich auf diese Weise 
recht herzlich danken. Das sind mein AVD-Team, viele Schwestern und meine Familie, die 
in den letzten sechs Wochen von mir nichts anders hörte als „Ich arbeite an der Festschrift“. 
Mit der Hoffnung, dem einen nicht zu viel, dem andern nicht zu wenig geboten zu haben,  
schließe ich und wünsche Ihnen, dass Sie beim Lesen auch so viel Freude haben, wie ich 
bei den Recherchen. Dann wäre die Festschrift gelungen.

Wien im November 2007
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Festprogramm

Adventsingen des Absolventinnen-Chores, Karlskirche,18 Uhr  1. 12. 2007
anschließend Abendessen mit Ehrung im Restaurant Bitzinger,  
Wien 1, Albertinaplatz

Döbling
Schwestern
Festmesse der Schwestern in der Klosterkirche 9.12. 2007
Festakt im Festsaal des Mutterhauses der Provinz, 18 Uhr 11. 12. 2007
Ausstellung „Kunst im Kloster“ 
Festmesse im Dom St. Stephan, 12 Uhr 11. 04. 2008
Kindergarten 
Traditionelles Spielefest, Gäste Kindergarten Maria Frieden  16. 1. 2008
Volksschule 
Theaterstück und Projekt: 24. 1. 2008
„Geschichte von Kongregation und Maria Regina“ 
Spielefest 30. 1. 2008
Begegnungstage der Schüler aller Schulstandorte PIJ 10.-13. 3. 2008
Hort
Theaterstück  „Der Traum von Mutter Clara“ 23. 1. 2008
AHS
Vortrag Univ. Prov. Dr. Bernhard Pelzl:  17. 1. 2008 
„Wirtschaften – gelebtes Christentum“, 19 Uhr im Festsaal Benefiz-Gala im Palais 
Liechtenstein, 20 Uhr 28. 3. 2008
Festnachmittag des Gymnasiums, Festsaal 14 -18 Uhr 22. 2. 2008
BAKIP
Adventkonzert und Sonderausstellung, 18 Uhr 18. 12. 2007
Präsentation der Klassenprojekte „Geschichte der Ausbildung  
von Kleinkindpädagoginnen in Döbling“, 9 - 15 Uhr 27. 3. 2008
Kindermusical „Die Bremer Stadtmusikanten“ im Festsaal 10.-14. 3. 2008

Stadlau
Festwoche in Schule und Haus, Ausstellungen 25.-29. 2. 2008
„Vinzenz“ Theaterstück für Eltern, Schwestern und Gäste 29. 2. 2008

Rohrbach
Power-Point-Präsentation für Kinder, Erzieher und Angestellte

Clara Fey-Schule
Jubiläumsgedenken bei der Weihnachtsstunde im Festsaal, 11 Uhr 21. 12. 2007
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Der Trägerverein Werke der Schwestern vom armen Kinde Jesus  
wurde im Jahre 2006 gegründet, damit der Fortbestand der Schulen  

auch in Zukunft gewährleistet ist.
Präsidentin ist Schwester Laetitia Peischl.
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Erzbischof Dr. Christoph Kardinal Schönborn 

Was gute Erziehung ist, zeigt sich sehr oft erst im späteren 
Leben. Dieser einfache, aber zutiefst wahre Grundsatz war 
einer der Leitgedanken des Ordens der Schwestern vom 
armen Kinde Jesu in Österreich. Um die weit verbreitete 
Not um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu lindern, schick-
te die Ordensgründerin Clara Fey vier Schwestern von 
Aachen nach Wien, um sich der armen und oft verwahr-
losten Kinder anzunehmen, um ihnen eine gute schulische 

und religiöse Bildung zu ermöglichen. Es war eine Zeit vieler Schulgründungen, 
deren Früchte noch bis heute spürbar sind und noch immer weiter wirken.

Der junge Orden wuchs rasch und neben dem Mutterhaus in Wien-Döbling 
folgten bald andere Gründungen in Wien und anderen österreichischen Bun-
desländern. 
Nach Vertreibung und Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg betreuten zeitweilig 
nicht weniger als 200 Schwestern rund 1.400 Schülerinnen und Schüler. Seit zwei 
Jahrzehnten fehlen aber weitgehend diese Berufungen und dies macht sich 
schmerzlich für den einst blühenden Orden bemerkbar. Daher musste ein neuer 
Trägerverein, die „PIJ-Werke“, geschaffen werden, um die Ideale der Ordensgrün-
derin für die Kinder- und Jugenderziehung auch in Zukunft zu sichern. 
In diesen 150 Jahren hat der Orden so manche liebgewordene Errungenschaft 
und Tradition wieder aufgeben müssen. Geblieben ist aber bei allen ehemaligen 
Schülerinnen und Schülern der Schulanstalt „Maria Regina“ eine ungebrochene 
Liebe zu „ihren Schwestern“, die für sie immer mehr waren als nur Lehrerinnen 
und Erzieherinnen. Viele „Ehemalige“ haben sich in einem Verein zusammenge-
tan, um die gute christliche Tradition und freundschaftliche Verbundenheit mit 
dem Haus weiter zu leben und auch in anderen Länder zu verbreiten.

Zum Jubiläum 150 Jahre „Schwestern vom armen Kinde in Österreich“ möchte 
ich der gesamten Kongregation ganz herzlich gratulieren und allen Schwestern 
für ihren liebevollen und unermüdlichen Einsatz im Geiste des Evangeliums 
danken. Möge ihr Wirken noch viele Früchte bringen und Gott ihnen ihre Arbeit 
einmal reich vergelten!

Mit herzlichen Segens- und Glückwünschen
Ihr
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OStr. Dr. Wolfgang Flasch, Kirchenrektor, Prälat, Kanonikus
Als Kirchenrektor in Maria Regina durfte ich jahrzehntelang die tägliche heilige 
Messe feiern (niemals ohne viele Ministranten) und dadurch den Segen Gottes 
auf das Haus und seine MitabeiterInnen herabrufen. Zum Jubiläum wünsche ich 
Gottes reichen Segen und viel Erfolg in der heute so wichtigen Jugendarbeit.

Weihbischof Dr. Andreas Laun
Sehr gerne erinnere ich mich an „meine“ Zeit, in der ich in der Hofzeile die Schul-
messen halten durfte! Na ja, leider muss ich zugeben, ich war schon damals ein 
zerstreuter Professor und so kam es, dass ich ab und zu - schlicht und einfach 
- vergaß! Vielleicht erinnert sich noch jemand, wie ich bat: Bitte, bitte, weckt mich 
per Telefon immer auf, damit ich nur ja nicht vergesse ... und so entstand dann eine 
Ordnung. Aber einmal gab es eine sehr, sehr komische Geschichte, die ich gerne 
erzählen möchte und das war so:
Ich war rund ein Monat in Benediktbeuern und trug dort Moraltheologie vor. Ich 
fuhr zurück, ruhig und entspannt, und kam um etwa 3 Uhr früh in Wien an, legte 
mich zufrieden ins Bett und schlief tief ein... bis das Telefon läutete! Verschlafen 
arbeitete ich mich durch, irgendwie fand ich den Hörer und da hörte ich die lie-
be Schwester sagen: „Guten Morgen, Herr Pater, heute haben Sie Schulmesse bei 
uns!“ Aber meine Seele war noch nicht angekommen, im Halbtraum war ich noch 
in Bayern. Schulmesse? Ich rief entsetzt: „Aber ich bin ja in Deutschland!“ Daraufhin 
die Schwester mit gütiger Geduld und sanfter Stimme: „Aber ich habe Sie doch in 
Wien angerufen!“ Die Logik dieser Mitteilung war trotz meines Dämmerzustands 
unbestreitbar und so rief ich: „Warten Sie, ich schaue nach, ob ich daheim bin.“ Ein 
kurzer Rundblick bestätigte die Vermutung: „Ja, ich war ja daheim….“ Nach einer 
kalten Dusche war ich wieder ganz bei Sinnen – und ab ging es in die Hofzeile 
zur heiligen Messe! Karl Valentin hätte seine Freude gehabt, denn bei ihm gibt es 
einen Sketch, „wo er nachschaut, ob er selbst zu Hause ist…“ - Heute, als Bischof, 
muss ich ohnehin besser auf Termine achten, weil ein Bischof einfach nicht verges-
sen oder zu spät kommen darf….
Und sonst, viele Einzelheiten habe ich vergessen, aber ich erinnere mich noch an 
die Persönlichkeiten einzelner Schwestern und auch Professorinnen, übrigens 
auch an eine Ungarn-Woche und einen Skikurs! Es war für mich eine gute Zeit 
und ich hoffe, die Schülerinnen haben etwas Gutes mitgenommen. Oder ge-
nauer gesagt: Hoffentlich durfte ich den Glauben der einen oder anderen wirk-
lich stärken! Manchmal redet mich heute noch eine – inzwischen nicht mehr 
ganz junge – Frau an:  „Erinnern Sie sich, ich kenne Sie – Sie waren bei uns in den 
Schulmessen!!“ Dann lachen und plaudern wir ein wenig… 
Ich sende allen herzliche Grüße 
und gratuliere zu den „150 Jahren“!
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Prälat Rudolf Schütz, Militärgeneralvikar i.R.
Hochverehrte ehrwürdige Schwestern vom armen Kinde Jesus, liebe Schulge-
meinschaft von Maria Regina!

Wenn ich anlässlich des Jubiläums  „150 Jahr Schwestern PIJ in Österreich“ meine 
Erinnerungen Revue passieren lasse, dann sind es zwei zeitliche Eckpunkte, zwi-
schen denen ein intensives, nachbarschaftliches Verhältnis entstanden ist.
Das Jahr 1948 mein Erstkommunionsfrühstück der Pfarre St. Paul im Südgang 
und 1964: meine Primiztafel im Speisesaal des Internates von Maria Regina. 
Zwischen diesen Jahren gab es ein reges Miteinander zwischen der Pfarre und 
dem Kloster.
Ich denke an die zahlreichen Pfarrfeste und Theaterabende in Ihrem Festsaal,  
die Pfarre St. Paul besitzt erst seit 1960 ein eigenes Pfarrheim und erst viel später 
kam ein großer Pfarrsaal dazu. Ich erinner mich an viele Hochämter an Festtagen 
in Ihrer Klosterkirche, wo ich während meiner Alumnats- und Universitätszeit as-
sistiert habe. Anschließend wurden wir junge Priesteramtskandidaten immer zu 
einem liebevoll vorbereiteten Frühstückstisch geladen, wo uns in väterlicher Art 
Msgr. Dr. Slansky humorvoll Gesellschaft leistete. Unerwähnt möchte ich auch 
nicht lassen die schönen Nikolausfeiern mit den Schülerinnen und den Kinder-
gartenkindern. Selbstverständlich wurde mir immer die Hauptrolle zugeteilt.

Später (nach 1964), als Priester, hatte ich auch oft Gelegenheit meinen hoch-
vererhrten, ehemaligen Ministrantenkaplan Prälat  Prof. Dr. Wolfgang Flasch bei 
Schulmessen zu vertreten. Auch ein Einkehrtag für eine Maturaklasse ist mir 
noch gut in Erinnerung, zu dem mich Sr. Maria Admirabilis eingeladen hat.

Natürlich hatte ich auch das gute Miteinander der katholischen Jugend von St. 
Paul mit dem Kloster Döbling seine positiven Folgen. Drei unserer jungen Da-
men sind heute schon viele Jahre Schwestern P.I.J.:
Sr. Theresa (Fritzi Schaupp), Sr. Anna Michaela (Anni Jelinek), Sr. Johanna Baptista 
(Adda Hirschegger). Und meine Schwester Ingeborg war nicht nur Schülerin in 
der Hofzeile, sondern sie blieb auch später als begeisterte Lehrerin und Volks-
schuldirektorin bis zu ihrem frühen Tod (1987) ihrer Schule treu.
150 Jahre Schwestern v a. K. J. haben viele gute, weiter begehbare Spuren in 
Döbling und im Schulwesen von Wien hinterlassen. Dafür, liebe ehrwürdige 
Schwestern, sowie allen Damen und Herren - Lehrern und Professoren, sei Ihnen 
ein aufrichtiges und herzliches DANKE gesagt.

Möge UNSER HERR Ihre Gemeinschaft auch in Zukunft mit SEINEM GEIST liebe-
voll begleiten und Ihre Sorgen und Mühen tragen helfen.
Gottes Segen ad multos annos!
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Hans-Adam II., Fürst von Liechtenstein
Meine Frau und ich wünschen dem Orden der Schwestern vom armen Kinde 
Jesus alles Gute zum 150-Jahre Jubiläum in Österrreich.

Mag. Johannes Hackl, Direktor der BAKIP
Namens der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik Maria Regina schließe 
ich mich voller Überzeugung den Glückwünschen an die Kongregation der 
Schwestern vom armen Kinde Jesus an. Wie die Schulgeschichte zeigt, war es 
den Schwestern von allem Anfang an wichtig, nicht nur Kinder zu betreuen, 
sondern durch die Ausbildung von Pädagog/inn/en eine fachlich fundierte 
und von den Maximen des christlichen Welt- und Menschenbildes geprägte 
Erziehungsarbeit sicherzustellen. Damit hat dieser Standort in der Landschaft 
der österreichischen Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik und v.a. auch 
der katholischen Schulen in diesem Bereich eine prominente Position, da diese 
Schule viel älter als andere BAKIPs ist; dies ist auf die Initiative der Schwestern 
und das große Engagement der Lehrer/innen, die das Werk der Schwestern 
mit- und weiter tragen, zurückzuführen. In diesem Sinne hoffe ich, dass auch in 
der Zukunft in diesem Haus wesentliche Akzente gesetzt werden können, die 
einerseits die große Tradition weiterführen und andererseits die notwendigen 
Neuerungen setzen, damit es in dieser Stadt und diesem Land weiterhin eine 
qualitätvolle, pädagogisch profunde und wertorientierte Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit bei und mit den Jüngsten der Gesellschaft gibt. 

Christine Huber, Direktorin der Volksschule Maria Regina
Seit dem Vorjahr bin ich mit Freude im Schulzentrum Maria Regina tätig. Ich 
nehme das 150 jährige Jubiläum sehr gerne zum Anlass, um den Schwestern 
zu ihrem großen Werk zu gratulieren. Möge in ihren Werken auch weiterhin 
der gute Geist ihrer Arbeit spürbar sein und der Gründungsgedanke Clara Feys 
weitergelebt werden:  „Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der 
nimmt mich auf!“
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Mag. Maria Kiener, Direktorin des Gymnasiums Maria Regina
Die Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus kann auf eine 
150-jährige segensreiche Tätigkeit in Österreich zurückblicken. Zu diesem Jubi-
läum gratuliere ich sehr herzlich. 
Im Jahre 1923 gründeten die Schwestern in der Hofzeile in Döbling ein Mäd-
chengymnasium, das heute als „Gymnasium Maria Regina“ eine renommierte 
katholische Privatschule ist. 
Der Verlockung, den Blick in die Vergangenheit zu richten, widerstehend, möch-
te ich als Direktorin das Augenmerk darauf legen, was diese Schule heute ist. Sie 
besteht aus einem Gymnasium und einem wirtschaftskundlichen Realgymnasi-
um mit 21 Klassen und 502 Schülerinnen und Schülern. Im Geiste der Ordens-
gründerin Clara Fey sind uns die christliche Erziehung, die fundierte Allgemein-
bildung auf hohem Qualitätsanspruch und eine Schulkultur der gegenseitigen 
Wertschätzung wesentliche Anliegen. Wir pflegen bewährte Traditionen, stehen 
aber auch Neuem und wichtig Gewordenem sehr offen gegenüber. Unser Schul-
versuch im wiku RG, unser Schwerpunkt Begabtenförderung, unsere Nachmit-
tagsbetreuung, unser pastorales Angebot sind nur einige Beispiele dafür, dass 
wir uns diesem Anspruch stellen und mit unserer engagierten pädagogischen 
Arbeit unseren Beitrag leisten, um den Auftrag von Mutter Clara Fey zu erfüllen. 
So gilt es abschließend nur noch, die Hoffnung auszusprechen, dass die Werke 
der Schwestern vom armen Kinde Jesus weiterhin viel Gutes bewirken mögen, 
und für die Schwesterngemeinschaft selbst Gottes reichsten Segen für die 
Zukunft zu erbitten.

Erika Schmitz, Direktorin der Volksschule Döbling i. R. 
Schon die 100-Jahr-Feier erlebte ich als Schülerin voll Freude mit.  Dass mich 
Mutter Theresia mit den Worten:  „ Maria Regina soll dir eine Heimat sein!“,  in 
den 4. Jahrgang der LBA aufgenommen hatte, sollte mein ganzes Berufsleben 
bestimmen!
Nach der Matura durfte ich, geprägt durch die Haltung der Schwestern, zuerst 
als Lehrerin und später als Direktorin in Maria Regina arbeiten. Es war mir dabei  
immer ein Anliegen, im Sinne von Mutter Clara Fey tätig zu sein und diesen Geist 
auch weiter zu geben. Meine Kolleginnen und ich liebten die Schule! Meine Be-
geisterung ist auch in der Zeit meiner Pensionierung gleich geblieben.
Maria Regina ist mir zur Heimat geworden! Von ganzem Herzen wünsche ich den 
Schwestern und allen, die im Geist unseres Hauses tätig sind, Gottes Segen!

 Erika Schmitz
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Dir. Dr. Veronika Spuller, Direktorin der Volksschule Maria Frieden

Das Lehrteam, der Elternverein und die Schulgemeinschaft der Volksschule 
Maria Frieden, Stadlau beglückwünschen die Schwestern zu ihrem großartigen 
Werk in Österreich.

