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VORWORT

Was keine Wurzeln hat, hat auch keine Zukunft. Diese allgemeine Eljahrung gilt auch fiir das Werk der Salesianer Don Boscos in Osterreich.
Nach 110 Jahren ihrer Anwesenheit auf dem Bundesgebiet Osterreich
(1903 -2013) liegt jetzt das Ergebnis einer historischen Forschung vor, die
sich mit der Anfangszeit des "Salesianum" in Wien III befasst. Diese Niederlassung kann mit Fug und Recht als das "Mutterhaus " des Salesianerwerkes
ùn deutschen Sprachraum bezeichnet werden.
Sr. Maria Mau l FMA hat einen Satz aus der Festschrift zur zehnjahrigen
Griindungsfeier des Salesianums herausgenommen und ihn zum Titel ihrer
Forschung gemacht: "Der Geist Don Boscos weht in dieser Anstalt."
Trotz bewusster Einschrankung auj' die Jahre 1909 bis 1922 , der Anwesenheit von P. Dr. August Hlond SDB in diesem Werk, und auf die Aspekte
der Erziehung, ist ein umfangreiches Werk entstanden, das fiir uns "Nachgeborene" ein erhellendes Licht auj' die Anfangszeit des salesianischen Wirkens
wirft.
Die Untersuchung wurde bereits in drei Teilen in den "Ricerche Storiche
Salesiane " des "Istituto Storico Sale siano" - Rom veroffentlicht, und zwar
in der Nummer 54, Juli bis Dezember 2009 (S. 219-254), der Nummer 55,
Janner bis Juli 2010 (S. 7-63) und in der Nr. 59, Juli bis Dezember 2012
(S. 231-297) . Sie werden hier in einem Band dargeboten.
Nicht unerwahnt da rf in diesem Zusammenhang die ausfiihrliche und
grundlegende Forschung von P. Dr. Stanisfaw Zimniak SDB bleiben, der mit
seiner Dissertation (erschienen 1997, LAS, Rom) "Salesiani nella Mitteleuropa. Preistoria e storia della provincia Austro-Ungarica della Società di
S. Fra ncesco di Sales (1868 -1 919)" den Boden fiir weitere Forschungen
bereitet hat . P. Stanisfaw Zimniak , Koordinierungssekretar und Forscher im
"Istituto Storico Salesiano" , sowie dessen Leiter P. Prof. Dr. ]osé Manuel
Prellezo SDB sei zugleich herzlich gedankt fiir die Forderung und die Veroffentlichung des vorliegenden Beitrages. Ein Danke gilt auch dem Generalbkonomen Jean Paul Muller SDB fiir die Finanzierung der Publikation .
Mit dies em Werk hat Sr. Maria Maul e in exemplarisches Beispiel friiher
padagogisch-pastoraler Praxis der Salesianer einer wissenschaftlichen kritischen Untersuchung unterzogen. Und sie kommt zu erstaunlich modern klingenden Schlussfolgerungen.
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Fiir uns Salesianer, fiir die ganze Don Bosco Familie des deutschen
Sprachraumes und fiir alle, die si eh in Zukunji intensiver mit der Erziehungskunst Don Boscos befassen werden, wird dieses Werk eine unverzichtbare
Quelle darstellen .
Mogen viele daraus schdpfen und erfrischt ihren Weg weitergehen, damit
auch heute vielen jungen Menschen eine frohe Zukunft bereitet wird.

P. Mag. Rudolf Osanger SDB
Provinzial

Wien, im Mai 2013

EINLEITUNG

"Der Geist Don Boscos weh t in dieser Anstalt" 1 • Das verktindete
P. Adolf Innerkofler2 in seinem Beitrag "Don Bosco in Wien" in der Festschrift zur zehnjalu-igen GrUndungsfeier des Salesianums am 17. Aprii 19213.
Bestimmt kann es fUr ein salesianisches Erziehungswerk kaum schoneres Lob
geben, ist doch der Kern dieses "Geistes Don Boscos" wesentlich mit der
typisch salesianischen Erziehungsmethode, dem Praventivsystem verknUpft.
In der Tat gestaltete sich die Jubilaumsfeier zum zehnjahrigen Bestehen
des Salesianums zu einer auf3ergewohnlichen offentlichen Demonstration der
Erziehungserfolge der Salesianer in Wien .
Der vorliegende Beitrag setzt sich zum Ziel , die verschiedenen Aspekte
der Erziehung zu skizzieren, die die Salesianer in ihren vielfaltigen Einrichtungen in der HagenmUllergasse den Kindern und Jugendlichen zukommen
lief3en: Das Knabenheim bot seit 1910 Kindern im Alter von 9 bis 14 Jahren

