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Altötting. Eine Uraufführung
hätte zu hören sein sollen, und
eine Fahrt der gesamten Schule
nach Rom stand auf dem Pro-
gramm. Beides war im Herbst vor-
gesehen – wegen eines besonde-
ren Anlasses: Seit 300 Jahren gibt
es die Maria-Ward-Schulen in Alt-
ötting. Doch weder wird das ei-
gens für das Jubiläum von Josef
Irgmaier komponierte Werk mit
dem Arbeitstitel „Mary Ward Ora-
torium“ zum geplanten Zeitpunkt
zu Gehör gebracht, noch kann die
Fahrt im Oktober unternommen
werden, auch das aus beson-
derem Anlass: wegen der Pande-
mie. Doch aufgeschoben ist nicht
aufgehoben. Beides – die Fahrt in
kleinerem Rahmen – soll kom-
mendes Jahr nachgeholt werden,
wie Michaela Ingerl, die Leiterin
des M-W-Gymnasiums, sagt.

Das Jubiläum selbst bezieht
sich auf den heutigen 3. Mai. An
diesem Tag des Jahres 1721 ka-
men fünf Schwestern, damals
„Englische Fräulein“ genannt, aus
München in Altötting an und
gründeten das erste Frauen-
kloster in dem oberbayerischen
Wallfahrtsort. Wie das genau her-
ging, dazu gibt es viel historisch
Verbürgtes, aber auch etliches,
was nur vermutet wird – wie der
Zeitpunkt des Entschlusses. Da-
zu wird kolportiert, ausschlag-
gebend sei ein schwerer Unfall ge-
wesen, den Helen Catesby und ei-
nige ihrer Mitschwestern auf dem
Weg nach Burghausen, wo es be-
reits seit 1683 eine Niederlassung
gab, hatten. Der Reisewagen stürt-
ze einen Abhang hinunter, die
Frauen blieben unverletzt – wie
durch ein Wunder, das dem Bei-
stand der Muttergottes von Alt-
ötting zugeschrieben wurde. Der
Plan, ein Haus in Altötting zu etab-
lieren, soll damals gefasst worden
sein. Wenn es so war, dauerte es
lange, bis er in die Tat umgesetzt
wurden: Erst fast 50 Jahre später
war es soweit. Zu dieser Anfangs-
zeit sowie den drei Jahrhunderten
seither haben Verantwortliche der
Schulstiftung mit Dr. Hans Wür-
dinger Informationen aus den
Archiven zusammengetragen.

Am Anfang mit
Argwohn betrachtet

Die Gründung am 3. Mai 1721
hätte ein Anlass für ungeteilte
Freude sein können, möchte man
meinen. Doch wurden die neuen
Schwestern seitens der Geistlich-
keit durchaus mit Argwohn be-
trachtet. Grund dafür waren ihre
Lebensweise nach der Ordens-
regel der Jesuiten und die Tat-
sache, dass sie ihre Berufung und
Aufgabe vor allem im apostoli-
schen Dienst und im öffentlichen
Wirken sahen. Diese Haltung geht
zurück auf die Ordensgründerin
Mary Ward.

Als die Englischen Fräulein in
Altötting Fuß fassten, war über ein
Jahrhundert vergangen, seit sich
Mary Ward (1585-1645) und eini-
ge Gefährtinnen zusammenge-
schlossen und damit den Grund-
stein für ein „Institut der seligen
Jungfrau Maria“ gelegt hatten.
Mary Ward stammte aus York-
shire in Nordengland – daher be-
kam ihre Gemeinschaft schnell
den Rufnamen „Englische Fräu-
lein“. Als junge Katholikin fühlte
sie sich nach langem Suchen als
von Gott dazu berufen, eine neue
Form von Ordensleben zu grün-
den. Ihre Kongregation sollte
nicht hinter Klostermauern leben,
sondern, von Frauen geleitet und
nach dem Vorbild der Jesuiten,
frei und offen für die Nöte der Zeit
sein. Vor allem sah Mary Ward die
Notwendigkeit, Mädchen und
jungen Frauen eine Erziehung zu
Eigenständigkeit und eine gute
Schulbildung zu ermöglichen. Die
kirchlichen Autoritäten des 17.