Dir. Dr. Veronika Spuller

OSR  Rudolf Wögerer, Direktor der Clara-Fey-Schule
Das Jubiläum „150 Jahre Schwestern vom armen Kinde Jesus in Österreich“ ist ein 
Anlass, die vielfältige Arbeit und das Wirken dieser Gemeinschaft zu würdigen. 
Mit der 1953 erfolgten Gründung des Clara-Fey-Kinderdorfes haben die Schwes-
tern dem Anliegen ihrer Stifterin, sich des „armen Kindes“ anzunehmen, in be-
sonderer Weise entsprochen.
Im Clara-Fey-Kinderdorf steht Kindern und Jugendlichen von Anfang an ein 
ganzheitliches Förder- und Betreuungsangebot zur Verfügung. Viele Eltern sind 
im Laufe der Jahre mit ihren Kindern hierher gekommen, um Rat und Unterstüt-
zung zu finden. 
Speziell ausgebildete Lehrer und Sozialpädagogen gehen mit Fachkenntnis, 
Liebe und Verständnis auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder und Jugend-
lichen ein. Mit den Eltern wird an einer positiven Zukunft für ihre Kinder gear-
beitet und versucht, den jungen Menschen Selbstvertrauen und Freude an ihrer 
Leistungsfähigkeit zu vermitteln. 
Die Übergabe der Institution an einen Trägerverein und den Entschluss der 
Kongregation, das Werk trotz vielfacher Probleme bei der Umstrukturierung des 
Wohnbereiches weiter zu führen, sehen wir als Bekenntnis der Schwestern, für 
Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen auch weiterhin zur Verfü-
gung zu stehen.
Als langjähriger Mitarbeiter und Leiter der Schule im Clara-Fey-Kinderdorf freut 
mich das sehr. 
Ich gratuliere den Schwestern zum Jubiläum und wünsche noch viele Jahre 
Segen bringendes Wirken.
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Eines der schönsten Beispiele  
der kunstvoll gestickten Paramente.  

Die Stickkunst im Kloster Döbling war weit über die  
Grenzen Wiens bekannt und ein nicht unbedeutender 

Erwerbszweig der Schwestern  
vom armen Kinde Jesus.

Schulerfahrungen – vom Stickzimmer in die AHS

In den folgenden Artikeln kommen drei Schülerinnen aus verschiedenen 
Epochen zu Wort: Mariechen in der Nähschule, Dr. Hanna Holkup, derzeitige 

Schulärztin und Katharina Adamcyk, eine Maturantin der 8A AHS.
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Schuleintritt vor 139 Jahren – 
zweiundsiebzig Jahre im Stickzimmer
Manche unserer ehemaligen Döblinger Schülerinnen 
haben vielleicht noch das Fräulein Mariechen Hofmann 
gekannt. Sie kam als Kind nach Döbling, etwas später als 
ihre Schwester, und beide blieben im Haus, auch als sie 
schon aus der Schule ausgetreten waren. Sie lernten nä-
hen und stricken und blieben als liebe, stille Arbeiterinnen 
auf dem Stickzimmer der Schwestern bis zu ihrem Tode. 
Fräulein Mariechen ist erst am 11. Juni 1940, also volle 
zweiundsiebzig Jahre nach ihrem Eintritt gestorben. Fol-
gende Kindheitserinnerungen hat man in die Chronik des 
Stickzimmers aufgenommen: 

„Es war ein schöner Frühlingstag des Jahres 1868, als ich 
zum ersten Mal nach Wien kam. Ich durfte meine ältere 
Schwester besuchen. die im Internat der Schwestern in 
Döbling weilte. Man baute damals an der Ringstrasse. 
Mit einem der schwerfälligen Stellwagen, die aIle halben 
Stunden vorüberrumpelten, fuhren wir nach Döbling. Mir 
machte es Spaß, für die Erwachsenen war es sicherlich 
kein reines Vergnügen. 

Das war noch ein anderes Döbling als heute. Schöne gro-
ße Gärten gab es da und weite, weite Wiesen, auf denen 
die Leute in Gruppen lagerten und die Kinder spielten. 
Hundertfünfzig Kinder wohnten im Kloster und sechzig 
Schwestern. Das große Schwesternhaus mit den schönen 
Gruppenzimmern zu ebener Erde gab es jedoch noch 
nicht. Der Platz bildete mit dem heutigen Schutzengelhof 
zusammen einen einzigen großen Garten mit Blumen, 
Obstbäumen und mächtigen Kastanien. Gegen die Pyr-
kergasse hin (da wo erst 1951 das Raphaelshaus gebaut 
wurde) lagen Gemüsebeete, von dichten Ribiselhecken 
eingefasst. Auf dem Platz der jetzigen Kirche an der Hof-
zeile war ein Rosengarten mit vielen Rosenbäumchen, alle 
von gleicher Größe, im schön gepflegten Rasen. Daran 
schloss sich ein Tannenwäldchen. Das alte Schulhaus war 
viel niedriger als das heutige und ein gedeckter Gang ver-
band es mit dem Kloster. Den nannten die Kinder gering-
schätzig „Hendlgang“. Sie waren aber doch heilfroh, wenn 
sie bei Regenwetter trocken zur Schule hinüberschlüpfen 
konnten. Im Herbst verschwand der Gang fast ganz unter 
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den hohen nickenden Dahlien. Mir gefiel es im Döblinger Kloster so gut, daß ich 
nicht mehr fort wollte. So hat mich der liebe Gott festgehalten, und ich bin heute 
noch immer da nach über siebzig Jahren...“ 

Soweit die Erinnerungen von Fräulein Mariechen Hofmann. Wenn wir dazu noch 
ergänzen, dass das ursprüngliche Haus weit in die Döblinger Hauptstraße hinein-
gebaut war, so dass es mit dem gegenüberliegenden „Biederhof“ nur ein enges 
Gässchen freiließ und die Stellwagen und später die Pferdebahn beim Zögernitz 
Endstation machen mussten und wenn wir uns erinnern, dass oben in den großen 
Zimmern des schönen alten Bürgerhauses durch längere Zeit der Dichter Theodor 
Körner (1791-1813) hauste, weil er von den Fenstern einen herrlichen Ausblick auf 
die Stadt und auf das Marchfeld bis zu den Karpaten hatte und auf der anderen 
Seite den Kahlenberg und den Leopoldsberg herüberlachen sah, in denselben Zim-
mern, die später Schlafsäle der Kinder wurden -  dann entsteht vor uns ein Bild des 
alten Döblinger Klosters, und wir erkennen, was sich im Laufe der Jahre alles ge-
ändert hat. Wenn aber gar eine von unseren heutigen Schülerinnen einmal nicht 
weiß, was sie mit ihrem Aufsatz machen soll, dann setze sie sich ruhig unter den 
uralten Kastanienbaum im Schutzengelhof oder unter die beiden hohen Platanen. 
Vielleicht kommt dann der Geist Theodor Körners über sie, denn dort, an jener Stelle 
hat er seinen „Zriny“ gedichtet. 

 M. T.

Seite 14, 15: Paramentestickerei aus dem Kloster in Döbling
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Schuleintritt vor 44 Jahren

Seit 1963 habe ich „die Hofzeile“ besucht, zunächst den Kindergarten. Der be-
fand sich damals dort, wo heute der Volksschulhort ist. Daran habe ich nur mehr 
sehr verschwommene Erinnerungen.
Schon viel besser kann ich mich an die Volksschulzeit erinnern. Vor allem die  
Stunden im damals hauseigenen Schwimmbad sind mir gut im Gedächtnis ge-
blieben. In der AHS war alles ziemlich streng. Zu Beginn hatten wir noch die alten 
Holzbänke und Pulte, die man heute schon im Museum bewundern kann.... Der 
Eingang bei der Hofzeile hatte eine große schwere grüne Holztüre und war sehr 
eng. Der schmale Gang war mit weißen Bänken gesäumt und bei der Pforte saß 
immer eine Schwester. Manchmal wurde eine von uns hinuntergeschickt zum 
Ablackieren der Fingernägel, wenn sie mit Nagellack zum Unterricht gekommen 
war. In der siebten Klasse AHS gelang uns ein entscheidender Durchbruch. Wir 
machten uns aus, an einem bestimmten Tag alle in Jeans zu erscheinen, bis 
dahin durfte man in der Schule ja nur Röcke tragen. Und tatsächlich hatten wir 
mit unserer Aktion Erfolg: ab dann durften wir in den Wintermonaten Hosen 
anziehen.... 
Vom Garten war nur ein kleiner Teil für die Schülerinnen zugänglich, das heutige 
Wäldchen. Der Rest war uns streng verboten, es war der Schwesterngarten. Trotz 
aller Einschränkungen und Ver- bzw. Gebote war meine Schulzeit eine gute Zeit 
für mich, an die ich sehr gerne zurückdenke, und während der ich mich in „der 
Hofzeile“ gut aufgehoben gefühlt habe.

Dr. Hanna Holkup,  NG 1976, Schulärztin

Wäldchen – früher Fünfziglinden, 1927
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Schuleintritt vor acht Jahren

Ich gehe seit 8 Jahren in diese Schule, in die ehemalige Mädchenschule Maria 
Regina. An meinem ersten Schultag wurde ich nicht nur von den Lehrern und 
der Frau Direktor begrüßt, mir wurden auch die Schwestern vorgestellt. Sie 
führten uns später auch durch die Schule, erzählten von ihrem Orden, ihrem 
Glauben und ihrem Leben.
Das Gymnasium hatte viel weniger Schüler als heute. Die Schulkleidung zur 
Schulmesse wurde streng geprüft, die Schwestern immer ehrfürchtig begrüßt 
und bewundert. Wir kennen noch viele Schwestern. Zum Beispiel die „Garten-
schwester“, die wir immer im Blumenbeet beobachten konnten, die „Blumen-
schwester“, die während der Pause immer die Blumen goss und dafür sorgte, 
dass unsere Klassenpflanzen nicht eingingen. Natürlich auch Schwester Anna 
Michaela, die immer an der Pforte saß, durch die Klassen ging, den Zuspät-kom-
menden aufmachte und einen strengen Blick zuwarf… Auch Schwester Laetitia 
kannten wir von Veranstaltungen, Messen und manchmal sahen wir sie auch 
am beliebten Sommerfest und freuten uns, dass eine so hohe Vertreterin des 
Ordens, mit dem wir verbunden sind, uns besuchte.
In der Schule hat sich in den letzten Jahren viel getan und verändert. Statt des 
alten Zeichensaals und dem früherem Internatsgebäude befinden sich jetzt voll-
kommen renovierte Schulklassen. Viele unserer alten und beliebten Professoren 
sind in Pension gegangen und viele neue und junge Lehrer kommen mit neuen 
Ideen und Unterrichtsmethoden. 
Wir sind keine Mädchenschule mehr, es gibt viel größere Klassen, da jetzt auch 
viele Buben dieses Gymnasium besuchen. Der Lärmpegel ist gestiegen, die 
Gangaufsicht wurde eine ganz andere Aufgabe der Professoren, die nun eine 
lebhafte Burschengruppe beruhigen müssen.
Und trotzdem sind die Schwestern noch immer da, auch wenn sie sich zurück-
gezogen haben. Doch wir sehen sie noch in der Messe, noch immer, wie sie sich 
liebevoll um den wunderschönen „Schwesterngarten“ kümmern, wie sie die 
Blumen gießen, ein bisschen mit uns plaudern und erstaunt feststellen, das dies 
unser letztes Jahr ist. Sie stellen sich langsam und ruhig auf diese neue Genera-
tion ein, lernen mit der neuen Jugend umzugehen. Man erinnert sich an die alte 
Zeit… war sie gut? Besser? Schlechter? Nein, sie war anders. Sie war schön. Und 
die Schule heute? Die ist auch schön und etwas Besonderes, da sie noch immer 
von diesem Orden geprägt wird. 
Viele Freunde verstanden nie, warum uns unsere Eltern in diese Schule geschickt 
hatten, eine katholische Privatschule! Die heutige Unterstufe wird sich das viel-
leicht auch fragen, doch wir wissen es schon. 

Katharina Adamcyk, 8A 
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In den folgenden vier Kapiteln erfahren Sie etwas über die Kindheit von Mut-
ter Assumpta, geb. Maria von Exterde, ihre Familie, ihren Eintritt ins Kloster, 
ihre Kinderliebe sowie über die Vorbereitungen zur Reise nach Wien, als auch 
die erste Zeit der Kinderbetreuung in dem „Notquartier“ in der Roßau.

Originalbeiträge im Roten Faden von Hofrat Dr. Mutter Theresia Kummer:
Verheißung der Jugend  (1961, Heft1)
Der Eintritt ins Kloster (1961, Heft 3)
Nach Wien versetzt (1961, Heft 4)
Wenn das Samenkorn nicht stirbt ... (1962, Heft 1) 
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Verheißung der Jugend 
Der Vikar von Esterwegen unterbrach seinen Nachmittagsspaziergang. 

Kinderstimmen hatten ihn aufhorchen lassen, und lächelnd blieb er an der niederen 
Mauer eines Baumgartens stehen. Die dämmerige Kühle bot einen wohltuenden 
Gegensatz zur heißen, staubigen Dorfstraße. Im hohen Gras scharrten einige weiße 
und braune Hühner, krochen und hüpften auch mehrere junge Menschlein, derbe 
Taglöhnerskinder, deren Mütter vermutlich draußen auf den Feldern beschäftigt 
waren.  

Neben dem Ziehbrunnen aber stand ein etwa zwölf jähriges Mädchen in hellem 
Sommerkleid. Sie war groß für ihr Alter, schmal und aufgeschossen, die dicken 
aschblonden Zöpfe fielen ihr immer wieder nach vorn, während, sie einem kleinen 
Schreihals mit geschickter Hand Gesicht und Hals wusch. 

Offensichtlich schien er vorerst noch wenig Verständnis für dieses Werk christlicher 
Nächstenliebe aufzubringen. Aber die energisch zupackenden Hände ließen nicht 
locker, bevor nicht ein prüfender Blick festgestellt hatte, daß Nase und Ohren jenen 
Grad der Sauberkeit erreicht hatten, den man unter den gegebenen Umständen 
fordern konnte. Dann ließ die jugendliche Meisterin den Kleinen los, legte den 
nassen Lappen sorgfältig über den Rand eines Holzeimers, trocknete die Hände an 
einer Schürze, die ihr viel zu lang war und fischte mit festem Griff das nächste Opfer 
aus der zappelnden Gruppe, die in Erwartung des Angriffs bereits in SchutzsteIlung 
gegangen war. 

„Mariechen, ich wünsche dir zwölf solcher Wichter, wenn du einmal groß bist!“ 
lachte der Pfarrherr. Die Angesprochene blickte schalkhaft auf: Oh, zwölf, das wäre 
mir noch viel zu wenig!“ - 

„Ist Vater zu Hause, Mariechen?“ - 

„Noch nicht, Herr Vikar, wir erwarten ihn kaum vor morgen abend. Vater ist vorge-
stern nach Haselünne geritten.“ - 

Als sich der Priester schon wieder zum Gehen gewandt hatte, hörte er Mariechen 
eben noch sagen: 

„So, und wer jetzt reine Hände hat, der darf kommen sich ein Stück Kuchen holen. 
Und wenn ich fertig bin, gibt es eine schöne Geschichte.“ 

Sinnend schritt der Priester weiter. Dort drüben stiegen die weißen Mauern des Guts-
hofes zwischen hohen Bäumen empor. Weit dehnten sich die Ackerbreiten, auf de-
nen das Korn dem Schnitt entgegenreifte. Auf den Rüben- und Kartoffelfeldern sah 
man Frauen in den Furchen werken. Hinter den Feldern begann der hochstämmige 
Forst, der sich über sanfte Hügelwellen zog und das Blickfeld nach allen Richtungen 
abschloß. Es war ein stattlicher Besitz, und achtbare Menschen verwalteten ihn im 
Bewußtsein ihrer Verantwortung, tiefgläubige Menschen, die in ihrem Reichtum 
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eine Verpflichtung Gott und den Menschen gegenüber 
erkannten. 

Die Freiherren von Exterde waren noch nicht sehr lange 
in Besitz von Esterwegen. Die Großmutter Marias hatte 
das ehemalige Gut des Johanniterordens, das seit der 
Reformationszeit mehrmals den Herren gewechselt hatte, 
ihrem Gatten in die Ehe mitgebracht. 

Die Familie wohnte jedoch nur den Sommer über auf dem 
Lande. Wenn die Felder abgeerntet waren, übersiedelte sie 
nach dem etwa 50 km südwärts gelegenen Haselünne. 
Auf derben Bauernwagen ging es in zehnstündiger Fahrt 
über weite Hochmoore, auf denen schon der weiße Nebel 
lag; und durch flammende Buchenwälder. 

Haselünne war damals ein kleines verborgenes Städt-
chen, unbekannt außerhalb der Grenzen des Emslandes. 
Seine einzige Schönheit waren der Wald und eine große 
spätgotische Pfarrkirche, deren hohe Bogen und Gewölbe 
den mächtigen Baumkronen dieses Waldes nachgebildet 
schienen. Die Familie besaß ein großes Haus und einen 
prächtigen Garten, der in ein Wäldchen auslief. 

Die Mutter Marias war als Tochter des angesehene Amts-
mannes und Richters aufgewachsen, aber auch der Vater 
hatte sich in der kleinen Gemeinde Bürgerrechte erwor-
ben, er wurde sogar zum Ehrenbürgermeister erwählt 
und später als Abgeordneter des Distriktes in den Landtag 
entsendet. Es war eine glückliche und harmonische Ehe, 
die mit vier Kindern gesegnet war. Leider mußte die junge 
Mutter ihre geliebten Kinder früh verlassen, und das vierte 
und kleinste holte sie schon ein Jahr später nach in den 
Tod. Der bedrückte Vater wußte sich keinen andern Rat 
- Aurelia, die Älteste, war erst acht Jahre alt - als den ver-
lassenen Waisen in der Schwester der Heimgegangenen 
eine neue Mutter zu geben. 