1 Adolf l NNERKOFER , Don Bosco in Wien , in Don Bosco und sein Werk in Wien. Festschrift
zur zehnj ahri ge n GrUndun gsfeier des "Salesianum" . Wien, 3. Bezirk , Hagenmlillergasse 43 ,
17. Aprii 192 1, S . 12 , ASW. - Vgl. "Rottenburger Zeitung und Neckar-Bote" , 11.06.1921, APW
Wien- Salesianum, Presse- Druckwerke.
2 Vgl. Fri ederike V ALENTIN , Pater Adolf lnnerkojler ( 1872-1 942). Priester- Volksprediger
- Schriftsteller. Diss theol. Wien 1975 , S . II-III , 29-73 und Personaldaten Adolf lnnerkofler ,
schriftliche Auskunft des D AW vom 22 .08.2006: Adolf Innerkofler (1872-1942) , geb. in Sexten/St. Veit in SUdtiro l, 1892 Noviziat bei den Redemptoristen, 1896 Priesterweihe in Graz ,
Lehrer, Volksmi ss ionar, 19 15 Austritt aus dem Redemptoristenorden, Grlindung Katholi scher
Vo1ksbUnde und Kongregati onen, Grlinder einer Theatersektion innerhalb des Chri stlichdeutschen Jugendbundes, Verfasser mehrerer Dramen, Prases der Reichsbundjugend , nach seiner
Pensionieru ng 1932 wohnhaft bei den Kalasa ntinern im 15 . Bezirk , antisemiti sche Einstellung ,
beka nnt a ls Verein svater und Schriftsteller. - Chronik des Wi ener Hauses Sa lesianum,
01.01.1922-10 .07.1927 , AS W, E intrag vom 24.05.1925: P. Innerkofler war gern gesehener Gas t
im Sa les ianum. - Vgl. A. l NNE RKOFL ER , Don Bosco und die Schriftstellerei, in Festschrift
anliifilich der Heiligsprechung des seligen Don Bosco am Ostersonntag 1934 in der St. Peterskirche zu Rom. Hg . v. der deutschen Salesianerprovinz im Jahre der Heiligsprechung, Mlinchen
1934, S. 69-72 .
3 Vgl. Das salesianische Jugendwerk in Wien. Die zehnjiihrige Griindungsf eier. - Ein Fest
der katholischen Jugend Oesterreichs, in "Re ichspost", 18.04 .192 1, S. 2, APW Wien- Salesianum, Presse - Druckwerke: Im Rahm en des von Nuntius Erzbischof Marchetti-Sel vaggini
gefeierten Pontifikalamtes zum 10-jahrigen Jubilaum hie1t P. Adolf Innerkofler die Festpredigt.
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(von anfangs ca. 150 bis zu maximal 400) 4 Lernnachhilfe und Freizeitbeschaftigung, fiir die 14- bis 17-Jahrigen (ihre Anzahl wuchs auf ca. 150)5
wurde 1911 das Jugendheim eingerichtet und die iiber 17-Jahrigen, die bis
1920 ca. 130 zahlten,6 wurden seit 1915 im Jugendverein 7 erfasst. 8 Das
Privatgymnasium rnit angeschlossenem Konvikt9 bot Kindern der Sekundarstufe I ab 1912 Schulbildung in einem religios gepragten Ambiente: 1912/13
besuchten 12 Schiiler das Gymnasium, 1916117 wurde rnit 130 Schi.ilern der
Hochststand eiTeicht 1o.
Wenn hier im Speziellen der Erziehung nachgespiirt werden soll , die die
Salesianer im Wiener Salesianum in der Anfangszeit den Kindern und Jugendlichen zukommen liel3en , dann kann dies nur sehr exemplarisch geschehen.
Die wichtigste Einschrankung ergibt sich aus all dem , was Stanislaw
Zimniak bereits iiber die Anfange und das Wirken der Salesianer in Wien in
verschiedenen Publikationen veroffentlicht hat und was den vorliegenden Beitrag zum besseren Verstandnis in einen umfassenderen Kontext stellt. Seine

