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,,Töchterschule" mit aristokratischem Flair
Das Institut St. Zeno in Reichenhall: Die Schule der Englischen Fräulein im 19. Jahrhundert

- von Dr, Helga Prosinger

NuI w€irig€ Schulen in Bäyem können
auJ eine :ihdich Eadition$eiche und in-
tercssant€ Geschichte zürü&blicken wie
die Midcheruealschule Sl Zeno in Bad

Reichenhall, ,,eines der zal rEichst besuch-

ten Mädch€ninstitute im Königreich", wie
ä äßslich einer visitation im Jatu 16E3 ver-

Als m 18. Oktob€r 1852 fthf L€hrErirmen

vom Orden der En8lischen Frädein den

Untericht in dm Piiumen des ehemaligen

Augustinerchorherr€nstiltes St. Zeno aul-
nahmen - Iediglich &€i Zrglinge haten an

diesem Tag in die S.hlne ein - , geschah dies

in einer it, in der in Bayem die w:ilu€nd
der Sj;iluldisation auJgeli,Gten Orden und
Klihier wieder zugelass€n wludm ünd im
B€Eich des S.hnwes€os gmß€n Einlhrss

erhielten. Gleichz€itig hätte sidr in der Mäd-

chenbildung jmer Z€it ein Wandel vollzo-
gerl- Da si.h seit Mitte des ]atuhmderts das

Wisen mom vemehrr hätte, setste sich in
dsr privilegie en G€sellschäJtsrchjchten

immer mehr die Auffassmg durch, da§!

der reifle Elmtamtericht, wi€ ihr die
Mädchen auch in dies€n Kreisen bisll€r nur
geno§sen hattm, ni.ht mehr aüsr€ichod sei.

Fit Mädchen aus dm AdeI ud dem ge-

hobmm BüIgertum ruden, damit §e ,,ge-
sellschaltlich voizeigbar" waH, vemehn
sogmamte,,Höheie Tijchteßdulelr" erich-
tet zu denen auch das vom Orden der EnB-

lischen rrärlein gegründete Institut St. Zeno
jn Reichenhal gehörte.

AüJ w€lche Wei6e die Ordensftaum auf
das seit d€r Säkularisation vö[ig veNa]F
1o6te einstige Augüstiner{horhenerstift
St Zeno aüImerksam wurderL das sie in

miihsamer Aibeit i€staurierten ünd für ihie
schulis.hen Zwecke um8estaltete& ßeht
atr6 den vorhandmen Qu€Im nicht hervor.

tro.i ist einem Bnef der Generaloberin der
Engl!.hen Fräulein an dm bayeris.hm Kö
nig Mar tr, datiert vom 24. Februar 1852 ,

zu enhehmery dass die Initiatve zur Grün-
düng eines M:idchenpensionats woN vom
Reichenhaler Magistrat ausging. Er dürfie
die Klosterfrauen aul die inzwischm ,,zal -

r€iche BeamtenschaJt" in der Salinenstadt

lmd den Wüsch vieler Eltem nach einer

entspr€chend standesgemäßen Erziehüng
ihrer Tdclter hingewie6en haben. Dass die

wäftI der Englischen Fräülein bei ihrcr Su-

che nach einer angemessenen Schu okalität
schließlich auj da! fast vefalene ehemalige

ChorherrostiJt fiel, daJür karmte wohl des-

sm giirstige lage in der kleinen Gemeinde

Kirch€ und Kloster 5t.ZenoäurOsten nach €in€m älten Stich, r€dts die alt€n Gradierhäuser.



St. Zmo in der Nähe des auJstrebedo Ku-
ortes Reichenhal den Aüsschlag gegeben

hab€ll Des€ Enls.heidimg mag durchaus
im Sime der Stadt ReichenlEl gewesen sein,

die dar"ls die eßten Er+§Iug und Heilung
suchmden Gäste aufnahm; komie lr@ do.h
erwarten, dass sich die Englischa Fräulein
dafin einsee€n würden, das verwalEloste
Klosiergebäude wieder instand zu setzerL

das sich der von Salzbug hd Traunstein
in den Kurort fühmden Shaße befad md
f1n arueisende Besucher sicherlich keinen q-
ft elrlichen Anblick bot.