Frau Wilhelmine war edel und mildtätig wie ihre verstor-
bene Schwester, sie war eine umsichtige Hausfrau und 
sorgende Mutter. Zu den drei Kindern, die sie aus erster Ehe 
übernahm, schenkte sie ihrem Gatten im Laufe der Jahre 
noch sechs dazu. Sie war eine echte Tochter ihres Landes, 
gütig in der Tat, aber äußerst zurückhaltend in ihrem We-
sen, herb und völlig unfähig, ihre Gefühle nach außen zu 



21

verraten. So kam es, daß die Kinder wohl ein schönes Heim 
und treu sorgende Eltern hatten, die äußeren Zeichen der 
Liebe jedoch gerade bei der Mutter bitter entbehrten. 

Maria, die Zweitälteste, litt schmerzlich unter den Ver-
hältnissen. Wenn man will, kann man an ihr die heute 
von manchen Psychologen vertretene Ansicht von der 
besonderen Gefährdung der Zweitgeborenen beweisen. 
Wegen ihrer Kränklichkeit hatte der Arzt jede Anstrengung 
verboten. Die kräftigere und um zwei Jahre ältere Aurelia 
gewann dadurch einen doppelten Vorsprung, den des Al-
ters und den der besseren Gesundheit. Kein Wunder, daß 
Maria trotz guter Anlagen im Lernen hinter ihr zurückblieb, 
da die Kinder gemeinsam von einer Erzieherin unterrichtet 
wurden. Das gab Anlaß zu vielen Kränkungen und Demü-
tigungen, die nur dadurch gemildert wurden, daß Aurelia 
treu zur jüngeren Schwester stand. Der Erzieherin fehlte 
anscheinend jedes pädagogische Verständnis. Sie war eng 
und konnte sich nicht in Kinder hineindenken. So glaubte 
sie Maria dadurch vor Eitelkeit zu bewahren, daß sie ihr 
vorredete, sie sei ein ausnehmend häßliches Kind. Waren 
die beiden kleinen Mädchen auch klug genug, die verfehl-
te Taktik zu durchschauen, waren sie doch zu feinfühlig, 
um sich dadurch nicht abgestoßen zu fühlen. Besonders 
Marias geringes Selbstvertrauen litt unter solcher Behand-
lung. 

So stand die Erzieherin hemmend zwischen Mutter und 
Kindern. Durch ihre beständigen Anklagen, auch bei ver-
zeihlichen Kinderfehlern, vertiefte sie die Kluft, die schon 
bestand, statt sie zu überbrücken. Die Mißstimmigkeiten 
mehrten sich von Jahr zu Jahr.

 Der Vater schwieg ritterlich zu all den Schwierigkeiten 
in seiner Familie. Er, der Gattin und Kinder gleicherweise 
liebte, fürchtete offenbar, den häuslichen Frieden zu ge-
fährden, wenn er sich einmengte. Ob er dadurch richtig 
handelte, können wir heute nicht beurteilen. Vielleicht 
blieb ihm die Größe des Kinderleids verborgen, denn die 
beiden Mädchen klagten nicht an, sie schwiegen. 

Maria suchte und fand Ersatz für ihr unerfülltes Sehnen 
nach Liebe in den vielen kleinen Kindern des Dorfes 
Esterwegen und im Winter in den jüngsten Bewohnern 
von Haselünne. Die Mütter machten ihr keine Schwierig-
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keiten, sie waren mit Arbeit überlastet und freuten sich, 
ihre Kleinsten unter so guter Aufsicht zu wissen. Weniger 
einverstanden war der Gutsherr selbst, als er eines Tages 
sein Töchterchen dabei überraschte, wie sie ein schweres 
Wickelkind auf den Armen schleppte. Die Besorgnis war 
nicht unbegründet, eine ärztliche Untersuchung ergab 
Gefahr für eine Verkrümmung der Wirbelsäule. So wurde 
das Kindertragen ein für allemal streng untersagt. 

Damit war aber nicht verboten worden, die Kinder auf 
andere Weise zu betreuen und lieb zu haben. Eines Tages 
war wieder eine ganze Schar ins Haus gekommen. Als die 
Eltern zufällig früher heimkehrten, hatte sich die muntere 
Gesellschaft auf den Stufen der Treppe niedergelassen und 
tat sich an den Äpfeln gütlich, die Maria freigebig austeil-
te. Der Vater wollte ungeduldig werden, weil er sich kaum 
einen Weg bahnen konnte, die Mutter aber sagte ihm 
lächelnd ins Ohr: „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder ... “ 
So war Frau Wilhelmine. Selbst rastlos tätig im Dienst der 
anderen, wußte sie die gute Tat des Kindes wohl zu würdi-
gen, übersah aber, daß dieses Kind selbst auch eines äu-
ßeren Zeichens der Liebe und Anerkennung bedurfte. Sie 
erkannte nicht, wie heldenhaft es war für ein schwaches 
Kind, wenn es versuchte, den eigenen Hunger nach Liebe 
durch Werke selbstloser Nächstenliebe zu überwinden. 

Maria und Aurelia fanden einen noch besseren Ersatz 
für die fehlende mütterliche Zärtlichkeit. Nach den un-
erquicklichen Lehrstunden der Erzieherin waren ihnen 
die Religionsstunden des Hauptlehrers Nüß in Haselünne 
eine wirkliche Erholung. Da, tauten die beiden auf, der 
strengen Zucht entronnen, und waren in ihrem kindlichen 
Frohsinn nicht wieder zu erkennen. Da holten sie sich aber 
auch die Kraft zu Geduld und stillem Opfer. 

Den Erstkommunionunterricht übernahm der Pfarrer von 
Haselünne, Dechant Buß, selbst. 

Ihr müßt Gott jedes Mal grüßen, wenn er euch grüßt!“ 
pflegte er zu sagen. „Wann grüßt uns denn der liebe Gott?“ 
- 

„Wenn euch ein Gedanke an ihn kommt.“ - 

„Und wie sollen wir dann zurückgrüßen?“ - 

„Durch ein Wort, einen Gedanken der Liebe.“ 
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Das nahm Maria ernst. Mitten aus ihrem frohen Spiel 
flüchtete sie mehrmals im Tag in ein Versteck im Garten 
oder Hof, um einen Gruß Gottes durch ihren kindlichen 
Gegengruß zu erwidern. 

Von der ersten heiligen Kommunion verblieb ihr eine bren-
nende Sehnsucht nach dem eucharistischen Brot. Da der 
Dechant den Kindern die häufigere Kommunion erlaubte, 
fanden sie darin großen Trost und Kraft, den täglichen Ver-
drießlichkeiten zu begegnen. „Jetzt können wir es wieder 
eine Zeit lang aushalten!“ riefen sie oft, wenn sie von der 
Kirche heimkamen, und sie faßten einander an den Hän-
den und tanzten durchs Zimmer. Die um die Demut der 
Kinder überbesorgte Erzieherin nahm es allerdings nicht 
so einfach mit dieser damals noch seltenen Erlaubnis. So 
lernten die Mädchen früh schweigen auch über das, was 
sie innerlich froh bewegte. 

Aber sie faßten den festen Vorsatz, sich nicht unterkriegen 
zu lassen. 

„Memorare!“ schrieben sie auf ihre Bücher und Hefte 
und an den Anfang ihrer kindlichen Briefe. „Memorare!“ 
flüsterten sie einander zu, wenn Ungeduld oder Zorn 
ob ungerechter Behandlung sie übermannen wollte. 
„Memorare“ erinnerte sie an die Gottesmutter. Ihr zulieb 
wollten sie jede Unannehmlichkeit geduldig und fröhlich 
hinnehmen. 

Marias Vorliebe für kleine Kinder hatte von frühester Ju-
gend an einen ganz persönlichen Zug. Sie konnte weder 
in Esterwegen noch in Haselünne eine Taufe versäumen. 
Vom Spiel weg kam sie zur Kirche gelaufen, und atemlos 
verfolgte sie die bedeutungsvollen Zeremonien. Einmal, 
als ihr die Erlaubnis aus Mangel an Verständnis verweigert 
wurde, soll sie sogar aus dem Fenster gesprungen sein, um 
in die Kirche zu laufen. Verrät die rasche und unüberlegte 
Handlung des sonst so schüchternen und gehorsamen 
Kindes ein jäh aufloderndes Temperament und einen star-
ken Willen, so zeigt sich in der kleinen Episode doch auch 
ein ahnendes Verständnis für den Wert des Sakramentes. 
Ihre Liebe zum Kleinkind war über natürliche Mütterlichkeit 
hinaus die Freude an der unsterblichen Seele im reinen 
Glanz der TaufunschuId. 
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Mit sechzehn Jahren kamen die Mädchen auf Wunsch 
der Eltern für zwei Jahre ins Pensionat der Ursulinen zu 
Köln. Die häusliche Erziehung sollte noch durch vertieften 
Unterricht in den Fremdsprachen, in Literatur und Musik 
ergänzt werden. Es waren friedvolle Jahre im alten Klo-
ster. Die sechzig Pensionärinnen mußten sich zwar mit 
den Schwestern der strenge Klausur unterwerfen, und 
die beiden naturverbundenen Mädchen empfanden es 
sicherlich als Beengung, daß sie nicht einmal den Garten 
der Schwestern betreten durften und auf einen engen 
Spielhof beschränkt waren. Nur wenn die Maulbeeren 
reiften, hob der Erzbischof alljährlich die Klausur für den 
Garten auf. Das gab ein paar festliche Tage, die allerdings 
nachher von den Wäscherinnen gebüßt wurden. Es ist ja 
nicht auszudenken: rote und schwarze Maulbeeren von 
Bäumen geschüttelt und dazu weiße Uniformkleider! 

Wie wohltuend wirkte die ausgeglichene, liebevolle Art der 
Schwester gegenüber der kleinlichen Strenge der früheren 
Erzieherin! Was Maria im Kloster fand, war echte Freiheit 
des Geistes trotz der äußerlichen Abgeschlossenheit. Und 
sie erkannte, daß die zum religiösen Leben Berufenen 
die Welt nicht fliehen, weil sie ihre Bedrohung fürchten, 
sondern daß sie sich von ihr distanzieren, um ihr nicht 
zu unterliegen, um den Blick für das Eine, Notwendige 
freizuhalten. Und unverkennbar erwachte in Maria die 
Sehnsucht nach einem Leben in solcher Freiheit. 

Vorerst kehrte sie jedoch nach Abschluß ihrer Ausbildung 
wieder in das Elternhaus zurück. Bei der großen Zahl 
der noch jüngeren Kinder bedurfte die Mutter dringend 
ihrer Hilfe, da sie zu kränkeln begann. Mit froher Selbst-
verständlichkeit griff Maria zu und übernahm weitgehend 
die Erziehung de kleinen Geschwister. Und die Kinder, die 
ebenso unter der herben Art de Mutter litten, wie sie selbst 
einst gelitten hatte, schlossen sich ihr in große Liebe an. 

Daneben fand sie aber noch Zeit, sich den Dorfkindern 
zu widmen. Sie sang mit ihnen und wiederholte den 
Katechismus, mit besonderer Vorliebe sammelte sie die 
schulentlassenen Mädchen um sich. So hatte sie einer 
Wirkungskreis, der ihr selbst reiche Möglichkeiten bot zur 
Entfaltung ihre Persönlichkeit. 

M. T. 
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Eintritt ins Kloster
Das kleine Kloster, das Maria von Exterde am 18. Februar 
1852 mit klopfendem Herzen betrat, war ein altes, ehrwür-
diges Haus mit einer jungen Bewohnerschaft. Haus und 
Kloster stammten von einem durch Napoleon aufgehobe-
nen Orden der Annunziaten-Cölestinen. Der Kaiser hatte 
die freigewordenen Gebäude einem Aachener Bürger 
überlassen. Die neue Ordensgemeinde aber war jung, erst 
1848 staatlich und kirchlich genehmigt. Die Gründerinnen 
freuten sich, ein ehemaliges Kloster durch Ankauf der Ge-
bäude seiner ursprünglichen Bestimmung wiedergeben zu 
können. Die jungen Schwestern, die die kleine Gemeinde 
bildeten, Töchter aus angesehenen Bürgersfamilien der 
Stadt, waren einander von früher vielfach bekannt, vor 
allem hatten sie sich bei dem gemeinsamen Liebeswerk 
gefunden, aus dem die Gründung erwachsen war, der 
Schule und dem Heim für verwahrloste und gefährdete 
Mädchen ihrer Vaterstadt. 

Hunderte solcher Mädchen strömten täglich in die Klassen 
im alten Dominikanerkloster in der Königstraße, hunderte 
in die übrigen Armenschulen der Stadt. Ein Teil der Schwe-
stern verließ täglich das Haus, um die Kinder vor der Früh-
messe in den verschiedenen Pfarrkirchen zu sammeln und 
nachher zu unterrichten sie kehrten meist erst am späten 
Nachmittag ins Kloster zurück. Eine Gruppe von Kindern 
wohnte bei den Schwestern, die bedürftigsten, die „Haus-
kinder“, wie man sie gerne nannte, in Wahrheit die „Kinder 
des Hauses“. Bei ihnen wurde Maria von Exterde zunächst 
beschäftigt. 

Begreiflicherweise musterten die Kinder die neu eingetre-
tene Postulantin aus dem Norden mit großer Neugierde. 
Sie war groß von Gestalt, schlank und blond, vor allem das 
vornehme blaue Kleid, das sie bei der Ankunft getragen 
hatte, spukte noch eine geraume Zeit durch die Köpfe der 
Mädchen. Bald jedoch hatten diese das Kleid vergessen 
und unterlagen der Güte und Liebe, die ihnen aus den 
blauen Augen entgegenstrahlte. Und sie sahen mit Erstau-
nen, daß die „feine“ Postulantin keine Arbeit scheute, viel-
mehr mit schlichter Selbstverständlichkeit auch bei jenen 
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Arbeiten zugriff, gegen die sie selbst zunächst murrend 
Protest erheben wollten. Denn die Aachener Straßenju-
gend von damals war nicht einfach zu behandeln. Maria 
von Exterde aber fühlte sich vom ersten Tag an bei den 
Kindern in ihrem Element. 

Ordensgemeinschaften entstehen aus einer inneren 
Berufung und einem äußeren Bedürfnis der Zeit. Dieses 
äußere Bedürfnis lag nun 1850 in Aachen klar zutage in 
der Not der stets wachsenden Industriebevölkerung, der 
noch keine staatliche Gesetzgebung zu ihren Menschen-
rechten half, die schamlos ausgebeutet und in Zeiten der 
Arbeitslosigkeit und Krankheit hilflos dem Elend preisge-
geben war. Der Arbeitslosen gab es viele. Sie brauchten 
Brot für ihre Familien, kostenlose Pflege für ihre Kranken, 
brauchten ärztliche Hilfe in einem Spital und brauchten 
mindestens ebenso notwendig Schulen für ihre Kinder, 
sollte nicht schon die nächste Generation an der Maschi-
ne tierhaft verkümmern. 

Es gab damals Tausende von Kindern, die auf den Straßen 
herumlungerten, weil beide Eltern in der Fabrik beschäf-
tigt waren es gab Kinder, die sich aus den dumpfen Kel-
lerlöchern nicht hervorwagen durften, weil ihnen die not-
dürftigste Kleidung fehlte, und es gab Kinder, die täglich 
zehn und zwölf Stunden in der Fabrik beschäftigt waren 
in Nadel- und Knopffabriken vor allem, aber auch überall 
dort, wo ihre kleinen Hände für leichte Handgriffe billiger 
zu haben waren als kräftige Männerfäuste. 

Fabriksherren, die in ihren Arbeitern noch menschliche 
Wesen sahen, sorgten sich um die geistige Entwicklung 
der Jugend, sie errichteten Abendschulen. Wie wenig 
mag in den müden kleinen Köpfen hängen geblieben 
sein nach einem übervollen Arbeitstag in den stickigen, 
von Lärm erfüllten Werkräumen! Pfarrer dachten an 
Sonntagsschulen. Überall aber fragte man nach den 
Schwestern vom armen Kind Jesus, die gar nicht genug 
Hände haben konnten, um allen Bedürfnissen gerecht zu 
werden. Man hatte vergessen, daß man dieselben jungen 
Frauen anfangs verlacht hatte, als sie 1837 auf Anregung 
eifriger Priester mit einer kleinen Armenschule auf dem 
„Venn“ in Aachen begannen. Ein Spiel nannte man es, das 
die vornehmen jungen Damen wieder aus der Hand legen 
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würden, wenn sie dessen müde geworden. Sie waren jedoch Werkzeug in Gottes 
Spiel und das war in wenigen Jahren weit über sie selbst hinausgewachsen. 

Viele folgten dem Anruf. Manche anfangs nur mit einem Einsatz von mehreren 
Stunden des Tages, wenn sie ihren Pflichten in Haus und Familie nachgekommen 
waren, später, als das nicht mehr ausreichte, mit dem Opfer der gesamten Zeit und 
Kraft. Vielen der Kinder war mit der Schule allein nicht gedient, sie brauchten ein 
Heim, sollten sie nicht trotz aller Mühe verloren gehen. Heim hieß für sie ein Dach 
über dem Kopf, ein Bett, in dem man schlafen und ein Tisch, an dem man essen 
konnte. Heim hieß Sicherheit und Geborgenheit des Vertrauens. Heim hieß alles 
das zusammen, wie wir heute wissen, was ein Kind so notwendig braucht wie eine 
Pflanze das Licht der Sonne und ihre Wärme. Heim bedeutete - was die Kinder noch 
nicht wissen konnten - Schutz vor Gefahr und verderblichem Einfluß. 