4 Vgl. Das Knabenheim Salesianurn , in SN 12 ( 1910) 293 ; Aus der Don Bosco-Anstalt in
Wien, in MDBA Dezember ( 1916) 14; Das Werk Don Boscos in Wien , in SN 3 (19 11 ) 67; Wien ,
in SN 2 (1912) 42 ; MDBA Dezember ( 1919) 53; MDBA Oktober (1920) 9 und Juni (1921) 14;
A. lNNERKOFLER , Don Bosco in Wien, in "Wie ner Stimmen" , 13.04.1921 , in ASW Wien- Salesianum., Presse - Druckwerke .
s Ygl. Wien lll. , in MDBA Oktober (1920) 9.
6 Vgl. Salesian isches Leben und Streben , in MDBA Dezember ( 1919) 53 un d Oktober
(1920) 9.
7 Ygl. Di e Salesianer in Wien. Jugendheim "Don Bosco " , in MDBA Dezem ber ( 19 15) IO.
8 Vgl. Stanistaw ZIM NIAK, l Salesiani e il "Zuriick zum praktischen Christentum " dei cristiani di Vienna ( 1903-192 1 ), in Francesco MOTTO (Hg.), L'Opera Salesiana dal/880 al1922.
Signijicatività e portata sociale. Bd. II. Esperienze particolari in Europa, Africa, Asia.(= ISS Studi. 17) . Roma , LAS 2001 , S. 269-276; Karl Cornelius ROTHE , Bei de n Jiingern Don Boscos .
Ein Besuch im Horte der Salesianer, Wien lll ., Hagenm.iillergasse 43, in " Pestalozzi-Zeitung .
Monatssclu·ift fUr das Hortwesen mi t Beib1att Wiener Jugend" , Au gust/September ( 1919) 124 und
in MDBA Dezember (1919) 41-44; ASW, Katalog der Kapitelsitzungen. Wi en 1/1. Salesianum ,
Sitzung vom 07.01.19 19.
9 V gl. Die Salesianer in Wien , in MDBA Dezember ( 19 15) 3; Das erste Entfalten erzieherisc/Jel· Wirksamkeit der Salesianer Don Boscos in Wien, in SN 12 (1910) 292; Wien , in SN 7
(1911 ) 187.
IO Vgl. S. ZI MN L
AK, l Salesiani e il "Zuriick zum praktischen Christentum " ..., S. 267-278,
speziell 278 ; Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBAApril ( 1916) 8; S. Z IMNlAK, Sa/esiani
nella Mitteleuropa. Preistoria e storia della provincia Austro-Ungarica della Società di S. Francesco di Sa les (1868 ca. - 1919) . Roma, LAS 1997 , S . 29-42 , 89-90, 120- 123 , 188-191; S . Z IMNIAK, Am Anfang steht Wien. Die erste Phase der Verbreitung der Salesianer Don Boscos in
Osterreich. (=Don Bosco Reihe 12). Wien , Don-Bosco-Haus 2002, S. 10- 12 und S. Z IMNI AK, Il
contributo di don August Hlond allo sviluppo dell'opera salesiana nella Mitteleuropa , in RSS 36
(2000) 12-1 7.

Einleitung

13

Forschungsergebnisse werden hier vorausgesetzt, nicht wiederholt -lediglich
an manchen Stellen wird auf gewisse Textpassagen Bezug genommen, um eine Zusammenschau von wichtigen Aussagen zum jeweiligen Thema , die sich
mitunter in unterschiedlichen seiner Arbeiten finden , zu ermoglichen. In besonderer Weise sei hier verwiesen auf den umfangreichen FuBnotenapparat in
Zimniaks Werken sowie speziell auf die darin enthaltene Darstellung der sozio-politischen Situation und der Lage der katholischen Kirche in der osterreichisch-ungarischen Monarchie 11, die Anfange der salesianischen Prasenz
in Wien 12 und die verschiedenen Sektionen und Einrichtungen des Salesianums selbst. Nicht in Betracht gezogen werden weiters jene zum Salesianum
gehorenden Gruppierungen , die zwar zur unverzichtbaren fi nanziellen und
spirituellen Untersti.itzung des Erziehungswerkes ins Leben gerufen wurden,
deren Mitglieder jedoch vorrangig Erwachsene waren. Diese wurden zwar
ebenfalls intensiv betreut und begleitet, galten aber einerseits natUrlich nicht
mehr als Adressaten von Erziehung im engeren Sinn bzw. i.ibten andererseits
keine direkte Erziehungsfunktion aus: Salesianische Mitarbeiter/innen 13, Wiener Jugendrettungsverein Don Bosco 14 , Mariahilf-Sodalitat 15 und Ehemaligel6. AuBer Acht gelassen werden miissen auch rein sozial-humanitare Initiativen wie die " Ausspei seaktion" 17 sowie das padagogische Wirken von Salesianern , die , ausgehend vom Salesianum, in verschiedenen anderen Einrichtungen in Wien 18 wirkten , wie z . B. im Lehrlingsheim des Kolpingvereins in