Starke Frauen vermitteln Wissen und Werte

Jahrhunderts akzeptierten diese
Form des Ordenslebens nicht. Die
Kongregation überlebte jedoch
trotz vieler Widerstände und be-
steht heute weltweit unter dem
Namen Congregatio Jesu.

In Bayern gab es Anfang des 18.
Jahrhunderts bereits in München,
Augsburg und Burghausen ein
„Institut der Englischen Fräulein“.
Nun sollte ein viertes in Altötting
gegründet werden. Der Plan fand
lebhafte Zustimmung und Unter-
stützung von Kurfürst Max Ema-
nuel, auch die Genehmigung von
Erzbischof Sigismund Harrach
aus Salzburg, unter dessen Hoheit
Altötting damals war, kam bald.
Oberstvorsteherin Magdalene
von Schnegg entsandte fünf „En-
geländische Freylen“, die das
neue Institut aufbauen und eine
Schule gründen sollten.

Die ersten Jahre der Kloster-
gemeinschaft waren von großen
Sorgen und Entbehrungen be-
gleitet. Es gab bereits drei geistli-
che Gemeinschaften in Altötting:
Franziskaner, Jesuiten und das
Stiftskapitel – für die Altöttinger
genug, auch in den kirchlichen

300 Jahre Maria-Ward-Schwestern in Altötting: Ein Streifzug durch die wechselvolle Geschichte der Ordensniederlassung

Kreisen. Es mag die Sorge hinein-
gespielt haben, das neue Kloster
könnte Einbußen für die Wallfahrt
bedeuten. Doch das Angebot, das
die Schwestern machten, insbe-
sondere die Schule, fand schnell
Anklang. In der Chronik des Alt-
öttinger Hauses der Congregatio
Jesu wird berichtet: „Am 4. Juni
haben wir die Schul zu halten an-
gefangen mit zwölf Kinder den
ersten Tag, darunter meist Arme.“
Schon im Oktober 1721 konnte
Oberin Elisabeth von Giggenbach
dem Kurfürsten berichten, „dass
wir eine ziemliche Meng Schul-
kind zu unterrichten haben“.

1722 konnten die Schwestern
die frühere Behausung des Petten-
kramers Franz Primier (Neuöt-
tinger Straße 6) kaufen und die
Schule ausbauen. Mit den ersten
Erfolgen wuchs das Vertrauen der
Eltern – und damit auch das Inter-
esse am Schulbesuch. Aus der
Armenschule wurde bald eine
Mädchenvolksschule. Von 1723
bis 1734 wurden weitere Häuser
gekauft, so dass auch ein Pensio-
nat eröffnet werden konnte. Der
Ruf des Institutes verbreitete sich

rasch, bald kamen auch Zöglinge
aus dem Ausland. 1773 zählte die
Schule bereits 130 Schülerinnen.
Auch von nachbarlichen Anfein-
dungen ließ sich die Schwestern-
gemeinschaft nicht unterkriegen.
1737 wurde der Bau der Instituts-
kirche, die dem heiligen Josef ge-
weiht wurde, vollendet.

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts
führten die Schwestern ihre Schu-
len auf eigene Kosten und ohne
Einmischung des Staates. Mit der
Säkularisation änderte sich das:
1803 wurde die allgemeine Schul-
pflicht eingeführt. Den Engli-
schen Fräulein wurde zwar die
Leitung der Schule übertragen,
der bayerische Staat griff nun je-
doch in die Erziehungsarbeit ein.
Josef Wismayer aus Salzburg
urteilte: „Die Nonnen werden täg-
lich untauglicher zum Unter-
richt“, sie seien mehr Nonnen als
Lehrerinnen und würden nur die
Vorschriften des Instituts befol-
gen. 1809 wurden durch Regie-
rungsbeschluss das Institutshaus
und das Pensionat aufgelöst. 1823
konnte das Pensionat wieder er-
öffnet und der Aufbau einer höhe-

ren Schule in Angriff genommen
werden. 1849 wurde das Landgut
Marienfeld erworben, es diente
als Ziel für die wöchentlichen Spa-
ziergänge der Schülerinnen. 1853
eröffneten die Schwestern eine
Einrichtung für kleine Kinder, da-
mals „Kinderbewahranstalt“ ge-
nannt, ein Vorläufer für den heu-
tigen Kindergarten.