Maria von Exterde fand in dieser Berufung alles das, was sie schon als Kind und 
heranwachsendes Mädchen unbewußt gefühlt hatte. So arme gefährdete Kinder 
hatte es in der ländlichen Umwelt ihrer Heimat nicht gegeben, wohl aber Kinder, 
deren Mütter durch Arbeit oder Krankheit verhindert waren, für sie zu sorgen. Und 
aus ihrer eigenen Kindheit wußte sie überdies daß mit körperlicher Pflege mit Essen 
und einem warmen Zimmer, selbst mit Unterricht und Erziehung nicht alles gege-
ben ist wenn die wärmende Güte fehlt. Mit seiner äußeren Berufung erhält jeder 
Orden eine innere Berufung, eine besondere Ausprägung der Gnadenwirkung des 
Heiligen Geistes der Liebe, aus dessen Liebe heraus seine Werke einen einmaligen 
Charakter bekommen, der sie zu dem Werke der äußeren Berufung befähigt und 
erleuchtet. 

Maria hatte das Glück, von der jungen Stifterin selbst aufgenommen zu werden, mit 
ihr zusammenzuleben, die Formung ihres religiösen Lebens von ihr zu empfangen, 
denn die Ordensgemeinde war im Anfang noch so klein, daß Mutter Klara die Lei-
tung der jungen Novizinnen selbst in der Hand behalten konnte.

Klara Fey war das vierte von fünf Kindern einer angesehenen Fabrikantenfamilie 
aus Aachen. Sie war in den günstigsten Verhältnissen, jedoch nicht in ungetrüb-
tem Kinderglück aufgewachsen. Als sie fünf Jahre alt war, starb ihr Vater, noch in 
jugendlichem Alter von einem Schlagfluß getroffen, an dem er zwei Jahre lang 
dahinsiechte. So hat auch Klara Fey auf ihre Art das Leid als eine Bedrohung ihrer 
kindlichen Umwelt erlebt. Zwei Jahre lang mußten die lebhaften Kinder auf den 
Zehenspitzen gehen aus Rücksicht für den kranken Vater, zwei Jahre lang trug die 
Mutter neben dem großen Haushalt die Pflege des Gatten und die Führung der Ge-
schäfte auf ihren schwachen Schultern. Und bevor Klara noch darüber nachdenken 
konnte, erlebte sie, wie Mutterliebe wahre Wunder selbstloser Hingabe wirken kann 
und Ruhe und Geborgenheit ausströmt auch in dunkler Nacht und Bedrängnis. 

Noch eine zweite Frau bestimmte entscheidend die geistige Form der jungen Or-
densstifterin. In kluger Aufgeschlossenheit für die Forderungen einer neuen Zeit 



28

schickte Frau Fey ihre beiden Töchter zur höheren Ausbildung an die neu begrün-
dete Realschule für Mädchen zu St. Leonhard. Unter dem Einfluß ihrer Lehrerin, der 
bekannten Berliner Konvertitin Luise Hensel, die mit den führenden Geistern der 
romantischen Erneuerungsbewegung in reger Verbindung war, weitete sich Klaras 
Horizont über die Grenzen der Vaterstadt hinaus, sie nahm die Belange Deutsch-
lands, die Sorgen der Kirche, die Interessen einer ganzen Welt in ihr Denken auf und 
- als Frau auch in ihr Herz hinein. Luise Hensel wußte zu begeistern, nicht nur für 
Kunst und Poesie, sondern auch für den letzten Einsatz der Persönlichkeit, wo es galt, 
einer dringenden Not abzuhelfen oder die Rechte der Kirche zu verteidigen. Sie hat 
selbst nur dem Dienste Gottes und der Liebe gelebt. In dieser Einstellung traf sie sich 
mit Frau Fey und ihren beiden Töchtern in lebenslanger Freundschaft. Ihre Schüle-
rinnen übernahmen von ihr eine Haltung, die - wie Klara später selbst erzählte - zum 
Martyrium bereitmachte. 

So sehr jedoch das Elend der Jugend nach der tätigen Hilfe der Schwestern rief, die 
Arbeit stand erst an zweiter Stelle im Leben der Schwestern vom armen Kinde Jesus. 
Klara Fey zeigte schon als Kind einen starken Zug zur Innerlichkeit. 

In Maria von Exterde erkannte Mutter Klara einen jungen Menschen, der die Kraft 
und die Fähigkeit hatte, die äußere Tätigkeit mit dem inneren Gebetsleben in der 
Weise zu verbinden, daß die Tätigkeit reiner Ausfluß der Liebe war, die von Gott her 
auf den Nächsten hinüberflutete, nicht Hemmnis, sondern Frucht einer ständigen 
Verbindung mit Gott. Und Mutter Klara nahm die junge Bewerberin in den Kreis ih-
rer Schwestern auf. Maria wurde am 18. Juni 1852 eingekleidet, und die Kirche gab 
ihr durch den Bischof den neuen Namen Assumpta vom armen Kinde Jesus. 

 M. T. 

Nach Wien versetzt
Auf der Kurpromenade von Marienbad haben sich trotz der frühen Vormittagstunde 
schon viele Spaziergänger eingefunden. Gewissenhaft schreiten sie die Alleen auf 
und ab. Es ist ein buntes Völkergemisch, Sprache und Kleidung verraten Gäste aus 
den verschiedenen Kronländern der Donaumonarchie, dazwischen erkennt man 
Ausländer: Deutsche, Franzosen, Engländer, Russen. Fast alle Länder Europas sind 
um diese sommerliche Zeit in den beiden berühmten Bädern des Egerlandes, Karls-
bad und Marienbad, vertreten. 

Auf den Zeitungen, die vor der Türe der k. u. k. Tabaktrafik hängen, steht ,,Juli 1855“. 
Mancher der Herren bleibt einen Augenblick stehen, wirbelt sein zierliches Stöckchen 
mit dem Gold- oder Silberknopf elegant durch die Luft und schreitet nachdenklich 
weiter. Er will sich die Kur nicht durch Politik und Geschäfte beeinträchtigen lassen. 

Zwei würdige Priestergestalten tauchen in der flutenden Menge auf, sie sind in 
ernste Gespräche vertieft. Das rote Kollar verrät in der hohen Gestalt des einen den 
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kirchlichen Würdenträger. Es ist Bischof Johannes Theodor Laurent, der als apo-
stolischer Vikar von Luxemburg durch liberale Intrigen 1848 des Landes verwiesen 
wurde. Seitdem lebt er als Privatmann in seiner Vaterstadt Aachen. 

Kleinere Gestalt, dunklere Farbe und die Lebhaftigkeit der Geste verraten die unga-
rische Abstammung des andern. Herr Nogall ist zur Zeit Spiritual des ungarischen 
Priesterseminars zu St. Augustin in Wien, einige Jahre später Weihbischof zu Stuhl-
weißenburg. 

Beide Herren sind bedrückt durch die Zeichen der Zeit, die gleicher weise im Westen 
wie im Osten auftauchen: eine stetig fortschreitende Umschichtung der beste-
henden Gesellschaftsordnung, vor allem jedoch das Heraufkommen eines vierten 
Standes der Industriearbeiter. Wie wenig bereit erscheint die Zeit für die neuen Auf-
gaben, die ihr dadurch erwachsen! Aachen ist zur Fabriksstadt geworden, die Zahl 
der Bevölkerung ist binnen kurzer Zeit auf ein Vielfaches hinaufgeschnellt, ohne daß 
die städtische Gemeinschaft die Kraft gehabt hätte, den Zuwachs zu assimilieren. 
Die Jugend vor allem müßte aktiviert werden, um den neuen Anforderungen zu 
begegnen. 

In Aachen sind es vor allem zwei neu entstandene Ordensgemeinden, die den Ruf 
der Stunde verstehen: die eine hat ein Armenspital gegründet, die andere sammelt 
die Kinder von der Straße weg in Armenschulen und Heimen. 

Herr Nogall hört begeistert diesen Ausführungen zu. Auch in Wien gibt es große Not. 
In den Vorstädten rund um die hohen Mauern und Basteien der Stadt drängt sich 
das Volk zusammen, das aus den weiten Ländern der Monarchie in die Hauptstadt 
gezogen ist, um da Arbeit und Brot und die Möglichkeit des Aufstieges zu finden. In 
diesen Vorstädten hat sich das Gewerbe breit gemacht, da hat man auch die ersten 
Fabriken gebaut. Die Konkurrenz ist groß, man erzeugt viel, wehe aber, wenn der 
Absatz stockt, dann gibt es Arbeitslosigkeit, Hunger und Verzweiflung. 

Herr Nogall ist im Vorstand des Vinzenzvereines, der von Paris her seinen Eingang in 
Wien gefunden hat. Die Vinzenzbrüder, Herren der besten Gesellschaft, suchen die 
Kranken und Notleidenden, die in die Hauptstadt verschlagenen Deutschösterrei-
cher, Ungarn und Tschechen, die Slowaken und Slowenen, die Kroaten, Polen und 
Ukrainer in ihren Elendslöchern auf. Von goldenen Schlössern haben sie geträumt, 
als sie aus der fernen Heimat in die Kaiserstadt wanderten. Jetzt sind sie einsam und 
verlassen. Die Heimat ist weit, die fremde Stadt mit der unbekannten Sprache weiß 
nichts von ihrem Heimweh und ihrer Not. 

Von Kinderarbeit, im Westen wie ein drohendes Gespenst für jeden, der ein warmes 
Herz für die Jugend seines Volkes bewahrt hat, weiß man in Wien nichts. Die Gesetze 
sind streng. Aber man brauchte ein Heim für Waisen und für verwahrloste Kinder. 

Ob man von den Aachener Schwestern nicht einige nach Wien bekommen könnte? 
- - - Bischof Laurent verspricht, sich dafür einzusetzen. Er kennt die Gründerin, Mutter 
Clara Fey, von Jugend auf, hat selbst bei der Gründung der Kongregation der Schwe-
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stern vom armen Kinde Jesus mitgewirkt. Herr Nogall soll unterdessen die Erlaubnis 
des Erzbischofs einholen und ein geeignetes Haus suchen. 

Die Verhandlungen ziehen sich jedoch noch zwei Jahre lang hin. Es wird Herbst 
1857, bis man an eine Reise der Schwestern denken kann. Für die junge Stifterin in 
Aachen kommt die schwere Aufgabe, die geeigneten Schwestern auszuwählen, vor 
allem eine Oberin für die Neugründung zu finden. Ihre Wahl fällt auf die Meisterin 
der Heimkinder, Schwester Assumpta de Exterde. Die junge Schwester hat sich in der 
Arbeit bei den ärmsten Kindern bereits bewährt. Da man weiß, wie sehr die Kinder 
an ihr hängen, hält man die Abreise bis zum letzten Augenblick geheim. Doch das 
nützt nicht viel. Kinder haben ein feines Gespür für das, was in der Luft liegt. 

Eines Morgens fehlt Schwester Assumpta beim Frühstück der Kinder. Ist sie krank? 
Oder in ein anderes Haus versetzt? - Die stellvertretende Schwester wird mit Fragen 
bestürmt. Die Kühnsten wagen sich bis unter das Zellenfenster Schwester Assump-
tas und rufen ihre Angst hinauf. Ohne Erfolg. So vergehen zwei Tage des Hangens 
und Bangens, bis sich den Kindern die traurige Gewißheit aufdrängt. Die Bestürzung 
ist allgemein. 

Um den für beide Teile so schmerzlichen Abschied zu erleichtern, verlassen die Abrei-
senden am 7. Dezember 1857 das Haus zu der Zeit, da die Zöglinge der Frühmesse 
beiwohnen. Aber ehe man es auch nur bemerken, geschweige denn verhindern 
kann, schlüpft ein Trüppchen der Größeren zur Kirchentür hinaus. Eine verzweifelte 
Schar stürmt durch die morgendlich stillen Straßen der Stadt. Gottlob, dort stehen 
noch vier schwarze Gestalten auf dem Bahnsteig. Die Leute schauen mißtrauisch, 
was es gibt. Denn jetzt spielt sich in aller Öffentlichkeit gerade das ab, was man in-
nerhalb der Klostermauern gern vermieden hätte: fassungslos schluchzende Kinder 
umdrängen vier junge Klosterfrauen, die sich selbst der Tränen nicht erwehren kön-
nen. Mitleidige Zuschauer stehen um die kleine Gruppe. Die Aachener sind ergriffen. 
Die Schwestern müssen doch recht gut sein, daß die Kinder so an ihnen hängen. 
Warmherzige Frauen drücken den Schluchzenden Geldstücke in die Hand.

War die Trennung für die Kinder schon so schmerzlich, war sie es umso mehr für die 
Auswanderer. Aber der Gedanke, das Werk an gefährdeten Kindern im Namen des-
sen fortsetzen zu können, der selbst arm in der Krippe gelegen ist, begeisterte sie. 

Heute nimmt der Ostende-Expreß die Strecke Aachen-Wien in 13 Stunden. 

Damals gab es noch keine direkte Verbindung. Am ersten Tag fuhren die Reisenden 
nur bis Düsseldorf und blieben im dortigen Kloster über Nacht. Dann ging es nach 
Dresden weiter, wo wieder ein Ruhetag eingefügt wurde. Man unterbrach noch ein 
drittes Mal in Prag. So langten die müden Schwestern erst am Morgen des 11. De-
zember auf dem Nordbahnhof in Wien an und wurden von Herrn Spiritual Nogall 
freudig begrüßt. Mit einem Wagen brachte er die Schwestern in ihr neues Heim in 
der Roßau, in einem Nebengebäude der Sommerresidenz des Fürsten Liechtenstein. 
Der erste Eindruck nach der anstrengenden Reise war trotz alles apostolischen Mu-
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tes nicht dazu angetan, die Neuangekommenen zu begeistern. Das erste Zimmer, 
das sie betraten, sollte vorläufig als Kapelle dienen. Vier Kniebänke und ein notdürf-
tig gedeckter Altar, das war alles, was Sie vorfanden. Ein Muttergottesbild aus Ter-
racotta zeigte Maria in einen blauen Mantel gehüllt, auf einem Thronsessel sitzend, 
das Jesuskind auf dem Schoß. Es war ein schlichtes Bild, dem Geschmack der Zeit 
entsprechend, einfach in Material und Gestaltung. Aber den Schwestern schien es, 
als würden die etwas vorgeneigte Jungfrau und das liebliche Kind sie grüßen. Ergrif-
fen sanken sie in die Knie, dankten der Gottesmutter für die glücklich überstandene 
Reise und baten sie, ihnen in der fremden Großstadt eine mütterliche Helferin zu 
sein. Dieser Hilfe sollten sie schon in den nächsten schweren Stunden bedürfen. 

Zwei Zimmer mittlerer Größe, die sich an die Kapelle schlossen und ein kleines Vor-
zimmer waren als Klausur gedacht, die Räume des Erdgeschoßes, die zum Teil unter 
dem Niveau der Straße lagen, als Küche und künftige Aufenthaltsräume der Kinder 
bestimmt. Spuren an den Wänden verrieten, daß sie bei steigendem Grundwasser 
der Feuchtigkeit ausgesetzt waren. Das alles schien, so gut es gemeint war, selbst für 
den kleinen Anfang, zu wenig. Das gesamte Mobilar bestand aus einem Schrank, 
einer Kommode, sechs Stühlen und Eisenbetten. Selbst an dem notwendigsten Kü-
chengeschirr mangelte es. 

Wie sollte man unter solchen Umständen, fremd und unbekannt, aller materiel-
len Mittel bar, ein Heim für verlassene Kinder errichten? Entmutigt setzten sich die 
Schwestern auf ihre Koffer. Schwester Assumpta schrieb einen Brief nach Aachen, 
berichtete den Stand der Dinge an Mutter Clara und dachte nicht anders, als daß 
sie den Auftrag erhalten würden, zurückzukehren. Die Koffer blieben darum unaus-
gepackt stehen. 

Der erwartete Auftrag kam nicht, wohl aber ein Brief, der ihnen Mut zusprach. Die 
Koffer wurden also ausgepackt und die Schwestern begannen ihr Werk in Wien mit 
Gottvertrauen. 

M. T.

Wenn das Samenkorn nicht stirbt
Es begann an einem trüben, nebeligen Dezembertag des Jahres 1857, als sich vier 
junge Schwestern entmutigt auf ihre Koffer setzten und miteinander überlegten, ob 
sie nicht besser mit dem Auspacken warten sollten. Am Ende könnte doch ein Brief 
eintreffen und sie zurückrufen. 

Der Vinzenzverein hatte sie vom Mutterhaus in Aachen erbeten, um ein Heim für 
verwahrloste, gefährdete Kinder zu gründen. Fürst Liechtenstein stellte ein Gärtner-
haus zur Verfügung, war jedoch bis zur Ankunft der Schwestern noch nicht in der 
Lage gewesen, das ganze Haus freizumachen. 
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Den größeren Teil der Räume bewohnten noch Angestellte seines Schlosses, die er 
während der kalten Jahreszeit nicht vor die Türe setzen wollte. 