Vgl. S. ZIMNIAK , Salesiani nella Mitteleuropa ..., S. 29-42 .
Vgl. ebda , S. 89-90 , 120-123 , 188-1 91; S. ZIM NIAK , l Salesiani e il "Zuriick zum praktischen Christentwn " ... , S. 262-267 ; S. ZIM Nl AK, AmAnfang steht Wien ... ,S. l0- 12; APW Aufgelassene Heime von Bluden.z bis Wien.
13 Vg l. S. ZIMN!AK, Il contributo di don August Hlond ... , S. 32; An unsere verdienstvollen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, in SN l (191 l ) IO-Il ; Verehrteste Mitarbeiter und Mitarb eiterinnen, Wien , 15 .05.1914, APW Wien - Sa lesianum , Presse- Druckwerke; Aus der Don BoscoAnstalt in Wien, in MDBA Oktober (1916) 8; Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA
Dezember (1916) 16.
14 Vgl. S . ZIM NlAK , l Salesiani e il "Zuriick zum praktischen Christentwn " ... , S . 279-280 ;
S. ZIM NIAK , Il contributo di don August Hlond ... , S. 33 ; Wiener Jugendrettungsverein "Don
Bosco", APW Wien- Salesianum, Presse- Druckwerke; Aus unseren Hi:iusern, in SN 2 (19 14)
54.
15 Vgl. S. ZIM NIAK, Il contributo di don August Hlond ... , S. 33.
16 Vgl. ebda , S . 31.
17 Vgl. ebda, S. 33; S. ZIM NIAK, l Salesiani e il "Zuriick zum praktischen Christentum " ... ,
S . 280; Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Oktober ( 19 16) li ; All'Estero , in BS 5
(1920) 137.
I S Vgl. Hohe pi:ipstliche Auszeichnung einer Wien er Anstalt, in "Re ichspost" , 12.10.1920,
S. 7; Die Salesianer in Osterreich , in "Don Bosco Kalender" (1926) 70.
11

12
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der Gumpendorfer StraBe 19 , in der Paulusschule i m II . Bezirk (Religionsunterricht)20, im Konvikt ftir Mittelschi.iler aus dem Sliden 21 und i m "Schutzheim
flir mannliche Jugend" in der Gentzgasse/Bezirk Wahring 22, obwohl gerade in
letzterer Einrichtung den Erziehungserfolgen Direktor P. Valentin Kehreins
SDB sogar von sozialistischer Seite auBergewòhnliche òffentliche Anerkennung zuteil wurde 23 .
Die zeitliche Eingrenzung ergibt sich eindeutig durch die Anwesenheit
P. Dr. August Hlonds SDB in Wien: Am 6. August 1909 kam er von Przemysl
als neu ernannter Direktor des sich noch im Bau befindlichen Salesianums in
die Hauptstadt der Donaumonarchie 24 , am 11. November 1922 wurde er nach
drei Jahren als Provinzial der deutsch-ungarischen Provinz zum apostolischen
Protonotar der neu errichteten Apostolischen Administration Oberschlesiens
ernannt25 . Die Entwicklung des Erziehungswerkes Salesianum in dieser Zeit
wurde wesentlich durch seine Person gepragt.
Die umfangreichste Quelle fi.ir diese Arbeit stellen die ausflihrlichen Berichte in den " Salesianischen Nachrichten" bzw. den "Mitteilungen aus den

19 Vgl. il direttore don August Hlond al ministero dei culti e istruzione pubblica , Wie n ,
Ol .12.1 9 10 , in S. ZIMNIAK , Salesiani nella Mitteleuropa ... , S. 403; 6sterreich . Wien; Mitteilungen aus der Ersten Osterreichisch-deutschen Salesianischen Erziehungsanstalt , in SN 8 (1910)
202 ; Das erste Entfalten erzieherischer Wirksamkeù der Salesianer Don Boscos in Wien , in SN
12 (1910) 292; Fran z LOIDL , Geschichte des Erzbistums Wien. Wi e n , MUnchen , H erold 1983,
S. 264-265; He llmut B UTIERWECK , 6sterreichs Kardindle. Von Anton Gruscha bis Christoph
SchOnborn . Wie n, Ueberreuter 2000 , S. 36-40: Dr. An ton Gru se ha ( 1820- 19 11 ), von 1890 bis zu

seine m Tod E rzbischof von Wien.
20 Vgl. il direttore don August Hlond al ministero dei culti e istruzione pubblica, Wien ,
O1.1 2 .1 910, in S. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa ... , S. 403.
21
Vgl. dazu die entspreche nde Dokumentation in APW Aufgelass ene Heùne von Bludenz