Mfi $o&m GAanisatiomtalent und ei-
ner erstaunlich präkäschen Lebensklugheit
gelang 6 d{ Klosterftauen, die Schwlerig
keiten derAnJangsjaire zu bewä]ägen. Doch
fandm sich auch imm€r wieder Gömer, die
das Institut angesichts der dort henschendm
Geldnot uterstitzijen. So ließ der abgedank-
te König Ludwig 1., der §ch einst mit Nach
druck fit die Wied*richhmS -englischer
hstitute" eing€seat hatüe, den Nomm eine

Slll]me von 100 Gulden zukornme& als er
bei einm Kuzbesuch im Jatu 1&54 die Ar-
mut des Klosie$ sah. Um die finanziele Not
jmei Iahre eiwäs zu lindem, mbdnossen
si€h die Schwesbem schon baLl no.h mse-
nüizte Räume des Klosiers an Badeg:isle a
v(]mieien. Da es in Reichenhal zum damali'
gen Z€itpDrl( mit Ausnahme der Kuranstali
Aüselmamstein nw reIaäv woig lr'btr-

mchhmgmögli.hkeiten 8ab, ft€quentierte
jedes Jahi in defl Sommmomten eine be-

a€htliche R€ih€ von Kur8:isüen die klö6ter1i-

.hen Gemächer.

,,Ur1g Irstitut fihgt mit der Gnade Gol
tes m, si.h gedeihlich zu entraiten", s.tuieb
die Vorsteherin dd &hrne dlei latu€ na€h

der Gdindung, als b@ib 73 ZöSIinge die
Anstalt besuchten. Sie kämen nicht melr
nu aus Reichennal selbsL a1s H€rkunJisor-
!e wurden auch Salzbur& Bercht€sgaden, ja

sogar das für die danalige ir relativ weit
€ndemie München gemut.

Werm Eltem ifue Td.hler ins IrEtihrt St
no s.hi.kie, dessen Anziehüngskali sich

in dm folgenden.lahzehnien noch steigem
sollte, so stand dähint€r der wllnsch nach
ein€r soliden, in die Hände von bew;ihr-
ien Ordensfrauen gelegten, vor a]lem ab€r
stedesgem:iße Erziehung. Was man an
Bildungswellen im 19. lakhmdert einer

,, Ib.Iter aus gutem Haue" zukomen
ließ vieleicht soga], um ihr einen höhe-
ren Stah6 als dem, dem sie entstallulte,
zu ermö8lichm -, d6 wude in St. Zeno in
hohm Maße vemittelt Auffallfld viele

Zöglingsvater warcn Kaufleute ud Reali-

titenbesitzer Freösis.h, nach wie vor die
Sprache der Vomehmm, nanm im Unter-
richt eine dominieEnde Stellug ein. Nicit
nur, dass Französisch ab den1 1. Sdldia]tr
auf do Shrdmplan stand, es war auch die

tägliche Umgangss?rache der Zrglhge mii
ihr€n l€lrcdlmm und Erzieherinim Di€
Kerntniss€ der Schijlerimm in dies€r Spra-

de müss deMuJolge bea.hdich gewM
sein. Als im Iahr 1896 der päpstliche Nuti6
in Bayem, Monsignore Benedeito I-orenzeli,
der Schüle einen B€such absiattet€, konnie
e. sich von den diesb€züglichen Faihigkeiten

der Zjglinge überzeugerL waren sie do<h
imtande, einem in frMibis.hd Spra.he
gehaltenen Vorkäg mü]€los zu folgen.

Sich in der ,,vomehmen Welt" beweg€n

lemen eines der erHärten Eiäehlmgs-
ziele im lnstitut , d#ü gab es den in dqr

JalEsberichten imer wieder w;ihnten
Tanzunbenicht, den eine aE Wim stam-

mmde Balleitmeisterin erteilte, die wieder-
holt einige Zeit in Sr Zeno verbnchte. Da
es dab€i haup&iülich urn das Einstudieren

feiner M ieEn sowie grziö*r Bewegu-
gen ghg, r*ten die Eltem oft von weither
zu den jätulich im hstitut statdindmden
KmevalsbäIe lnd Sclitussfeiem, wo sie

sich vom elegmten AUJ&eien lhrer Tijdter
üb€rzeugen komten. Bei der öffendi.ho
Preisverleihmg ftir die besten S€.\üIerimm
m Ende des SchulialuEs war beispielsweise
der,,Hof hick" uerltissli.h.

Einen Hauch disiokatl{lE! Leb€ßwei-
se bekam€n die S,:hülerinnen zu spüre(
wem ill$tre Gäste, oft aus Adelslqeisen,
wähEnd ihrer Reidsrhallo Ktrauloihalte

Die,,höheren Tö(hter' nehmen das Essen im Speisesääl ein.