Äußere Anlässe, jeder für sich klein und nichts sagend, können eine trübe Stimmung 
hervorrufen, wenn man zwanzig Stunden Fahrt im ungeheizten und ungefederten 
Eisenbahnwagen hinter sich hat. In den dämmerigen, kahlen Räumen sahen die 
Schwestern zunächst nur die mit Blumen und Girlanden ausgemalten Wände und die 
weiß gestrichenen Türen - wie für Hofdamen, aber nicht wie ein Kloster - schrieb Mut-
ter Assumpta ganz unglücklich nach Aachen. Die doppelten Fenster, für den Winter 
an sich sehr günstig, waren nicht wie zu Hause! Man hatte sein Möglichstes getan, das 
Haus gründlich zu säubern, hatte es jedoch noch nicht vollständig einrichten können. 
Ein Tisch, vier Stühle, ein Schrank und vier eiserne Feldbetten bildeten das gesamte 
Mobilar der als Klausur vorbereiteten Räume, in der Kapelle fanden außer dem einfa-
chen Altartisch gerade noch vier Kniebänke Platz. Diese Kapelle gefiel den Schwestern, 
sie war klein, aber lieb. Die Türe zum Vorraum, der, ursprünglich eine Küche, jetzt als 
Sprechzimmer gedacht war, sollte während des Gottesdienstes offen bleiben, dann 
konnte man von dort aus noch einige Personen an der heiligen Messe teilnehmen las-
sen. Man mußte ja auch an die Kinder denken. Vorläufig fehlte noch alles: Altartücher, 
Meßgewänder, Kelch und Patene, vor allem die oberhirtliche Genehmigung. In der 
Küche gab es kein Geschirr zum Kochen. Eine ältere Frau kam über Tag ins Haus, um 
den Schwestern im Anfang zu helfen und die notwendigen Einkäufe und Botengänge 
zu übernehmen. Was wollte man einkaufen, wenn man kein Geld hatte? 

Trotzdem mußten sobald als möglich Kinder ins Haus, für die Kinder war man 
schließlich gekommen. Die Räume zu ebener Erde allerdings, die sich an die Küche 
schlossen, benahmen den Schwestern das letzte Restchen Mut. Feuchtkalte Luft 
schlug den Eintretenden entgegen, die Wände waren frisch getüncht, konnten 
jedoch nicht austrocknen, und die grauen Militärdecken auf den zwölf Eisenbetten 
fühlten sich feucht an.

Es war entscheidend, daß Mutter Assumpta mit ihren Schwestern nicht mutlos auf 
den Koffern sitzen blieb, sondern sich den Schwierigkeiten stellte. Mit gutem Humor 
wanderten sie in den ersten Wochen mit ihren vier Stühlen von einem Raum in den 
andern, brachten diese morgens von den Schlafzellen in die Kapelle zur Betrach-
tung, trugen sie mittags in das kleine Refektorium für den Tisch und die nachfol-
gende Rekreation und stellten sie einladend ins Sprechzimmer, wenn ein Besuch zu 
erwarten war. Diese Besuche erschienen anfangs täglich. Die Herren vom Vinzenz-
verein überboten sich an Eifer, aus der Not zu helfen. Aber man kann ein Haus nicht 
vergrößern, und ebenso wenig vermag man aus kleinen Almosen leere Räume in 
ein wohleingerichtetes Kinderheim, oder wie man damals sagte, „Rettungshaus“ 
zu verwandeln. Beides gelang schließlich durch den liebenden Einsatz und die Um-
sicht Mutter Assumptas, aber es brauchte seine Zeit. Wahrscheinlich hätte man sich 
manche Anfangsschwierigkeit erspart, wenn die Gründung nicht im Dezember, 
sondern in den Sommermonaten erfolgt wäre. 
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Das Neue, das Unvorhergesehene mußte die Schwestern zunächst verwirren. Die 
Kongregation selbst, obwohl erst 1848 gegründet, konnte bereits auf eine Reihe 
von Tochterhäusern in der näheren Umgebung von Aachen aufweisen, was sich 
aber hier in Wien vollzog und notwendig vollziehen mußte, das war der erste 
Aufeinanderprall der erworbenen Art mit den Forderungen völlig andersartiger 
Verhältnisse. Leicht lassen sich nach mehr als hundert Jahren diese Schwierigkei-
ten überschauen, und es ist reizvoll zu prüfen, warum sich der Prozeß der Umpflan-
zung so und nicht anders vollzog. Unter anderen Umständen hätte es geschehen 
können, daß die Neugründung sich langsam innerlich und vielleicht später auch 
äußerlich von der Wurzel gelöst hätte und selbständig geworden wäre. Die Kräfte, 
die damals in Wien am Werke waren, taten wahrlich alles, um die Entwicklung 
nach dieser Seite hinzudrängen. Dem stellte Mutter Assumpta ihre unentwegte 
Treue zum Mutterhaus und ihre Verbundenheit mit der Stifterin, Mutter Clara Fey, 
entgegen. Jedes Ansinnen einer Trennung wiesen sie und ihre Gefährtinnen ab, sie 
waren vielmehr entschlossen, wie Mutter Assumpta später einmal auf einen Vor-
schlag tapfer antwortete, eher zu Fuß von Wien nach Aachen zurückzukehren. Aus 
dieser Haltung erklärt sich auch die fast übertriebene Sorge, alles möglichst genau 
so einzurichten wie im Mutterhaus. Es kostete Mühe, sogar das Tischgeschirr der 
Schwestern nach diesem Grundsatz zu beschaffen. Die Kunde vom „Eigensinn“ der 
Schwestern drang bis zum Kardinal, der lächelnd meinte, „die Schwestern dürften 
sich wohl schon nach der hiesigen Nation richten“, ihre innere Einstellung jedoch 
achtete. 

Mutter Assumpta mußte diese Auseinandersetzung schmerzlich durchkosten, so 
schmerzlich, daß die Chronik, die sie später aus ihren persönlichen Aufzeichnungen 
zusammenstellte, die ersten Tage und Wochen in einem fast zu düsteren Bilde zeich-
net. Das überrascht, wenn man diese Niederschrift mit den Briefen vergleicht, die, 
aus dem unmittelbaren Erleben heraus geschrieben, ins ferne Mutterhaus abgin-
gen. Da fühlte die junge Oberin sich im Kontakt mit Mutter Clara geborgen, da fand 
sie die richtige Sicht für das, was täglich auf sie einstürmte und was sie zu bewälti-
gen hatte. Sie konnte fragen, bekam Antwort und damit eine sichere Richtschnur 
für ihr Handeln. Diesem kindlichen Vertrauen entsprach die Großzügigkeit, mit der 
Mutter Clara auf einen der ersten Berichte antwortete: „Handeln Sie nur kühn und 
selbständig - das ist nötig. Bei allen Vorkommnissen suchen Sie einen Blick auf den 
Herrn zu wenden, um seinen Rat und seine Hilfe anzuflehen, und dann handeln Sie 
mutig, wie es Ihnen am besten scheint.“

Da die kleine Kapelle noch nicht gebraucht werden konnte, eilten die Schwestern 
in den frühen Morgenstunden zur nahen Servitenkirche, um der heiligen Messe bei-
zuwohnen. Den Tag über suchten sie ihr Häuschen so wohnlich und so klösterlich 
als möglich zu gestalten. Dr. Nogall kam fast täglich, legte mit Hand an und suchte 
nach Kräften, Verbindungen zu schaffen. Vor allem mußte eine Audienz beim Für-
sterzbischof Kardinal von Rauscher erlangt werden. 
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Bei der ersten Begegnung stand die schlichte Klosterfrau dem Kirchenfürsten, 
der in seinem ehrfurchtgebietenden Ernst etwas Unnahbares hatte, recht be-
klommen gegenüber. Der gelehrte Diplomat, dem es kurz vorher gelungen war, 
im Auftrag des Kaisers das schwierige Konkordat zwischen Österreich und dem 
Vatikan abzuschließen, hatte vorerst kein Verlangen gezeigt, Klosterfrauen aus 
dem preußischen Staatsgebiet in seiner Diözese anzusiedeln. Zu gut wußte er 
um die politische Spannung und das fast angeborene Misstrauen des Österrei-
chers gegen alles, was aus dem protestantischen Preußen kam. Dann aber hat-
ten es ihm der Name „vom armen Kinde Jesus“ und die soziale Berufung der jun-
gen Kongregation angetan. Der ehemalige Jünger des heiligen Clemens Maria 
Hofbauer hegte eine innige Verehrung für die heilige Kindheit unseres Erlösers. 
Eine von ihm selbst verfaßte Andacht zum menschgewordenen Gottessohn war 
im Stephansdom eingeführt. In dieser Liebe kam er auch der Ordensfrau huld-
voll entgegen, deren offenes, kindliches Wesen sein Vertrauen gewinnen mußte. 
Er versprach ihr seinen Schutz und gab auch späterhin deutliche Beweise seines 
Wohlwollens. 

Langsam gewannen die Räume in der Roßau klösterliche Form. Was die Schwestern 
jedoch am schmerzlichsten mißten, fehlte noch immer, das Sanktissimum in der 
Kapelle und die Kinder. Die Verhandlungen mit dem Vinzenzverein gingen hin und 
her. Die Schwestern sahen sich nicht dafür aus, in den beengten Räumen Knaben 
und Mädchen aufzunehmen. Sie verfügten im Erdgeschoß nur über das feuchte 
und im Winter kaum bewohnbare Klassenzimmer, zwei etwas günstiger gelegene 
Schlafzimmer mit je sechs Betten und einen kleinen Wasch- und Ankleideraum. Der 
Vertrag mit dem Mutterhaus lautete nur auf Mädchen. Jetzt erst zeigte sich, daß Dr. 
Nogall diesen Vertrag allein, ohne Beratung mit den übrigen Herren unterzeichnet 
hatte. Da man ihn sehr schätzte, nahm man das weiter nicht übel, stand aber vor 
der Schwierigkeit, daß man gerade kleinere Knaben unterbringen mußte, die erst 
im siebenten Jahr von den Schulbrüdern im neu gegründeten Waisenhaus in der 
Boltzmanngasse übernommen wurden. Darauf konnten die Schwestern schließlich 
noch eingehen, nicht aber, wie anfangs vorgeschlagen, auf größere Knaben so 
lange, bis diese in einer Meisterlehre untergebracht wurden. Dazu war der Raum 
entschieden zu beengt. 

Kurz vor Weihnachten wurden die ersten Kinder gebracht, ein Knabe und ein Mäd-
chen. Dann nahte der Heilige Abend. Nicht ohne Wehmut gedachte die Oberin der 
vergangenen Jahre im Mutterhaus. Seit jeher wird das Weihnachtsfest in der Kon-
gregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus als Hauptfest mit besonderer Fei-
erlichkeit begangen. Es war gegen sechs Uhr abends. Die Schwestern hatten eben 
in der Kapelle das Festoffizium zu beten begonnen, plötzlich riß jemand die Türe des 
Vorzimmers auf, und eine laute Stimme rief: „Seht, ich verkünde euch eine große 
Freude!“ Mutter und Schwestern brachen überrascht das Gebet ab. Da stand Spiri-
tual Nogall und hielt einen Meßkelch in den Händen. Auf den Tisch gebreitet lagen 
die liturgischen Gewänder. Er kündete den Schwestern, daß er an den kommenden 
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Festtagen die heilige Messe mit ihnen feiern und dann das heiligste Sakrament im 
Tabernakel zurücklassen würde. 

Von da an war alles leichter, denn in ihrer Mitte weilte der, auf dessen Anruf hin 
sie die Heimat verlassen und alle Beschwerden des Anfangs auf sich genommen 
hatten. 

Schon im Laufe des Monates Jänner wurde die Zahl der Kinder auf zwanzig ver-
mehrt, für zwölf Knaben und acht Mädchen konnte Raum geschaffen werden. Die 
Kinder kamen so verwahrlost, daß in den einzelnen Fällen nichts anderes zu tun 
war, als alles, was sie am Leibe hatten, sofort zu verbrennen. Das brachte mitunter 
eine arge Verlegenheit, man hatte ja noch keine Vorräte an Kleidung. Doch berichtet 
Mutter Assumpta in einem Briefe vom 22. März 1858, wie die Kinder auf dem Heim-
weg von der Pfarrkirche auffielen: 

„Unsere Kinder waren schon in den Osterkleidern, alle rosa Schürzchen und schwar-
ze Häubchen, und die Knaben alle gleich gekleidet. Die Leute standen an der Kirche, 
als der kleine Zug kam und gafften Schwestern und Kinder vom Kopf bis zu den 
Füßen an. Zum Glück ist es sehr nahe.“

Bereits im Frühling konnte das Kloster um einige Räume vergrößert werden, im August 
noch einmal, so daß die Zahl der Kinder schon im ersten Jahr auf vierzig anstieg. Aus 
Aachen waren drei weitere Schwestern eingetroffen, zwei Postulantinnen in Wien ein-
getreten. Ein großer Hofraum stand den Schwestern zur Verfügung, ein kleiner Garten 
wurde angelegt. Wo der Hof an den fürstlichen Park grenzte, wurde eine Tür ausgebro-
chen. In diesem Park stand eine sehr schöne, große Kapelle, die lange nicht mehr in Ge-
brauch gewesen war und wieder dem Gottesdienst übergeben wurde. Die Fürstin ließ 
sie einrichten. „Auch den Garten sollen wir mit den Kindern benützen“, schrieb Mutter 
Assumpta am 22. März, „wir waren heute mit unseren Kindern in der Rekreation zum 

ersten Mal darin. Wir sind nicht zu End gekommen, es 
ist sehr schön dort, in der Mitte ein kleines Flüßchen, 
auf einem Teich ein schöner Schwan. Unsere Kinder 
waren außer sich vor Freude. Ich habe den Schwestern 
und Kindern in Aachen diesen Garten gewünscht.“ 

M. T. 

Diese Statue der Mutter mit dem Kind  
grüßte die ersten Schwestern bei ihrem Einzug 

in die Roßau.  
Sie zierte den Altar des Klosters in den ersten 

Jahren und hat jetzt ihren Ehrenplatz im 
Gemeinschaftszimmer der Schwestern im 

Provinzialmutterhaus.
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Eine Geschichte von hundert Jahren
Tauchen Sie ein in die Döblinger Vergangenheit, wenn Mutter Theresia über  
die  Hintergründe des Klosterkaufes samt St. Josef Kapelle berichtet.

Originalbeiträge aus dem Roten Faden:
Das arme Kind Jesus in der Roßau (1960, Heft 1)
Der Boden, auf dem sie weiterbauten (1960, Heft 3)
Und alles war für das Kind (1960, Heft 4)

Mutter Theresia 
Sie verfasste zahlreiche wertvolle Beiträge  

für den Roten Faden
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Das arme Kind Jesus in der Roßau
Es gab einmal ein Wien, das von mächtigen Stadtmauern eingeschlossen war hin-
ter denen sich die Häuser so dicht drängten, daß sie immer mehr in die Höhe wuch-
sen. Und immer weniger Licht konnte in die schmalen Straßen und Gäßchen und 
in die engen Hinterhöfe hineindringen. Wenn die Wiener daher frische Luft haben 
wollten, vor hundert oder hundertfünfzig Jahren, dann zogen sie mit ihren Kindern 
hinaus aufs Glacis. Auf dessen weiten Wiesenflächen, die sich rund um Wall Graben 
dehnten und die nicht verbaut werden durften, gab es im Sommer Gras Blumen 
und viel Sonne, Schaukeln und Ringelspiele lockten die Jugend, solange nicht eine 
Militärkapelle mit klingender Musik vorüberzog. 

Jenseits dieses freien Geländes begonnen die Vorstädte, die sich als breiter Häuser-
ring um den Stadtkern legten. In den Vorstädten war Platz für den Fortschritt, das 
Gewerbe konnte sich breit machen. In diesen Vorstädten hatte sich bereits zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts die Maschine eingebürgert und Gelegenheitsarbeiter aus 
allen Teilen der weiten Monarchie herbeigelockt, Leute, die ihr Brot hatten, solange 
sie arbeiten konnten, die aber erbarmungslos dem Elend preisgegeben waren, so-
bald Krankheit oder Arbeitslosigkeit sie bedrängte. 

Im Osten der Stadt bildete die Donau eine natürliche Grenze. Sie war noch nicht 
reguliert und wand sich in breiten und schmalen Armen um unzählige Inseln und 
Inselchen. Wenn ihr die Nebenflüsse aus den Bergen zuviel Wasser zutrugen, wur-
de sie eine Gefahr für die niedriggelegenen Vororte. Wem aber die Donau Erwerb 
brachte, der fürchtete nicht, sich an ihrem Ufer anzusiedeln, der nahm die ständige 
Gefahr des Hochwassers notgedrungen auf sich. Das waren die Fischer, vor allem 
aber jene, die mit den breiten Lastschiffen zu tun hatten, mit den Salzkähnen, die 
den Inn und die Traun herabgeschwommen kamen und mit den Frachtschiffen von 
Passau und Regensburg, die ihren Weg weiternahmen ins Ungarland hinein und bis 
ans Schwarze Meer. 

Am „Oberen Werd“ war ursprünglich der Landeplatz der Schiffe, die donauabwärts 
kamen. Stromaufwärts wurden sie von Pferden gezogen, die auf dem schmalen 
Uferpfad, dem Treidelweg, mühsam weitergetrieben werden mußten, während die 
Schiffer mit langen Stangen ihr Fahrzeug davon abhielten, sich am Uferrand leck zu 
scheuern. Darum mußte es Rosse in der Nähe des Hafens geben, die auf den sauren 
Wiesen der Au weideten. Und so erhielt das alte Donauschwemmland den Namen 
„Roß-Au“. Allmählich sprach kaum noch jemand vom „Oberen Werd“. Der Vorort im 
Norden der Stadt hieß die „Roßau“. 