bis Wien..
22 Vg l. S. ZIM NIAK , Salesiani nella Mitteleuropa ... , S , 193 ; K arl H e in z BR UNNER, Die
Jugendhilfetrdgerschaft der Salesianer Don Boscos in den Einrichtungen Wien-Unter St. Veil
(Oste rreich) und Helenenberg (Deutschland) von 191911 925 bis 1945. Ein Beitrag zur Geschichte
der sozialen Arbeit , in RSS 42 (2003) 141-148 ; Das Knabenschutzheùn in Wien, in SN Sonderheft (1924) 15-18.
23 Vgl. Das Knabenschutzheim , in " Arbeiterzeitung", 14 .05. 1920 , S. 5-6 , APW Wien Don
Bosco-Haus Presse.
24 V g l. de n Beg inn de r vo n A ug ust Hlond hand schri f tlich ve rfasste n Hauschronik der
Salesianer-Anstalt in Wien lll, Hagenm.iillergasse 43 , 06.08.1909 bis 16. 12. 1909, H eft 3, ASW.
25 Vgl. Stanistaw ZIMNI AK, Hlond, August Josef, http://www.bautz.de , 13. September 2009:
August Hlond (1881-1948), geb. in Brz~czkowice bei Mystowice, Schlesien , 1893 Aufnahme in
Turin-Valsalice, 1909 Direktor des ne ue n Hauses in Wien E rdbe rg , 19 19 e rster Provin zial der
deutsch-ungarischen Prov inz , 1922 Protonotar der Aposto]jschen Administration Oberschl esien ,
1926 Erzbischof von Gnesen und Posen, 1946 Erzbischof von Warschau , Die ner Gottes.
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deutschen Don Bosco-Anstalten" dar, die von den Salesianern zum Zweck
der Werbe-Information der Offentlichkeit verfasst wurden und daher ein sehr
posi ti ves Bild ihrer Erziehungsarbeit zeichnen. Selbstkritische ÀuBerungen
hingegen , die durchaus auch auf manche Missstande schlieBen lassen, finden
sich hin und wieder in den Protokollen der Direktorenkonferenzen. Um die
erzieherische Wirksarnkeit der Salesianer in den damaligen offentlich-schulischen sowie den kirchlichen Kontext Wiens zu stellen , wurden die salesianischen Quellen vor allem durch die Verordnungsblatter des k. k. niederosterreichischen Landesschulrates und eine wissenschaftliche Forschung iiber den
"Reichsbund der katholischen deutschen Jugend Osterreichs" erganzt.
Ganz bewusst wurden immer wieder langere Zitate aus den Originalquellen iibemommen, um nicht nur inhaltlich, sondern auch von der sprachlichen Formulierung her die Situationen und das Denken der damaligen Zeit lebendig werden zu las se n.
Die wesentlichen Fragen, denen in diesem Beitrag nachgegangen wird,
wurden durch das Thema und die Zielsetzung des Kongresses der "Associazione Cultori di Storia Salesiana " zum Thema der salesianischen Erziehung
von 1880 bis 1922 im Jahr 2006 in Mexiko bestimmt26. Mein Anliegen war es ,
die verschiedenen Dimensionen der Erziehung , die die Salesianer in Wien leisteten - die moralische intellektuelle, sozial-politische, korperliche, asthetische , religiose-, eingebettet zu sehen in einen weiten Kontext, namlich in den
der Personenkreise , die in der konkreten Erziehungsarbeit zusammenwirkten ,
sowie in die verschiedenen Netzwerke, innerhalb derer das Salesianum sich
einen festen Stand sichern konnte.
Die nach dem "Wer" , dem "Wozu" und de m "Wodurch" jedoch wichtigste Frage, namlich die nach dem "Wie" der Erziehung , bildet abschlieBend
den wichtigsten, wenn auch nicht umfangreichsten Teil der Arbeit.
Besondere Spannung ergab sich im Hinblick auf den Zeitrahmen vor
allem aus der Tatsache, dass der Erste Weltkrieg in jeder Hinsicht eine gewaltige Zasur bildete. In der Bearbeitung der einzelnen Aspekte der Erziehung
ergab sich somit immer wieder die Beobachtung, dass sich manche Werte und
Erziehungsziele vor dem Hintergrund der jeweiligen Zeitverhaltnisse entspre-