DerTurnsaäld€s lnstitutt St. Zeno. Er wurde no(h bis weit in die TOerJahre des vergängenen Jahrhund€rts als solchergenütn.

im Kloster St. Zeno logierten. So verbnchte
Pril%ssin Theodolinde von LeuchtenberS,
eine Nichte Ludwigs L, mit ihrEn beidal
Tii€htem den Sommer 1854 im listitut An
feudale Z€it€n erinnert€n die B6uche Th*
rcse von Oldenburgs, die mit ,,Kaiserliche
Hoheit" tituliert w!de, da ihre S.nwieger
mutier Katharina Pawlowna eine lbdrter
des ns*chen Zdm Pauls L war. Sie kam ab
1861 zehn lahre lang in Besleitus eines Ge-
fokes von 2a Personen nach St. Zeno, sechs
Pferde samt Wagen wNn ebenlals dabei.
Als sie bei einem ituer AuIenthalie, am 3.
August 1863, ,,8rcße TaJel im irmeren Präla,
iengarlen hielt", ein Ercignis, wozu auch der
bayerishe König Max II, die Königin Meie
sowie die PriMen Oito ud Ludwig geladen
warerr beaufhagte sie neb€n lm Sa]inen-
abeitem auch ediche der Zöglinge s.hon
wochenlang ^vo, d@ Lr§titutsgaltm ftlr
die königliche Visite ein fesdiches Dekor zu

Das aulsehenenegende Ereisnis lo&te
znNreiche Schauhstige aus der n:iheE
Umgebug d, die die AuJfanrt der selte
nen Gäste miterl€ben wolten, mter denen
alerdings der m Migräne €rkanlte König
fehlte. Sotche lmd ähdich gl vole Besu-
d1e komten die Zöglinge vermudich irm€r
wieder verfolgen. Sie verliehen ihrer Schuie
den Ruf ein€r ,,aistokatkhen Noblesse",
der sich sogd bis ill§ 20. lahrhuidert fort-
secte. Al§ 1906 dd aE seinem Berchtesga
denü .lasdrevier nach Mainchen zurückkeh-

@de Priregent Luitpold dm berühmten
K.:euzgary von Si Z€no besichtigte, nahm er
die Celegenheit wa}lr lllld beeh edied e-
ben liegende Mäd.henschule mit ehem un-
gemein leubeligen Besud! m den §ch die
gtMe S.hdgemeins€halt rcch viele ,a]re
später mit Stolz emerte. Eine Eigenart des
d der Nahtrtelle TMs.hen Barpm rrnrl r-x-
tereich aeleßoen Instüuls w; und dämit
nahm Sr Zeno eire gewjss€ Sondeßtelung
urer de ,,Titchterschulen" Bayem ein -,
da-ss es über einen lmgen Z€ihaum ein€n
re1aäv hohen A.teil an ausländivhen S.hii
l{imen aufwies, vor allem solcher a6 dd
Habsburg€rmondchie. Besondeß ho€h wai
dierer Anteil um das Iahr 1890; zu diesm
Zeitpunkt stmten bis z11 80 Proz€nt dü
Zöglinge aus Giereich-Ungm aHenrnä
ßig standen dabel bis 1911 die Schinerimen
aus Nied€nisterrei.h md Wien an der Spit-
ze, aber auch Böhmefl ud Mährery das Kö
nigreich Ungm ud selbst Bosnien und die
Herzegowina, die eret 1908 Teil der Monar
chie wuder! walm stark verbeten.

AusscNaggebmd für diese intercssanie
Entwicklmg mag wohl Bewesm sein, dass
si.h gegen Ende des 19. lahrhunde s Rei'
chenhals RUJ als mond;iner Kuort tustigte,
weil über Bayems Gr€rEen hina$drmg
üd gerade aus dm östereichischen Nach-
barlanden zahlreiche Giste ar ockte. Das in
der Nfie der Grenze gelegene Irßtihrt Si.
Zeno in mitt€Ib@r Na.hbärchaJt des
von uelen Besuchem aus der k.u.k-Mond-

chie fiequentieten Heilbad€s Reichdrhall
we dalrcr ein belorzustg Posionat tur
Mädchen aus Gtereich-Ünsm.

W(m Eltem aus Wien ihre Tiichter in die
Obhut von St. Zmo gaberr floch dazu rEla
tiv bequem zu erreichq, da eit 1866 von
dq W6tba}n l4,ien-München in Freilas-
sing eine Zugverbindug in das nu weni
ge Meilen endemte Reichenllä]I abmeigte,
so gesdrah dies häüfi8, um sie eventuellm
gesmdheitssch:idigoden Einlüssen der
Dommehopole zu eneieh€n. B€sonders
für schwächliche Kinder lauerten dort auf
grlmd schlechter hygienis.her Verhälhrise
zalrlrei.he Gefähren. Zudem verbreiteie im
ausgeherd€n Ialühudert die sogenannte