Nicht nur Fischer und Schiffer, auch Flößer und Lastträger, Roßhirten, Gärtner und 
Wäscher lebten in den kleinen Häuschen, die nach jeder Überschwemmung neu 
aufgebaut werden mußten, die 1529 und 1683 den brandschatzenden Türken zum 
Opfer fielen. Aber der Boden war fruchtbar, daher entstanden nach dem endgülti-
gen Sieg über die Türken Adelspaläste in dem üppigen Gartenland, wo eine erste 
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Bodenterrasse vor dem steigenden Grundwasser schützte. 1701 bis 1712 wurde so 
der Liechtensteinische Sommerpalast nach Plänen von Martinelli errichtet. Kein 
geringerer als Fischer von Erlach leitete den Bau. Prinz Eugen war oft Gast auf dem 
schönen Besitz. 

Um 1850 war die Roßau eine dicht verbaute Vorstadt, zu der man aus der Nachbar-
vorstadt hinuntersteigen mußte. Der Höhenunterschied wird heute noch durch alte 
Stiegenanlagen zwischen der Währingerstraße und der Porzellanggasse deutlich. 
Bei der Berggasse begann gegen die Stadt zu das freie Glacis. Der Name „Porzellan-
gasse“ verrät, daß Funde wertvoller Kaolinerde von altersher eine Porzellanindustrie 
begründet hatten. Das Wiener Porzellan genoß Weltruf, doch mußte die Fabrikation 
1862 eingestellt werden. Ob der alte Betrieb der Konkurrenz der anderswo verwen-
deten Maschinen nicht standhalten konnte oder ob die Fundstelle erschöpft war, 
weiß unsere Geschichte nicht zu deuten. Nach dem ersten Weltkrieg hat bekannt-
lich die im Augarten errichtete Porzellanmanufaktur die berühmte Tradition wieder 
aufgenommen. Seit 1846 war ein Teil der Porzellangasse auch durch eine Tabak- 
und Zigarrenfabrik verbaut. 

Das geistige und geistliche Zentrum der Siedlung bildete schon in der Barockzeit 
die Servitenkirche. Und wenn der Wiener von der Roßau nicht viel weiß, so sind ihm 
doch die Peregrinikipfel nicht unbekannt und der Peregrinimarkt, der in der Zeit vom 
27. April bis 5. Mai dort abgehalten wurde. 

Unter dem Datum des 11. Dezember 1857 findet sich in der Pfarrchronik die einfache 
Notiz, daß in einem Nebengebäude des Fürstlich-Liechtensteinschen Palastes eine 
kleine klösterliche Niederlassung begonnen habe. Vier Schwestern eines unbekann-
ten neu entstandenen Ordens waren aus Aachen gekommen, um sich verwahr-
loster Kinder anzunehmen. Sie waren vom Vinzenzverein dazu berufen worden, 
und Fürst Liechtenstein hatte 
ihnen in einem Gärtnerhaus 
hinter der Orangerie Räume 
überlassen für den Beginn. 

Diese Ankunft der ersten 
Schwestern vom armen Kinde 
Jesus fällt äußerlich mit einem 
bedeutungsvollen Datum der 
Wiener Stadtgeschichte fast 
zusammen. Wenige Tage spä-
ter‚ am 20. Dezember 1857, 
ordnete Kaiser Franz Josef I. 
durch ein Handschreiben die 
Schleifung der Stadtmauern 
an. Dadurch war der An-
schluß der Vorstädte an das 

Der Ursprung der Österreichischen Provinz in der 
Roßau in einem Nebengebäude der Sommerresidenz 
des Fürsten Liechtenstein.  
Das Haus in der Mitte bewohnten die Schwestern.
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alte Stadtzentrum ermöglicht. Wien dehnte und strechte sich nach allen Seiten und 
erwachte zur Großstadt. An der Stelle des Festungsgürtels erstanden in wenigen 
Jahren die prachtvollen Gebäude der Ringstraße, das Glacis wurde verbaut. 

Aber in den engen, winkeligen Nebengäßchen der Vorstädte mit den halbbäuerli-
chen kleinen Häuschen breitete sich ein Elend aus, das bei der rasch anwachsenden 
Zahl der Bevölkerung von den offiziellen Stellen nicht erfaßt werden konnte. 

Der Vinzenzverein, der nicht lange vorher in Paris aus ähnlichen Verhältnissen her-
aus entstanden war, versuchte in persönlichem Einsatz seiner Mitglieder Linderung 
der Not zu schaffen, er vermittelte Arbeit, brachte finanzielle Hilfe und sorgte für die 
Unterbringung gefährdeter Kinder. Er war die Brücke der Liebe zwischen den Besit-
zenden und den Besitzlosen. 

Verschiedene Ordensgemeinschaften wurden nach Wien gerufen, die sich der Alten 
und Kranken, der verwaisten und gefährdeten Jugend annehmen sollten. Darunter 
waren auch die Schwestern vom armen Kinde Jesus in der Roßau. 

Der Anfang war schwierig. Die Kinder, die die Herren vom Vinzenzverein ins Haus 
brachten, waren sehr arm, die Schwestern selbst aber waren auch völlig mittellos, 
und so fehlte es oft am Notwendigsten für die Erhaltung des Hauses. Dazu kam ein 
äußerer Umstand, den man übersehen hatte, wahrscheinlich auch nicht, vorausse-
hen konnte. Die Donauregulierung war damals bereits im Gange, namentlich der 
Ausbau des Donaukanals brachte, bevor die Schleusen geschlossen wurden, den 
umliegenden Stadtteilen durch Stauung der Wassermassen manche Beschwerden 
mit steigendem Grundwasser und Überschwemmungen. So verstehen wir es auch, 
wenn die Klosterchronik berichtet, daß die Oberin, Mutter Assumpta, morgens vor 
der heiligen Messe die Wände der Kapelle mit einem Tuch abwischte, so feucht wa-
ren sie. Die unteren Räume des Hauses lagen im Souterrain, das brachte in der kalten 
Jahreszeit Krankheiten bei Schwestern und Kindern. Schlimm wurde es namentlich 
durch die ägyptische Augenkrankheit, die bei den Kindern eingeschleppt wurde. 

In den Sommermonaten wußte man nichts von solchen Nöten. Das Haus wurde 
nur zu klein für die die bedürftigen Kinder, die es aufnehmen sollte. Als Mutter Clara 
im Jahre 1859 die Wiener Niederlassung zum erstenmal besuchte, da fand sie das 
Haus hell und freundlich und die Schwestern sowie 46 Kinder in guter, gesundheit-
licher Verfassung. Man mußte aber doch ernstlich an den Ankauf eines größeren 
Besitzes denken. 

Die Erfahrungen in der Roßau machte man sich dabei zunutze. Aus der Enge der 
dichtbesiedelten Vorstadt strebte man hinaus in die Vororte außerhalb des Linien-
walls, der die Vorstädte umschloß, statt der ungesunden tiefen Lage suchte man ein 
Haus, das hoch und frei gelegen war. So kam man nach Döbling. Doch für einen 
Ankauf fehlte vorerst noch das Nächstliegende, das Geld. 

M. T.



40

Der Boden, auf dem sie weiterbauten
Wir Menschen bauen während unseres Lebens einfach an dem weiter, was frühere 
Generationen geschaffen haben, und nur in seltenen Augenblicken werden wir uns 
dessen bewußt, daß unser Tun - auch wenn wir scheinbar neue Wege gehen nach 
ganz bestimmten ewigen Gesetzen einen Gedanken Gottes ausgestaltet, der irgend 
einmal sich vollkommen offenbaren wird, so wie es im Ratschluss Gottes von Ewig-
keit her beschlossen war. 

Uralt ist der Straßenzug längs des Steilrandes am alten Donauufer, wie er heute noch 
vom Stadtzentrum her im Zuge der Heiligenstädter Straße über Nußdorf nach Kloster-
neuburg verläuft, Die durch einen Grenzwald, den Limes, geschätzte Uferstraße längs 
des Stromes war eine der wichtigsten Verkehrsstraßen Mitteleuropas zur Römerzeit. 
Auf der Höhe von Döbling aber, wo Gärten sich steil zur Heiligenstädter Straße sen-
ken, stand ein Wachtturm (Hauptstraße 26), der die Signale vom Leopoldsberg nach 
Vindobona weitergab, Fahnenzeichen bei Tag, Feuerzeichen im Dunkel der Nacht. 
Mißtrauisch lugten römische Wachsoldaten hin über weite Auwälder, in denen sich 
der Strom in unzählige Arme zerteilte. Im Buschwerk der vielen kleinen Inseln, die 
sich mit jedem Hochwasser veränderten, barg sich bereits die Vorhut andrängender 
Germanenstämme. Grenzland, Durchzugsland, von den Brandungswogen der Völ-
kerwanderung immer wieder überspült wie Jahrtausende vorher von den Wasser-
fluten eines tertiären Meeres, Ostarrichi. Mit den ersten Babenbergern kamen im 10. 
Jahrhundert fränkische Bauern ins Land. Durch die Straßensiedlung am Abhang zum 
Krottenbach (heute Hofzeile und Döblingerbach) haben sie unverkennbar ihre Her-
kunft bezeugt. AIs Grundverwalter ist vom 12. bis zum 14. Jahrhundert ein bayrisches 
Ministerialengeschlecht nachgewiesen, die Herren von Topoi die sich später Toeblich 
oder Tebling nannten. Ihr Meierhof stand an der jetzigen Döblinger Hauptstraße, an 
der Stelle der Villa Wertheimstein, unserem Kloster schräg gegenüber. Weinland war 
das ganze Gebiet von den Mauern der Stadt Wien bis an die Waldhänge des Kah-
len- und Leopoldsberges, wahrscheinlich hatten römische Veteranen hier schon die 
ersten Reben gepflanzt. Als fromme Stiftungen gingen die Weingärten an Klöster und 
Kirchen über und wechselten im Laufe der Jahrhunderte ihre Besitzer. Den größten 
Teil des Grundes erwarb allmählich das Kloster der Dominikanerinnen zum hl. Kreuz 
in Tulln, das Rudof von Habsburg 1286 durch ein Gelübde vor der Schlacht gegen 
Ottokar von Böhmen gestiftet hatte. Zu dieser Stiftung gehörte auch ein Weinberg in 
Döbling, der durch weitere Schenkungen und Ankauf vergrößert wurde. Der Meierhof 
der Herren van Tebling ging schließlich in den Besitz des Klosters über, er hieß fortan 
der Tullnerhof, die Anhöhe der Tullnerberg. Daneben stand im 17. Jahrhundert ein 
Freihof der während des Dreißigjährigen Krieges auf dem Kahlenberg angesiedelten 
Kamaldulenser. Da sich auf dem Platz des jetzigen Maria-Theresien-Schlössels ein 
Wirtschaftshof des Klosters Baumgartenberg befand, der 1678 auch in den Besitz des 
Tullner Klosters überging, so ist der Grundbesitz auf dem sich heute die Baulichkeiten 
unseres ProvinziaImutterhauses erstrecken tatsächlich uralter Klosterbesitz und wahr-
scheinlich dem Dominikanerinnenkloster in Tulln zu eigen gewesen. 
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Die Geschichte Döblings war sehr wechselvoll. Ob es die Scharen des Matthias 
Corvinus waren oder die Türken, die sengend und brennend die einfache bäuerli-
che Siedlung überfielen, ob die Pest als todbringender Gast in die kleinen Hütten 
einzog, jedesmal blieben die Weingärten verwüstet zurück, die Bevölkerung war 
zu arm um zu leben, das Land verödete. Erst als durch die Siege Prinz Eugens das 
Land vor weiteren Raubeinfällen aus dem Osten gesichert war bewarben sich der 
Adel und die reiche Bürgerschaft Wiens um die Gründe im Norden der Stadt, auf 
denen sich herrliche Gärten anlegen ließen, wo man Häuser bauen konnte mit der 
schönsten Fernsicht, die sich denken ließ. An den Abhängen wurden auch wieder 
Weingärten gepflanzt. Damals schuf Kaiser Karl VI. seiner Lieblingstochter Maria 
Theresia das zierliche Barockschlößchen, in dem sie die Flitterwochen mit Franz 
von Lothringen verlebte. Damals entstand auch die Barockkapelle Ecke Hofzeile 
und Döblinger Hauptstraße. Ein Wiener Bürger, der an der Kirchenzeile, d. h. auf 
der rechten Seite der Hofzeile, ein Haus und einen Garten hatte wollte eine Wein-
presse errichten. Dazu kaufte er 1722 den der Gemeinde gehörigen Grund und ließ 
die darauf befindliche Pfütze trockenlegen. Aus unbekannten Ursachen änderte er 
jedoch sein Vorhaben und begann den Bau einer Kapelle zu Ehren des hl. Johannes 
Nepomuk, dessen Heiligsprechung damals erwartet wurde, mit der Bestimmung, 
daß darin täglich eine heilige Messe gelesen werde. Er starb, bevor er den Bau vollen-
den konnte, doch fanden sich andere Wohltäter, die den Ausbau förderten und zu 
glücklichem Ende führten. 1737 war die Kapelle fertig, zwei Jahre später wurde sie 
geweiht und ihrem Zweck übergeben. Die Stiftungen reichten nicht für eine tägliche 
heilige Messe, durch eine Verfügung Maria Theresias wurde sie auf zwei heilige Mes-
sen wöchentlich abgeändert. Die Erbauer der Kapelle waren durchwegs Wiener, die 
ihre Landhäuser in Döbling hatten und sich den Gottesdienst sichern wollten. Sie 
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hatten damit auch den Ehrgeiz der Einheimischen geweckt, die sich wieder um ihre 
Pfarrkirche kümmerten. Bereits 1727 hatten diese den schadhaften Turm und das 
zersplitterte Kirchendach neu eindecken lassen und sich um einen eigenen Pfarrer 
bemüht. 

Die St. Pauls Kirche an der Hofzeile ist alt und wird schon im Jahre 1267 erwähnt, 
ihre wuchtigen romanischen Formen haben sogar zur Annahme geführt, daß sie 
noch aus der Römerzeit stamme. Wahrscheinlich aber verdankt sie ihre Gründung 
dem frommen Sinn der Herren von Tobelich. 1443 findet sich zum erstenmal die 
Nachricht von einem Pfarrer in Döbling. Doch die Gemeinde war klein und immer 
wieder durch schwere Schicksalsschläge heimgesucht sie konnte einen eigenen 
Pfarrer nicht erhalten. 

So blieb Döbling Filialkirche von Währing, auch noch, als sich der Ort durch rege 
Bautätigkeit im 18. Jahrhundert um ein Drittel vergrößert hatte. 1782 wurde das 
Tullner Nonnenkloster nach über 500jährigem Bestand von Kaiser Josef II. aufgelöst. 
Ober-Döbling, über das die Dominikanerinnen die Grundherrschaft besessen hat-
ten, kam dadurch an den Religionsfonds und wurde bis 1824 von der k. k. Staatsgü-
ter-Administration verwaltet, 1783 wurde es endlich von Währing kirchlich losgelöst, 
Pfarrer und Kooperator sollten - im Zuge des österreichischen Staatskirchentums 
aus dem Religionsfonds besoldet werden. Offen aber blieb noch die Frage, welche 
der beiden Kirchen man zur Pfarrkirche ausbauen sollte, die alte Kirche oder die 
Johanneskapelle. Die Ansichten waren geteilt, noch im Jahre 1885 entschied eine 
Kommission für die Benützung der Kapelle. Da erschien eines Tages Josef II. in eige-
ner Person in Döbling, und nachdem er beide Gebäude in Augenschein genommen 
hatte, fällte der Kaiser das Urteil zu Gunsten der alten St.-Pauls-Kirche. Das Terrain 
war günstiger für eine spätere Vergrößerung. Die Kapelle mußte geschlossen wer-
den, denn der „kaiserliche Sakristan“, wie ihn der Volksmund nannte, wollte keine 

zwei Kirchen in demselben Ort. 1788 versteigerte 
man die säkularisierte Kapelle, sie wurde von 
einem Tischler als Holzmagazin erstanden. Die 
drei Altäre, das Kirchenpflaster und die Turmuhr 
überwies man der Pfarrkirche. 

Man scheint jedoch bei der Renovierung der Pfarr-
kirche zu sparsam gewesen zu sein, denn bereits 
1826 wurde nach einem viertägigen Regen ein 
behördlicher Lokalaugenschein notwendig und 
die Kommission verfügte die sofortige Sperrung 
der Kirche. Der Gottesdienst wurde für die Zeit des 
Neubaues wieder in die Johanneskapelle verlegt. 
1829 konnte die neue Pfarrkirche eingeweiht 
werden. Die Johanneskapelle war neuerdings 
überflüssig geworden. 
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Schon lange war das Be-
dürfnis nach einem stän-
digen Theater in Döbling, 
wach. Daher verfiel man 
1835 darauf, die leerstehen-
de Kapelle in der Hofzeile 
zu einem Theatersaal um-
zubauen. Es fehlte nicht an 
Protest von seiten der Bevöl-
kerung, und wer auf seinen 
guten Ruf etwas hielt, blieb 
den Vorstellungen zunächst 
fern, Im Sturmjahr 1848 war das Theater geschlossen. Bald nachher brachte es ein 
Schauspieldirektor Ferron an sich. Doch mitten in der ersten Vorstellung – das Haus 
war ausverkauft – sank die Gattin des Direktors in ihrer Loge tot zusammen. Das Pu-
blikum flüchtete entsetzt, man sprach von einem Gottesgericht und mied das Thea-
ter. Nur dadurch, daß der Direktor einen bekannten Komiker für seine Bühne gewann, 
konnte er sich noch für einige Jahre vor dem Zusammenbruch retten. Als sich 1860 
die Schwestern vom armen Kinde Jesus um ein geeignetes Haus bewarben, war es 
mit der Theaterherrlichkeit endgültig vorbei, die Kapelle wurde gemeinsam mit dem 
Nachbarhaus zum Kaufe angeboten. 