26

V gl. Jesus Gracili ano GONZA LEZ- Grazia LO PARCO- Francesco MOTTO- Stani sta w ZtM(Hg.) , L'educazione salesiana dall 880 al l 922. Istanze ed attuazioni in diversi contesti. Atti de l 4 o Convegno Internazionale di Storia del l ' Opera salesiana (Ciudad de México, 12-1 8 feb braio 2006). Bd. I. Relazioni regionali: Europa- Africa , Bd. II. Relazioni regionali: America.
(= ACSSA Studi , l und 2). Roma , LAS 2007.
NIAK
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chend wandelten , wahrend andere wiederum mit liberze ugter Konseq uenz
unverwandelt weiterverfolgt wurden und somit die Kontinuitat der salesianischen Erziehung wahrten.
In diesem Zusammenhang sei ausdrlicklich hervorgehoben, dass der vorliegende Beitrag gegenliber den bisherigen Forschungsergebnissen Stanislaw
Zimniaks , besonders gegenliber seinen in "/ salesiani e il , «Zuruck zum
praktischen Christentum» dei cristiani di Vienna (1903-1921)" form ulierte n
Schlussfolgerungen mit dichten padagogischen Ùberlegungen 27 nichts qualitativ Neues hinzufligt. Er setzt sich jedoch zum Ziel , aus der speziell erzieherischen Perspektive in quantitativer Hinsicht zusatzliche Detailinformationen
aus den zur Verfligung stehenden salesiansichen Quellen einzubringen sowie
die Erziehungsarbeit der Salesianer versUirkt in den Kontext der padagogischen MaBnahmen des Staates und der Aktivitaten der kirchlichen Vereine
jener Zeit zu stellen . Vor allem aber versucht er die bere its von Stanislaw
Zimniak forrnulierte Ùberzeugung entsprechend zu belegen , dass nicht unbedingt die einzelnen Werke und Aktvitaten der Salesianer die besondere Charakteristik ihrer Wirksamkeit ausmachten , sondern ihr typisch familiarer
Erzieh ungsstil: "Das, was die Salesianer von anderen unterschied , war ihre
Familiaritat, [die] durchdrungen [war] von der Frische des charismatischen
Stils , mit dem die genannten Aktiv itaten ausgelibt wurden"28 .

27
2s

Vgl. S. ZIMN IA K, l Salesiani e il "Zuriick zum praktischen Christentum" ... ,S. 282-283 .
Ebda , S. 283.
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"Einzelerzieher konnen unmoglich den Erziehungsstil Don Boscos verwirklichen"1. Diese Erkenntnis bildet nkht nur die Grundlage von aktuellen
Erziehungs- un d Pastoralkonzepten, in denen di e Rede von der Erziehungs- un d
Pastoralgemeinschaft unverzichtbar ist2 , sie stellte von Anfang an eine SelbstversUindlichkeit fi.ir Don Bosco und daher auch fi.ir die im Salesianum tatigen
Salesianer dar. Das wichtigste Kapital zur Verwirklichung des Erziehungswerkes
im III. Wiener Gemeindebezirk bestand nicht in materiellen Ressourcen - die
Raumlichkeiten waren stets zu knapp und zu klein 3 und die finanzielle Not4
war groB - , sondern im vorhandenen und allmahlich hinzukommenden Personal.
l .1. Salesianer

Die Zahl der zur Gemeinschaft gehOrenden Salesianer selbst, von denen
di e wenigsten gebi.irtige Òsterreicher waren 5 , war standig im Wachsen begrif-

1 Jacques ScHEPENS, lst Don Bosco als Erzieher noch zeitgemaj3? Schwerpunkte salesianischer Padagogik . Ensdorf o . J. , S. 22 , zitiert nach: Erziehungs- und Pastoralkonzept der Salesianer Don Boscos in 6sterreich. Wien 2002, S. 34.
2 Vgl. Erziehungs- und Pastoralkonzept ... , S. 34-36 .
3 Vgl. Aus der Don Bosco-Niederlassung in Wien , in SN 4 (1911) 94; Das Werk Don Boscos in Wien , in SN 3 ( 1911) 67. Lois WEINBERGER , Bei de n Salesianern in der Hagenmiillergasse. Auszug aus ei nem Manuskript fiir ein Buch , das Lois Weinberger (Minister, Vizebiirgermei-