1887 wurde die Lehrerinnen-
bildungsanstalt genehmigt, aus
der bis 1933 der klösterliche Leh-
rerinnennachwuchs hervorging.
Die Gemeinschaft wuchs enorm:
1853 kamen 23 Novizinnen, im
Jahr 1879 zählte das Kloster 160
Schwestern. An der Klosterpforte
gab es eine rege Nachfrage nach
Melissengeist und Calmus-Likör
sowie Gewürzlebkuchen und der
beliebten Quittensulze in Schäch-
telchen. Von 1861 bis 1991 vor-
sorgten die Schwestern in der
Hostienbäckerei bis zu 70 Pfarrei-
en und Klöster. Auch Reliquien
von Heiligen wurden von den
Schwestern kunstvoll gefasst.

Besonders geprägt wurde das
Leben der Gemeinschaft von der
Lehrtätigkeit in der Schule. Auch

Form und Gestalt der Kloster-
bauten richtete sich danach aus.
1906 wurde im Institutsgarten
eine den neuesten Vorgaben und
Erkenntnissen entsprechende
Turnhalle errichtet, 1912 erfolgte
die ministerielle Genehmigung
für eine sechsklassige höhere
Mädchenschule, das „Lyceum“,
und eine zweiklassige „Frauen-
schule“. 1933 gründeten die
Schwestern eine dreiklassige
„Haustöchterschule“, die Vor-
läuferin der heutigen Realschule.

Am 25. März 1941 wurden
durch das Machtwort des Nazi-
Kreisleiters die Mittelschule und
die Höhere Haustöchterschule ge-
schlossen. Im November 1940
wurden 64 Umsiedler aus der Bu-
kowina im Kloster untergebracht,
dazu kamen im April 1941 360 Bu-
ben aus Westfalen im Rahmen der
„Kinderlandverschickung“. Im Ju-
ni 1942 wurde das Haus zu einem
Lazarett, in dem die arbeitslosen
klösterlichen Lehrerinnen als
Pflegerinnen, Verwaltungskräfte
oder zu häuslichen Arbeiten ein-
gesetzt wurden. Viele Schwestern
gingen in die Missionsarbeit nach
Chile, Brasilien und Argentinien.

Bereits zwei Wochen nach
Kriegsende wurde den Schwes-
tern von der Militärregierung die
Genehmigung erteilt, den Kinder-
garten wieder zu eröffnen. Im Ok-
tober 1945 wurde der Schulbe-
trieb in der dreiklassigen Mittel-
schule wieder aufgenommen.
1947 wurde das sechsklassige Ly-
ceum genehmigt, die spätere
Oberrealschule, die 1965 zum
Gymnasium mit Oberstufe ausge-
baut wurde. 1998 wurde das 1732
gegründete Internat geschlossen.

20 Schwestern vor Ort, aber
keine mehr im Schuldienst

Das Gymnasium und die Real-
schule der „Englischen Fräulein“
prägen das Schulleben nicht nur
in Altötting, sondern weit darüber
hinaus, bis in die Gegenwart. Seit
1982 werden auch Buben unter-
richtet. Weithin bekannt wurde
auch der hochqualifizierte Schul-
chor unter der Leitung von
Schwester Avita Bichlmeier.

Auch nach 300 Jahren haben die
Schwestern der Congregatio Jesu
ihren festen Platz an der Neu-
öttinger Straße. Realschule und
Gymnasium gehören heute zur
Maria-Ward-Schulstiftung und
führen ihre Lehrtätigkeit im Geist
der Ordensgründerin und der
Schwestern weiter: 1159 Schüle-
rinnen und Schüler besuchen der-
zeit die beiden Maria-Ward-Schu-
len in Altötting: am Gymnasium
368 Mädchen und 192 Buben, an
der Realschule 549 Mädchen und
50 Buben. Derzeit leben noch 20
Schwestern in der Gemeinschaft,
die teilweise aus anderen Häusern
des Ordens nach Altötting ge-
kommen sind. Wenn auch im 21.
Jahrhundert keine Schwester
mehr im Schuldienst tätig ist: Ihr
apostolisches Wirken hat nicht
nur den Wallfahrtsort geprägt,
sondern auch vielen Schülerin-
nen neben solidem Wissen auch
prägende und bleibende mensch-
liche und religiöse Lebenswerte
mit auf den Weg gegeben.