M. T.
 

Aus einem Brief von Mutter Assumpta an Mutter Clara vom 12. April 1860 

... Den letzten Sonntag vor Ostern war man im Begriff, den Kauf zu ordnen mit den 
Eigentümern des Hauses, wovon ich im vorigen Briefe schrieb. In den letzten Tagen 
vor diesem Sonntag waren wir noch aufmerksam geworden auf ein früheres Do-
minikanerinnenkloster, welches zehn Minuten weiter liegt als das obengenannte 
Haus, jedoch außer der Linie. Wir haben es gesehen und es hat uns ungemein gut 
gefallen, eine Kirche ist daran gebaut, die seit zwanzig Jahren nicht mehr benutzt, 
daher etwas in Unstand ist, das Haus aber ist in sehr gutem Zustand und zwei große 
Gärten dran, das Ganze zu 76.000 Gulden. Da uns aber so große Schwierigkeiten 
von Seite der Herren gemacht werden, so haben wir etwas betrübt den Gedanken 
müssen aufgeben, denn so etwas bietet sich nicht mehr. Wie oft habe ich gedacht, 
wäre unsere gute Mutter nur eine Viertelstunde hier. Den Sonntag vor Ostern war 
der hochw. Dr. Bock hier Messe lesen und fragte mich, wie es mit dem Hause sei 
und ich sagte ihm, wie es sei, und er bot sich an, mit dem Prof. Schmidt, den Sie 
ja kennen, liebste Mutter, beide Häuser anzusehen, was auch noch denselben Tag 
geschah. Der Prof. Schmidt war ganz erstaunt, wie eine Wahl stattfinden könne 
unter diesen bei den Häusern. Das erstere hat sogar einen Sprung in der Mauer. Prof. 
Schmidt, dessen Ausspruch viel gilt, gab nun ein einfaches Gutachten über beide 
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Häuser ab, und Dr. Bock hat die nötigen Schritte gemacht und hat so viel zuwege 
gebracht, daß man die Kaufunterhandlungen mit dem ersten Haus aufgab und 
jetzt in Unterhandlung mit dem Eigentümer des früheren Klosters getreten ist ... Prof. 
Schmidt will, wenn der Kauf zustande kommt, die Leitung der Herrichtung der Ka-
pelle übernehmen. Diese hat von der Straße aus einen Eingang und zwei vom Haus, 
und zwei Chöre, jedoch das obere sehr klein. Sie hätten gar gewiß große Freude, 
gute Mutter, daran zweifeln wir nicht. Wir meinen gewiß, der liebe Gott hat es so ge-
fügt, denn man hat in den letzten Jahren diese Kirche, die schon einmal Pfarrkirche 
war, benutzt, um Schauspiele darin zu geben. Wir müssen noch gut beten, daß es 
durchgeht ... Dr. Bock ist ungemein gefällig, wenn wir das Haus bekommen, läßt er 
es zeichnen und schickt es ihnen zu ... 

Antwort Mutter Claras vom 16. April 1860

. . . Die Aussicht auf das alte Dominikanerinnenkloster freut mich sehr, und es würde 
mir außerordentlich lieb sein, wenn wir es bekämen ... 

Und alles war für das Kind
Als die Herren vom Vinzenzverein beim regierenden Fürsten von und zu Liechten-
stein eine erste vorläufige Unterkunft erbaten für die Schwestern, die sie aus Aachen 
zu berufen gedachten, ging es ihnen um die hungernden und frierenden Kinder, 
die sie in den Elendlöchern der Vorstädte wussten. Sie brachten sie später zu den 
Schwestern und kamen fast wöchentlich nachsehen wie sich ihre kleinen Schütz-
linge in den neuen Verhältnissen zurechtfanden. So bildete sich in der Roßau eine 
Familie eigener Art, in der die Kinder außer der leiblichen Pflege auch das erhielten, 
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was sie am dringendsten brauchten: Ruhe und die Geborgenheit in der liebe müt-
terlicher Herzen. 

Unsere heutigen Erziehungsheime haben oft die Form eines Wohlstandshauses. 

Das Häuschen in der Roßau dagegen war arm und eng, es war in den unteren Räu-
men sogar feucht, sobald der Wasserspiegel der Donau und damit das Grundwasser 
stieg. Die Schwestern teiIten die Armut der Kinder. Sie haben um dieser Kinder willen 
alles verlassen, die gesicherte Behaglichkeit des elterlichen Hauses und die Aussicht 
auf ein Leben, frei von materiellen Sorgen, wie es ihrer Erziehung entsprochen hätte. 
Sie setzten ihre Gesundheit aufs Spiel fast alle Schwestern der ersten Gründungszeit 
starben an den Folgen der Entbehrungen und der körperlichen Überforderung. Sie 
haben die Nachfolge Christi voll auf sich genommen und sind in allem, was die äu-
ßeren Lebensverhältnisse betraf denen gleich geworden, die sie erretten wollten. 

Dadurch gewannen sie mütterliche Rechte auf die Kinder, sie übernahmen aber 
zugleich auch die Verpflichtung, diese für das Leben zu erziehen und durch eine 
gediegene Bildung fähig zu machen sich ihre Existenz in der menschlichen Gesell-
schaft zu sichern. Das Mutterhaus in Aachen hatte tüchtige Lehrerinnen nach Wien 
gesandt, Schülerinnen eines der größten katholischen Pädagogen des 19. Jahrhun-
derts, Bernhard Overbeck. Die zweiklassige Heimschule in der Roßau gewann daher 
bald einen guten Ruf bei den Behörden. 

Aber das Haus war zu klein. In der Chronik lesen wir, daß Schwester Hedwig, wäh-
rend sie unterrichtete, auch die Näherin im Klassenzimmer beherbergen mußte, ja, 
daß in der einen Ecke des Raumes an bestimmten Tagen der Schuster einzog - sehr 
zum Ergötzen der Buben - der die Schuhe neu besohlen, vorschieben und mit kunst-
vollen Flecken wieder gebrauchsfähig machen mußte. 

So ist es begreiflich, daß man auf eine Vergrößerung drang. Durch Überlassung an-
schließender Räume – eine Liebestat des Fürsten anläßIich der Geburt des Kronprin-
zen Rudolf – konnte die Zahl der Kinder auf 46 erweitert werden. Doch durfte man 
sich auch damit nicht zufrieden geben. Als man erst in Döbling festen Fuß gefaßt 
hatte, stieg die Zahl rasch auf hundert, hundertfünfzig und mehr, sie hat, im Zente-
narium elfhundert überschritten, die Tochterhäuser nicht eingerechnet. 

Durch die Ausweitung ihrer Arbeit bekamen die Schwestern auch freie Hand in der 
Aufnahme und Erziehung der Kinder. Es gab wohl eine stürmische Sitzung im Vin-
zenzverein, als man sich darüber schlüssig werden mußte, ob man ihnen gestatten 
könne, neben den Schützlingen des Vereins auch andere Kinder aufzunehmen. 
Doch einsichtige Freunde eben in der Leitung des Vereins hatten Iängst erkannt, 
daß man die Arbeit der Schwestern nicht einschränken durfte, sollte sie sich ihrer 
Berufung entsprechend entfalten. Entwicklung ist in allen jenen Einrichtungen not-
wendig, in denen es um das lebendige Leben der Seele und des Leibes geht, denn 
der einzelne Mensch ist in ständig fortschreitender Entfaltung begriffen. Gilt die 
Berufung der Schwestern vom armen Kinde Jesus dem gefährdeten Kind, so kann 
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nur, wer oberflächlich die Geschichte der Gründung zurückblättern, meinen, daß 
sie damit auf das materiell arme Kind beschränkt bleiben mußte. Die materielle Not 
als eine der ersten Ursachen war wohl der Wegweiser zu der viel tiefer liegenden 
seelischen und geistigen Verwahrlosung. 

Im 19. Jahrhundert entstanden im Weichbild der großen Städte dürftige Siedlungen 
der Industriearbeiter, im engen Raum der Vorstädte drängte sich das zugezogene Volk 
zusammen. Ohne jede Sicherung aus öffentlichen Mitteln waren diese Menschen 
dem Alter, dem Zufall der Krankheit, dem Steigen und Sinken der wirtschaftlichen 
Konjunktur ausgeliefert. Die am meisten Schaden litten, waren die Kinder. Sie waren 
durch die Erwachsenen, die sich mit oder ohne Schuld in dieses Elend verirrt hatten, 
um ihre Zukunft betrogen, durch ihre Geburt schon zu gleichem Elend verurteilt. 

Doch Wien harte damals bereits andere Gruppen gefährdeter Kinder. Da waren die 
Töchter aus besseren Ständen, die wegen Mittellosigkeit keinen Anspruch auf eine 
standesgemäße Ehe erheben durften, arme Offiziers- und Beamtenwaisen und da 
waren die vielen Kinder kleiner Geschäftsleute und kleiner Angestellter, deren Mütter 
damals schon im Erwerbsleben stehen mußten und sich um die Erziehung ihrer Kin-
der nicht kümmern konnten. Am schwersten wog die Gefährdung, die über all den 
materiellen Schwierigkeiten stand, ein verflachter und verweltlichter Staatskatholi-
zismus. Es war jene gleiche Atmosphäre des Josefinismus und des Liberalismus, aus 
der ein halbes Jahrhundert früher der junge Theologiestudent Hofbauer nach Rom 
geflüchtet und in die er als heiliger Priester und Ordensmann zurückgekehrt war, 
um als Missionär zu wirken. In Wien verdichteten sich die Strömungen der Zeit wenn 
irgendwo, dann war es hier notwendig, mit dem Feldzug der Liebe einzusetzen. 

Die mittellosen Mädchen brauchten wie die Knaben die Ausbildung zu einem Le-
bensberuf, damit sie sich später selbst erhalten konnten, und dieser Beruf mußte 
so gewählt werden, daß sie damit je nach ihrer Begabung Aufbauarbeit an der 
Gemeinschaft leisten, zugleich aber auch die Eigenart der Frauenpersönlichkeit ent-
falten konnten. Das entsprach nicht nur einer sozialen Notwendigkeit, sondern lag 
auch durchaus im Zuge der Entwicklung, die die Frau immer stärker ins öffentliche 
Leben treten ließ. Die große Stadt im Herzen Europas nahm in manchem vorweg, 
was in anderen Ländern erst durch die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts aus-
gelöst wurde. 

Die Schwestern vom armen Kinde Jesus waren nicht die ersten in Wien, die an eine 
geregelte Berufsbildung solcher Mädchen dachten. Das Offizierstöchterinstitut und 
das Zivilmädchen-Pensionat bildeten Lehrerinnen, Erzieherinnen und Kindergärtne-
rinnen aus und wurden zum größten Teil aus kaiserlichen Mitteln erhalten. Auch die 
Ursulinen hatten schon seit über hundert Jahren neben den vornehmen Zöglingen 
Waisen und Halbwaisen in ihren Internaten, die sie zu Lehrerinnen heranzogen. 

Die österreichische Schulverfassung kam diesen Bestrebungen zu Hilfe. Schon 
unter Kaiserin Maria Theresia war eine allgemeine Volksschule für die Kinder aller 
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Berufsstände gegründet worden, sie wurde 1869 durch das Reichsvolksschulgesetz 
ausgebaut und in den achtziger Jahren durch die Bürgerschule ergänzt. Diese Bür-
gerschule war die Grundlage für alle Berufe, die keine Hochschulreife forderten, sie 
vermittelte das Weltbild des Gewerbes und des mittleren Beamtentums, sie lehrte 
Französisch und Stenographie. In der Stadt stand der Aufstieg in die Bürgerschule 
jedem Kinde kostenlos offen und gab ihm den Weg frei zu gewerblichen und kom-
merziellen Berufen. Denn die Stadt hatte damals bereits die Grenzen zwischen den 
einzelnen Ständen verwischt. Auch die Mädchen beteiligten sich an den Möglich-
keiten freier Bildung. 

Diese allgemeine Entwicklung spiegelt sich in der Schulgeschichte des Döblinger 
Klosters wider. Durch die große Zahl der Kinder wurde schon 1862 die Heimschule 
in eine dreiklassige Volksschule umgebaut, sie wunde 1865 bereits vierklassig 
und 1869 fünflkassig. 1874 wurde Retz gegründet und übernahm bald einen 
großen Teil jener Mädchen aus dem Qffizierstöchterinstitut, die nicht Lehrerinnen, 
sondern Erzieherinnen werden sollten und vor allem in Musik und in den Fremd-
sprachen ausgebildet wurden. 1875 wurde die Döblinger Schule sechsklassig und 
nahm in ständig steigender Zahl auch externe Schülerinnen aus den umliegen-
den Vororten auf. Wiederholt mußte das Haus durch Anbauten vergrößert wer-
den. Die notwendigen Mittel dazu brachten Kollekten ein. 1885 begann man mit 
dem Bau einer Kirche an der HofzeiIe, und dahinter entstand ein neues Schulge-
bäude. Die oberen Klassen der bereits achtklassigen Schule wurden auf Wunsch 
der Behörde 1893 zu einer Bürgerschule ausgebaut, denn das Dorf Döbling war 
ein Teil der Weltstadt Wien geworden. In Stadlau entstand eine neue Niederlas-
sung in dem Donauschwemmland, das erst nach der Regulierung des Stromes 
bewohnbar geworden war. Es war Missionsgebiet zwischen Gemüsefeldern und 
Industrieanlagen, die über Nacht aus dem Boden schossen. 1897 vergrößerte sich 
das Döblinger Kloster durch die beiden Häuser an der Pyrkergasse, die steigende 
Raumnot drängte nach weiterer Ausbreitung. 1902 und 1903 baute man das gro-
ße Haupthaus an der Döblinger Hauptstraße an Stelle des alten Körnerhauses. 
1903 mußte das Schulhaus in der Hofzeile um ein weiteres Stockwerk erhöht wer-
den, denn man hatte auf dringendes Anraten von Weihbischof MarschalI im Jahr 
1902 mit einer Lehrerinnenbildungs-Anstalt begonnen. Schon seit Jahrzehnten 
hatte man begabte Mädchen im Privatunterricht ausgebildet und auf die Prüfun-
gen vorbereitet, die entweder bei den Ursulinen oder im ZiviImädchen-Pensionat 
abgelegt wurden. 1905 war es möglich, durch Ankauf eines Wirtschaftsgebäudes 
des „Theresienschlössels“ - es war in den letzten Jahren eine Likörfabrik gewesen, 
und lag neben dem Schulgebäude - ein eigenes Haus für die Lehrerinnenbil-
dungs-Anstalt zu gewinnen. 1910 und 1911 verbreiterte sich die Tätigkeit durch 
Gründung der Häuser in Maria Enzersdorf und „Am Himmel“. Dann brach der 
erste Weltkrieg aus. 

Die Schulreformbestrebungen der zwanziger Jahre gaben der MädchenbiIdung 
neue Wege und neue Ziele. Im Zuge dieser Reformen entstand 1923 in Döbling das 



48

Mädchenrealgymnasium, später mit einer Frauenoberschule verbunden. Auch für 
diese Gründung war ein Wunsch des kirchlichen Oberhirten maßgebend gewesen. 
Eine Frauengewerbeschule wurde durch mehrere Jahre geführt, so wie in Stadlau 
eine Handelsschule eröffnet worden war. Beide Schulen hielten sich nicht lange. Der 
Berufung der Schwestern entsprachen jene SchuIen, die zu sozialen Frauenberufen 
führen. Seit den zwanziger Jahren war daher der Lehrerinnenbildungsanstalt in 
Döbling eine Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen angeglie-
dert. Retz bildete neben den Kursen für Sprachen und Klavier auch Kindergärtne-
rinnen und Arbeitslehrerinnen aus. Durch den Ankauf eines günstig gelegenen 
Ferienhauses in Rohrbach an der Gölsen 1927 war für die Erholung der Schwestern 
und Kinder gesorgt. 

Und noch einmal mußte in Döbling vergrößert werden. Eine SchwimmhaIIe ent-
stand auf einem Stück des Schwesterngartens, und mit dem „Klara-Haus“ bekam 
man moderne Klassenräume, vor allem aber die Internatsräume für die „Großen“ 
des Realgymnasiums und der Lehrerinnenbildungsantalt. 

Dann war mit einem Schlage alles aus. Ein einziger Federstrich entzog den Klöstern 
das Recht auf Erziehung und Unterricht der Jugend. Die Gebäude von Döbling 
dienten einer staatlichen Lehrerinnenbildungsanstalt; Retz, Stadlau und Maria 
Enzersdorf wurden in Kasernen, Rohrbach in ein Flüchtlingslager umgewandelt, 
der „Himmel“ der NSV zur Verfügung gestellt. Alles schien verloren. 

Die sieben Jahre der Verbannung währten lang für die Schwestern, die sich jeder 
Möglichkeit beraubt sahen ihrer Berufung für die Kinder zu leben. Und im Zusam-
menbruch von 1945 besserte sich die Lage zunächst noch nicht. Die Gebäude von 
Döbling waren durch Bomben schwer getroffen und lagen zum Teil in Trümmern, 
in den Klöstern von Maria Enzersdorf und Retz hausten russische Soldaten, Stadlau 
schien von der zivilisierten Welt vorerst völlig abgeschnitten. Und doch zogen mit 
dem 1. Juni 1945 in Döbling die ersten Kinder ein, 19 Schulkinder und 20 KIeine für 
den Kindengarten. Der Schulbeginn im September versammelte bereits 260 Kinder. 
Trotz der Schwierigkeiten begann man 1946 mit einem Jahrgang der Lehrerinnen-
bildungsanstalt, der Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen und mit einer ersten 
Klasse Realgymnasium. In dem Maße als die Zahl der Kinder anwuchs, wurde der 
Schutt weggeräumt, erstanden die Gebäude neu. Und 1951 wurde ein neuer Trakt, 
„St. Raphael“, an der Stelle des zerstörten Wirtschaftsgebäudes erbaut mit dem 
großen „Bewegungsraum“, dem Krankentrakt und neuen Gruppenräumen für das 
Internat. 