ster von Wien) 1942/43 fiir seinen Sohn schreiben wollte und das 1972 von sei ner Frau Josefa
Weinberger den Salesianern iibermittelt wurde, 4 Seiten. - Vgl . Weinberger, Lois, http://www.aeiou.at/aeiou .encyclop .w/w309593 .htm , 13. September 2009: Lois Weinberger ( 1902-1961 ), geb.
in Markt E isenstein, Tschechische Republik, Angestellter und Politiker (ÒVP), 1946 bis 1959
Vizebiirgermeister und Landes hauptmannstel lvertreter von Wien , gest. in Wien.- Vgl. Christine
KLUSACEK , Kurt STIMMER, Erdberg. DoJfin der Stadi . Korneuburg, Mohl1992, S . 79-81: Von den
rund zwei Millionen Ei nwohnern Wiens waren mehr als 300000 tschechischer Herkunft.
4 V gl. Rendiconto dei Debiti e delle Uscite della Casa di Vi enna dal l o del mese di Agosto
1913 a tutto il mese di Luglio 191 4. ASW Visitationsprotokolle 1912-1937; Pater Niedermayer
[lnterview iiber Dr. August Hlond] , o. J. , S. 4 , APW Kardinal Hlond. Erinnerungen aus seinem
Leben; Das Werk Don Boscos in Wien , in SN 3 (1911) 68 und Aus der Don Bosco-Niederlassung
in Wien , in SN 4 ( 1911 ) 95.
5 Vgl. Stan istaw ZIMNIAK, Sorgere e sviluppo delle strutture della Società Salesiana nella
Mitteleuropa come prova della vivacità del carisma: l'analisi del caso polacco , in RSS 48 (2006)
143-170 .
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fen6. Als P. Dr. August Hlond 19197 sei ne Funktion als Direktor des Salesianums beendete , weil er zum Provinzial bestellt wurde, bestand die Salesianergemeinschaft bereits aus einer stattlichen Gruppe von 34 international zusammengewiirfelten Mitbriidern 8 , die in den zehn Jahren ihres Gemeinschaftslebens in Wien bestimmt ein e beachtliche SelbstsUindigkeit entwickeln konnten.
Die Wiener Salesianer-Pioniere hingegen sahen sich besonders in den ersten
Jahren noch intensiv mit ihrer Ausbildungsstatte in Italien verbunden:
" Die deutsche Kolonie in Penango, die zum grèiBten Teil dieser neuen Griindung
die erzieherischen Krafte verleiht, sieht in ihr die Erfii llun g ei nes goldenen
Traumes und [ ... ] schreitet mit frischem Mute fort , fiir das Studium und die
padagogische Bildung sich zu begeistern . Das Resultat wird vie] zu der Entwicklung der neuen Griindung beitragen und auch anderen z ukiin ftigen N iederlassungen den Grad der Lebensfahigkeit bestimmen. E in briiderliches Band umschlinge auch fernerhin diese zwei Institute!" 9 .

Die Fortfiihrung der hier angesprochenen padagogischen Bildung, die
zum Erwerb der entsprechenden padagogischen Qualifikation fiir die Fi.ihrung
der auch von staatlichen Autoritaten anerkannten Erziehungseinrichtungen unerlasslich war, lag den Salesianern der 1905 errichteten osterreichisch-ungarischen Provinz 1o von Anfang an sehr am Herzen 11• Diese grundsatzliche Offenheit fiir den soziokulturellen und wissenschaftlichen Fortschritt, vor allem im
Bereich der Padagogik und Psychologie, erlaubte ihnen, adaquat auf die dran genden Herausforderungen ihrer Zeit zu reagieren und den notigen "qualitativen un d strukturellen Wande!" zu vollziehen 12 . Das zeigte si eh sowohl in
der Sorge um die entsprechende Formation der Mitbriider in Ausbildung als
auchjener, die bereits in den verschiedenen Hausern erzieherisch tatig waren 13 .

6 Vg l. S. ZlM NIAK, Il contributo di don August Hlond ... ,S . 34.- Vg l. Schriftliche Auskunft
des ASC vom 31.08.2005: Zwi schen 1909 und 1922 wirkten insgesamt nur sechs aus dem heutigen Òsterreich gebi.irtige Salesianer im Salesianum . - Vgl. S. ZIMNlAK , Salesiani nella Mitte/europa ... , S. 252: Samtliche Direktoren der Hauser in der Provinz (insgesamt 21) waren nichtosterreichischer Herkunft.
7 Vgl. Hauschronik der Salesianer-Anstalt in Wien Il/, Hagenmiillergasse 43 , 06.08 .1909 bis
16 .1 2 .1 909 , Heft 3, Eintrag vom 12 .12 .1909 , ASW: Rund zehn Jahre lang war P. Hlond Direktor der Gemeinschaft, di e sich am 12.12.1909 in der Hagenmi.illergasse kon stituierte.
8 Vgl. S . ZIM NIAK, Hlond, August Josef , http://www.bautz.de/bbk1 /h/hlond_a.shtml , 13 . September 2009.
9 Die Erziehungsanstait der Salesianer Don Boscos in Wien , in SN 8 ( 191 O) 178.
10 Vgl. ASC E 961 Austria , zitiert nach S. ZIMNlAK, Salesiani nella Mi tteleuropa ... , S. 129.
t t Vgl. ebda , S. 260 , S. 278 (FuBnote 173) .
12 Vgl. ebda, S . 280-281.
13 V gl. Verbale della Adunanza dei Sigg . Direttori della ispettoria Austro.-Ung . tenutasi ad
Oswiecim dal 16 al 19 aprile 1917, S. 4-5 , APW Direktorenkonferenzen 1915-83.
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Dass vor allem die padagogisch-didaktische Aus- und Weiterbildung der
jungen Kleriker, die zum Unterrichten eingesetzt wurden, eine dringende
Notwendigkeit darstellte, offenbart das Protokoll der Direktorenkonferenz
von 1915:
"In unseren Schu len geht man zu leichtfertig hinsichtlich der Unterrichtsmethode
vor. Der Kleriker kam aus dem Studentat, vollig frei von Methode, und es ist kein
Wunder, wenn er, zum Lehren bestimmt und sich selbst i.iberlassen, damit endet,
sich eine eigene Methode zurechtzulegen, in den meisten Fallen falsch oder wenigstens unvollkommen , wovon man sich spater schwer entfernt, zum schweren
Schaden der Jugendlichen. Wie dieser Unannehmlichkeit vorbeugen? Es ware sicher wi.inschenswert, dass die Kleriker schon ganz gebi ldet mit aller Ausstattung
an padagogischen , theoretischen und prakti schen Kenntnissen vom Studentat herauskommen konnten, die unerlasslich sind fi.ir einen guten Lehrer. Man sorge daher dafi.ir, im Programm unserer Studenten noch einen Platz fi.ir die Methodikschule zu machen" 14.