Durch die Pandemie ist eine
große Jubiläumsfeier nicht mög-
lich, aber die Schwestern schauen
gerne auf die 300 Jahre in Altötting
zurück: „Unser Dank gilt beson-
dere allen staatlichen, kirchli-
chen, kommunalen Verantwortli-
chen, die unserer Gemeinschaft
freundschaftlich verbunden sind
und uns in so vielem unterstützt
haben und unterstützen“, sagt
Oberin Sr. Maria Obermaier. „Wir
danken aber auch und besonders
den Familien, die uns über viele
Jahre ihre Kinder anvertraut ha-
ben, sowie allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.“ − red/sh

Altötting. Aufgrund der aktu-
ellen Corona-Lage ist an den
Maria-Ward-Schulen Altötting
die Neuanmeldung für das
Schuljahr 2021/2022 auch in die-
sem Jahr in erster Linie digital
organisiert.

Einen kleinen Eindruck von
Schulgelände und Schulhaus
bieten virtuelle Rundgänge und
Sachinformationen, die auf der
Homepage der jeweiligen Schule
(www.mwg-altoetting.de bzw.
www.mwr-altoetting.de) zu se-
hen sind. Einzelne persönliche
Schulhausführungen können

unter 5 08671/50 05 13) über
das Sekretariat vereinbart wer-
den. Auch in Zeiten von Corona
möchten die Verantwortlichen –
unter Einhaltung der geltenden
Vorschriften – den persönlichen
Kontakt zu interessierten Schüle-
rinnen und Schülern sowie deren
Eltern knüpfen und die typische
Schulatmosphäre einer Maria-
Ward-Schule vorstellen.

Die Anmeldung für das Schul-
jahr 2021/2022 findet in der Zeit
von Montag, 10. Mai, bis Mitt-
woch, 12. Mai, sowie am Frei-
tag,14. Mai, statt. In diesem Zeit-

Anmeldung startet am 10. Mai
Regularien an Maria-Ward-Gymnasium und -Realschule an Coronabedingungen angepasst

raum können Mädchen und Bu-
ben aus der 4. Jahrgangsstufe mit
dem Übertrittszeugnis angemel-
det werden. Schülerinnen und
Schüler aus der 5. Jahrgangsstufe
benötigen das Zwischenzeugnis
zur Voranmeldung.

Alle Anmeldeunterlagen kön-
nen ab Freitag, 7. Mai, von der
jeweiligen Schulhomepage he-
runtergeladen werden. Die aus-
gefüllten und unterschriebenen
Anmeldeunterlagen können per-
sönlich im Sekretariat der Schule
abgegeben, in einen der Brief-
kästen (über den Eingang in der

Stinglhamerstraße) eingeworfen
oder postalisch an die Schule ge-
schickt werden und müssen spä-
testens Freitag, 14. Mai, einge-
gangen sein. Falls Eltern den-
noch eine persönliche Anmel-
dung wünschen, bittet die Schul-
leitung um Terminvereinbarung
unter5 08671/50 05 13.

Der Probeunterricht für Schü-
lerinnen und Schüler, denen die
Eignung für das Gymnasium und
für die Realschule im Übertritts-
zeugnis nicht bescheinigt wurde,
findet von Dienstag bis Donners-
tag, 18. bis 20. Mai, statt. − red

Das alte Gesicht: So saht die Ordensniederlassung der Englischen Fräulein an der Neuöttinger Straße im 18. Jahrhundert aus. − F.: Congregatio Jesu

Die neue Ansicht: So präsentiert sich das Schulareal im Innenbereich, vom Klostergarten aus gesehen. − Foto: red