Mit unseren Schulen stehen wir heute in einer Übergangszeit, so wie das ganze 
österreichische Schulwesen. Wir erwarten ein neues Schulgesetz, das den Forderun-
gen unserer Zeit Rechnung trägt. Unsere Arbeit gilt einer Jugend, die das Morgen 
bauen muß. Wenn wir dieser von vielen Seiten bedrohten Jugend helfen, sich im 
rechten Geiste zu bilden, helfen wir mit am Ausbau des Reiches Gottes. 

M. T. 
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Bedeutende Jubiläen 

Schon vor 75, 50 und 25 Jahren wurde dem  
herausragenden Werk der Schwestern  
von geistlichen Würdenträgern  
und in den Medien 
Anerkennung  
gezollt. 

Das las man 1933 in der  „Reichspost“ 
75 Jahre Döblinger Kloster

Die Schwestern vom armen Kindes Jesus in Döbling, deren vorbildliches pädago-
gisches und soziales Wirken weiterhin den besten Ruf genießt, blicken auf den 
75-jährigen Bestand ihrer Musteranstalt in der Döblinger Hauptstraße zurück. Dem 
Gedenken an den Tag der Gründung durch die verewigte Mutter Assumpta de Exter-
de gilt eine Festfeier, die heute im Saale der Anstalt eine große Zahl von Freunden 
und Schwestern vereinigte und durch die Anwesenheit des Kardinal Innitzer aus 
gezeichnet war.

Nach der Begrüßung durch den Superior der Genossenschaft Prof. Msgre. Leopold 
Metzger und einer trefflichen musikalischen und gesanglichen Einleitung führten 
Zöglinge der Anstalt im Rahmen eines Festspieles Bilder aus dem leben der Gründe-
rin des Hauses auf.

Als erster beglückwünschte Kardinal Innitzer die Schwestern zu dem Jubiläum ihres 
Hauses, das vor allem deswegen so beseelt waren: Alles zur Ehre Gottes und für das 
Wohl der Mitmenschen, getreu dem Sinn der Kongregation, die schon in dem Na-
men „Schwestern vom armen Kinde Jesus“ eine soziale Bestimmung ihres Ordens 
verankert hat. Als Oberhirte dankte er den Schwestern für ihr vorbildliches Wirken, 
das der Heranbildung der Kinder in echt christlichem Geiste gewidmet ist und die 
ihre wahrhaft katholische Einstellung mit tiefstem Verständnis für die Forderung der 
Zeit verbinden. „Es ist keine Phrase“ sagte der Oberhirte „die Schwestern vom armen 
Kinde Jesus gehören zu den hervorragendsten Schulorden der ganzen Welt.“
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Dann rühmte Sektionschef Dr. Pohl vom Unterrichtsministerium die Arbeit des Klo-
sters auf dem Gebiete der Pädagogik und zollte dem  Werke dieser Ordensfrauen, die 
durchglüht sind von heiligem Idealismus, höchste Anerkennung.

In diesem Hause ist ein förmlicher Schulstaat errichtet, der vom Kindergarten 
angefangen bis zur Mädchenmittelschule und Frauenoberschule alle Schultypen 
enthält. Damit haben die Schwestern ein wahrhaft großes Werk geschaffen und 
gleichzeitig zu einem großen Teil auch dem Staate eine Pflicht abgenommen, 
deren Erfüllung ihm heute in diesen Notzeiten doppelt schwer, ja fast unmöglich 
ist.

Besonders hob der Redner hervor, dass in diesem Hause echter Konservatismus 
mit wohlverstandenem fortschrittlichen Sinn eine vorbildliche Pflege gefunden 
hat, und stellte die Anstalt als Muster auch für dien staatliche Schule hin. „In Ihren 
Schulen“, führte Sektionschef Dr. Pohl weiters aus, „haben Sie neben der Pflege des 
Intellektes und der körperlichen Ertüchtigung vor allem die Pflege des Herzens einen 
Raum gewährt und darüber können wir uns nicht hoch genug freuen, weil hier 
Mädchen herangebildet werden, die einst Frauen sein werden, ganze Frauen, wie sie 
unser Vaterland und unser Volk so notwendig brauchen. Mit den Glückwünschen 
für die Schwestern und ihr Haus seitens des Unterrichtministers Dr. Rintelen, der 
am Erscheinen verhindert war, schloß Sektionschef Dr. Pohl seine mit stürmischem 
Beifall aufgenommene Rede.

Als weitere Gratulanten erscheinen Zöglinge der einzelnen Schulen des Hauses, die 
dem Oberhirten und den Leiterinnen der Anstalten Blumengewinde überreichten. 

Zum Schlusse der Feier, der neben zahlreichen Vertretern des Welt- und Ordensklerus 
und Abordnungen mehrere Frauenorden auch Abt-Koadjutor Dr. Peichl, Kanonikus 
Falsch, Universitätsprofessor Dr. Krebs, Ministerialrat Dr. Battista, Graf Scapinelli, 
Obermagistratsrat Dr. Jiresch, Chefredakteur Doktor Eberle, Prof. Dr. Freiherr Zeß-
ner-Spitzenberg, die Generaloberin der Schwestern vom armen Kinde Jesus Luise 
Gonzaga mit der Provinzialoberin M. Michaela Maria, die Mitglieder der Lehrkörper 
u.v.a. beiwohnten, erteilte Kardinal Innitzer den oberhirtlichen Segen.

 Die  „Presse“ zum 100jährigen Jubiläum
Unter den Schulorden, die im Jahre 1857 nach Österreich kamen, waren die Schwe-
stern vom armen Kind Jesus die letzten. Und ihre Gemeinschaft war die jüngste. 
Erst zwanzig Jahre zuvor, am 2. Februar 1837, hatte eine Gruppe junger Damen in 
Aachen begonnen, die Kinder der armen Fabriksarbeiter von der Straße weg in eine 
Schule zu holen, sie den Katechismus zu lehren und zu tüchtigen Menschen heran-
zubilden. Doch dauerte es noch sieben Jahre, bis die Stifterinnen sich von den Ver-
pflichtungen in ihrer Familie soweit lösen und ein Haus gründen konnten, um den 
ärmsten der armen Kinder ein Heim, eine neue, große Familie zu bieten. Im Jahre 



51

1848 erlangte Mutter Clara Fey endlich die kirchliche und staatliche Genehmigung 
für ihre junge Gemeinschaft, neun Jahre später entsandte sie bereits vier Schwestern 
nach Wien, wohin der Vinzenzverein sie gerufen hatte. 

Es begann in der Roßau 

Es war gelungen, ein vorläufiges Unterkommen in einem Nebengebäude des 
Liechtensteinschen Palais in der Roßau in Wien zu finden. Dort begann das Werk 
in größter Armut, aber vom Segen Gottes begleitet. Schon im Jahre 1860 konnte ein 
günstiger gelegenes geräumiges Haus in Oberdöbling erworben werden. Die Mittel 
dazu wurden durch Kollekten aufgebracht und durch Schenkungen. 

Das eigene Haus gab größere Unabhängigkeit in der Aufnahme der Kinder, die sich 
jetzt nicht mehr nur auf die Schützlinge des Vinzenzvereines beschränkte. Und die 
kleine Gemeinde wuchs so rasch an, dass schon im ersten Jahr ein Anbau nötig 
wurde. Seitdem ist das Döblinger Haus in jedem Dezennium um ein Stück in die 
Breite oder in die die Höhe gewachsen und wer zu lesen versteht, kann die Geschich-
te der hundert Jahre unschwer an den einzelnen Baulichkeiten erkennen. 

Mit der Zahl der Schwestern und Kinder mehrten sich auch die Aufgaben. Aus der 
zweiklassigen Schule in der Roßau wurde in den achtziger Jahren eine voll ausge-
baute Volks- und Bürgerschule. Die Schulentlassenen leitete man zu allen Arbeiten 
im Hause an oder bildete sie durch einen gründlichen Unterricht in Französisch und 

Am 1. Dezember 1957 fand im großen Musikvereinssaal die Jubiläumsfeier mit 
einem Festspiel statt. Festrednerin war Dr. Agnes Niegl. Das kleine Foto zeigt sie an 
ihrem 90. Geburtstag 2002.



52

Klavierspiel zu Erzieherinnen aus. Die Begabtesten wurden privat auf den Lehrberuf 
vorbereitet. So gingen die jungen Mädchen in alle Berufe hinaus, die der Frau da-
mals offenstanden und als die Zeit dafür reif war, wurden aus den Ansätzen Vollan-
stalten, wie sie der Frauenbildung des zwanzigsten Jahrhunderts entsprechen. 

Die Arbeit in der Schule muß immer Dienst an der Gemeinschaft sein. Das ist der 
tiefste Sinn der Berufung für das gefährdete Kind, er wird durch die weiter gesteckten 
Ziele nicht verwischt, er tritt nur um so eindeutiger hervor. Schon das Mutterhaus in 
Aachen sah in der Heranbildung von Lehrerinnen ein Mittel, noch mehr gefährdete 
Kinder zu erfassen. Das Realgymnasium die FO, gibt heute den Weg für andere sozi-
ale Frauenberufe frei. Denn die Formung der Mädchenpersönlichkeit im christlichen 
Geist ist ein wesentlicher Faktor im Aufbau der Gemeinschaft von morgen. 

Laudatio zum125jährigen Jubiläum von Kardinal König
Kardinal Rauscher rief 1857 die Schwestern vom armen Kinde Jesus von Achen nach 
Wien, um mit deren Hilfe Kindern in dem Elend der damaligen Zeit beizustehen. 

Die Kongregation erfüllte getreu diesen Auftrag: Schulen, Internate und Kinderhei-
me wurden gegründet und ein Kinderdorf für Schwachbefähigte errichtet. 

Mehr als ein Jahrhundert segensreicher Tätigkeit der Schwestern liegt nun hinter 
uns. Ungezählte Kinder und jugendliche haben in den Häusern des Ordens ihre 
Ausbildung erhalten und Geborgenheit gefunden. 

Heute sind, anders als vor 125 Jahren, nicht materielle Bedürftigkeit, sondern vor 
allem seelisch-geistige Nöte und Erziehungsschwierigkeiten zu meistern: ich bin 
überzeugt, dass die Schwestern auch diese Probleme meistern werden. 

So danke ich aus Anlaß des 125-jahr-Bestehens der österreichischen Provinz de 
Schwestern vom armen Kinde Jesus den Ordensmitgliedern und all ihren Mitarbei-
tern für deren Arbeit in der Erzdiözese Wien und versichere sie meiner aufrichtigen 
Wertschätzung. 

Der Segen Gottes möge Ihr Bemühen um Kinder und Jugendliche  
weiterhin begleiten. 



53

Schulgründungen in Döbling

1860 Volksschule
1862  Nähschule, bis 1920
1886 Volksschule mit acht Klassen
1891 Kindergärtnerinnenkurs,1-jährig, Übungskindergarten
1894 Bürgerschule, fünf Volksschul- und drei Bürgerschulklassen
1902   LBA Lehrerinnenbildungsanstalt, 5-jährig, bis 1967
1920  Frauengewerbeschule, bis 1928/2-jährig, dann 3-jährig, bis 1933
1923 Realgymnasium, 8-jährig
1925 Kindergärtnerinnenkurs, 2-jährig
1927 Hauptschule, 4-jährig, bis 1971
1927 KBA, Kindergärtnerinnenbildungsanstalt, 2-jährig
1934 Frauenoberschule, 9-jährig vorgesehen
1938  Schließung aller Schulen, Beschlagnahmung durch die NS
  LBA wird NAPOLA - „Nationalpolitische Lehranstalt“
1945 Wiedereröffnung von Kindergarten, Volksschule, Realgymnasium, 
 LBA und KBA
1953 KBA, 3-jährig
1953 FOS, Frauenoberschule, 8-jährig, bis 1970
1963 Musisch-pädagogisches Oberstufenrealgymnasium, MUPÄD
 bis 1971/ 5-jährig, ab 1971/ 4-jährig, bis 1978
1963 NG, Neusprachliches Gymnasium
1966  WkRg, Wirtschaftkundliches Realgymnasium, bis 2004
1964 BAKI, Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen, 4-jährig
1985 BAKI, 5-jährig
2004  Neuer Lehrplan Bakip, Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik-
 Fächer: Organisation, Management und Recht, 
 Kommunikation, Informatik und Medien
2004 Neuer Lehrplan wiku Rg mit Schwerpunkt aus IKT:
 Informations-und Kommunikationstechnologie und Wirtschaftskunde

1906 Erste LBA Matura
1931  Erste RG Matura
1951 Erste LBA-Matura nach dem Krieg, Mutter Theresia
1954 Erste RG-Matura nach dem Krieg, Sr. Mechthild
1967 Letzte LBA-Matura, Mag. Eichler
1968 Erste Mupäd-Matura, Dr. Reiß
1970 Letzte FOS-Matura, Sr. Maria Admirabilis Surzitza
1978 Letzte ORG-Matura, Mag. Kutzer
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Rohrbach Schlafraum

Maria Regina

Maria Schutz Maria Frieden

Rohrbach Stall

Schwesterngarten
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Schulsituation vor 50 Jahren

Das Provinzialmutterhaus Wien Döbling, „Maria Regina“

XIX, Döblinger Hauptstraße 83, mit Noviziat, Paramentenstickerei, Hostien-
bäckerei, Internat, Halbinternat, mit Kindergarten, Volksschule und Haupt-
schule; Lehreinnenbildungsanstalt, Realgymnasium und Frauenoberschule, 
Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen. 

Kloster „Maria Friedau“

WienStadlau, XXII, Hardeggasse 65, Internat, Halbinternat, Kindergarten, Volks-
schule, Hauptschule mit erstem und zweitem Klassenzug. 

Kloster „Maria Schutz“
Maria-Enzersdorf bei Wien, Gießhübler Straße 39, Internat, Volksschule, Haupt-
schule, Heim für Fürsorgekinder. 

Kloster „Am Himmel“
Wien- Döbling, XIX, Gspöttgraben 5, Heim für vorschulpflichtige Fürsorgekin-
der (auch sprachgestörte), Internat und Sonderschule für schwachbefähigte 
Knaben. 

Clara Fey-Kinderheim
Wien-Döbling, XIX, Stefan Esdersplatz 1, Internat und Sonderschule für schwach-
befähigte Mädchen. 

Kloster „St. Josef-Edelhof“
Rohrbach an der Gölsen, Niederösterreich, Heim für vorschulpflichtie Fürsorge-
kinder. Ferienheim für Kinder und Schwestern, Schullandheim, Landwirtschaft. 
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Clara Fey-Kinderdorf

Edelhof Rohrbach

Maria Regina

Maria Frieden
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Situation heute

Clara Fey-Schule, Sonderpädagogisches Zentrum
1953  Erwerb der Esdersvilla und Gründung der Schule
1968  Zubau eines neuen Schultraktes
2007 16 Klassen, 98 SchülerInnen zwischen 6 und 18 Jahren
 28 Lehrerinnen und Sozialpädagoginnen
 8 Gruppen im Clara Fey-Heim mit über 70 Kindern 
 in Wohngemeinschaften

Rohrbach a. d. Gölsen, Edelhof
1927  Erwerb des Gutes Edelhof als Versorgung der Wiener Klöster 
 mit landwirtschaftlichen Produkten
1947  Kinderheim für Kinder aus sozial geschädigten Familien, 
 Ferienheim für Schwestern
2007 32 Kinder, 5 Schwestern und 11 Sozialpädagoginnen

Schulzentrum Döbling, Maria Regina
Volksschule: 12 Klassen, eine Vorschulklasse, 330 SchülerInnen, 20 Lehrerinnen
BAKIP: 10 Klassen, 280 SchülerInnen, 51 LehrerInnen
AHS: 21 Klassen, 502 SchülerInnen, 56 LehrerInnen

Die beiden Klöster Maria Schutz und „Am Himmel“ sind aufgelassen.

Stadlau, Maria Frieden
1889  Erbauung des Klosters
1890 Erbauung der Kirche und der Schule
1893  Einweihung der Kirche, Volksschule und Mädchenpensionat 
1894  bekam die Schule ihr Öffentlichkeitsrecht 
1899  Eröffnung eines Kindergartens 
1900  Eröffnung der Bürgerschule 1.Klasse 
1901  Eröffnung der Bürgerschule 2. Klasse
1911  Elektrischer Strom, Wasserleitung, Steinmauer um den Grund
1923  Einweihung des neuen Schulhauses 
1940 Lazarett in der Schule 
1945  Besetzung durch russische Soldaten 
1946  Freigabe des Schulgebäudes 
1975  Fertigstellung des neuen Schulportals
2007 Volksschule mit 14 Klassen, 351 SchülerInnen, 23 Lehrerinnen
 Hort: 284 Kinder von 8 bis 10 Jahren
 Kindergarten: 4 Familiengruppen, Kinder von 3 bis 6 Jahren
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Kindergarten 1927
1A AHS 2007

3A AHS 2007 Übungsschule 1927

Physik 1927
8A AHS 2007

8A AHS 2007 Kleinkinder am „Himmel“



59

1A AHS 2007
LBA 1930

Kloster und Kapelle 1988
4B AHS 2007

Matura 1979 Rohrbach, Sr. Walberta

Matura 1967 5B AHS 2007
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