,,1 tener Kra.r'iheit", die Tuberkulose, Angst

Die Vorzüge, die der Aufenthält in St.
Zeno uier gesmdheitlichen Aspekt€n zu
bieten hatt€, veßiaden die Klosterfrauen
ges.hickt anzupreisen; ,,Hohe Sä]e, die siels
der s*irkenden GebirSsluJt zugänglich 1]I1d

dürh hohe Fenster mit Ei.hli.h I i.ht ver*-
hen sind, sind duöströmt vom TammduJi
aus der kaurn 40 S.hritie entfemien waldi
senAnnöhed€s Knchlrolz" damitwiesd6
ksätut Si. Zeno in einem Prospekt aus dem
Iahre 1878 aul die Vor ig€ *iner Lokaliiäten
ud seiner iage hin. Zusätzlich mllss es in-
nerhalb des «losüers soga die GelegenlEit
zu Kur gegeben haben, korüte män do.h im
gleichen Prcspekt 16m, es stehe ,,für krünk-
liche Kinder der C€hauch d€r Soolenbäder,



der Molke ud des käuteßaJres zu Gebo-

te." rnnerhalb der SchulgemeinschaJt nah-

men die Ostereichüimen - allen lord die

Wienerimen - eine Sonderstellung ein. Sie

galien als ,,qu€ck bngß Völkchen", im 
^I-gemehen als ,,weni8er pflichteif.iS ünd flei

ßig" als itue bayenscherl Mits.hrllerimcn,
,do.h bra.hten sie Leben in das Haus," was

sich besondeß bei den Tanzunterhaltungen

der j;i]trli.hen Kmevalslesre reigie/ ,,wovon
gerade a,ir $,ienennnen nicht genug haben

konnten." Gegenüber ihrn FeHem md
S.hwächen, dle vor allem in einer gewissen

,,Exa1täiion",,,Leichdebigkeit" üd,,Vergnü
gugssuchi" best dery waren die Nonnen

eher großzügig eingestelt, sah man do.h da-

lin au.h eine Spü von Weltläufigkeit, beson

deß wenn die Mädchen a6 Wio stmtcn.
Gerade uier den S.hilierimen ösienei-

chisher Herkunft dürlte es eine beachtliche
Zahl gegeben haben, di. d.m hEtitut St.

Zem ery verbmden waren md ihre dort
verbrachte Pensionatszeit in späteten Ja]rcn
in vcrkL'iriem Licht saien. In verschiedenen

Städten, votriegend in hrjen, bildeten sie die
Znkel der so gerr;mten ,,Zenonitimen", die

si.h - no.h als betagte Damen immer ü.ie

der haJen, u ilNr Sc\ulzeil in schw:irmeri-

sdrr Erimelug zu Sedenken.
Doch standen nichi alie Si Zeno-Zöglingc

des 19. Iahhud.rts der S.hule so wohl-
wollend Segenüber. Auch kiiik än der oft
als einengend ud wcltftemd empfude-
rcn Eraehmg war zu hören. lrida Lhl äus

Mondsee Si. Zeno Schülenn von 1882 bis
188.1, dic lalE späier duch ihre Ehe mlt dem

s.hwedischen Dchier August Shindberg im
Kreis der BerLiner Natualisicn bekmt a,u'
de. resümierte in ituer 1936 veröfietli.hten
A'rtobjogiafie über jene Zcil in St. Zcno, sie

habe ..gra6 n gelitien ulier dem Enlzug
von Freiheit und Sonne".

Mit dem Erd. dcs Ersicn Wcltlri€gs wü
die Zeit der ,,Höheren Tö.hteischule" St.

Zeno vorbei. S(hon einige lalE vor KrieBS'

begim wü es in Balem zu einer Neüre-

gelsg de. Mädchenbildung gekonmen,
indem lru - zmind€st matzw€ise - ver-

suchie, die Aüsbildung der Mädchen an die

der Buben arzugleichen md sie auf einen

späieren Eintrift nr die Betufswelt vorzübe

reiten. Do.h geschah in Si. Zeno die Abk.h]
von der bishengen ,,Tfthteßch!1e", dre

noch gaü d.m Geisi ud weiblichen Rollen

verstindnis des 19. lahrhundeib lerhaftet
uar, nicht von cncm Tag zm mderen.

Erst du.h die Ereignisse im November

I 918, den Sturz der Monachic in Bayen ud
Bici.lzeitig ln ostereicL vollzogen sich tur
St. Zeno, das mit seinen bayerischer md ös'
teftichi{hcn Zöglingen den Herscherftiü
sem beider Länder eng verbunden tr'ar, der
Bruch mit de. ..Höhcr.n Töchtcrsnr e" ud
d6 Hineinwa.hsen in eine neue Zeit.

De lon der Aur.nn alsfiihrli.h daigstellte
Cshüte dd S.hule St. Zeno von 1852 bis in
die !ürlzi8erialre des 20.lahrhnnderts sird im
Herbst äLs Bu.h roöfi.ndi.ht
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