Um dieser Erfordernis padagogischer Bildung entgegenzukommen,
wurden in der Folge im Rahmen der Direktorenkonferenzen von 1915 und
1917 z. B. schulische Konferenzen 15 , Kurse 16 und die LektUre padagogischdidaktischer Werke 17 empfohlen. Was letztere betrifft, so di.irfte sie, nicht zuletzt auch angesichts der internationalen Zusammensetzung der Gemeinschaft
und der damit verbundenen Kontakte ins Ausland, ebenfalls ein nicht unbeachtliches Spektrum an Literatur aus unterschiedl ichen Landern umfasst
ha ben 18 . Vor allem jedoch die Ausrichtung an zur damaligen Zeit aktuellen
und rnit dem salesianischen Geist besonders gut kompatiblen padagogischen
Werken wird fiir die um "Inkulturation" in die Wiener bzw. òsterreichischen
Verhaltnisse bemi.ihte junge Salesianer-Gemeinschaft von vitalem Interesse

14
Verbale delle confrenze diretoriali [si c] tenute a Unter- Waltersd01j dal23!11-26!11 1915,
Punkt 15: Osservazioni e proposte riguardo all'educazione della [sic] gioventu, APW Direktorenkonferenzen 1915-83. - Vg l. He1mut ENGELBRECHT , Geschichte des osterreichischen Bildungswesens. Erziehung un d Unterricht auf dem Boden Osterreichs . Bel. 5: Von 1918 bis zur Gegenwart. Wien , OBV 1988 , S. 28.
l 5 Vgl. Verbale conji·enze diretoriali 1915 ... , S. 15 un d Verbale Adunanza Direttori 1917 ... ,
S. 5, APW Direktorenkonferenzen 1915-83: Wie erk liiren , fragen , beurte ilen? Besonders empfohlen wurcle vor allem der rege lmiiB ige Kontakt mit clen Lehrern der Sch i.iler in clen verschieclenen Schulen.
16 Ygl. Verbale Adunanza Direttori 1917 ... , S. 5,APW Direktorenkonferenzen. 1915-83 .
17 Vgl. Verbale confrenze diretoriali 1915 ... , S . 15 uncl Verbale Adunanza Direttori 191 7 .. .,
S. 5 , APW Direktorenkonferenzen 1915-83 .
18 Vgl. ZIMNIAK , Salesiani nella Mitteleuropa ... ,S. 269-270 , besonclers FuBnote 112: Li ste
von im Rahmen der Direktorenkonferenz vom 24 .02. bis 01.03.1913 fe stgesetzten piiclagogischen Werken .
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gewesen sein. Orientierung boten hier vor allem deutsche Autoren 19, unter
denen namentlich z. B . Lorenz Kellner aufscheint. Kellner gal t als der bedeutendste katholische Padagoge des 19 . Jahrhunderts , weil er eine reiche literarische Tatigkeit entwickelte , deren Grundzug ein festes katholisches Bekenntnis und absolute Treue zur katholischen Kirche darstellte. Nur auf dieser
Grundlage konnten nach Kellner Unterricht und Erziehung gedeihen, deren
Aufgabe es sei, das Kind zu Gott zu fiihren. Aus diesem Grund miisse die
Schule nicht nur Unterrichts-, sondern auch Erziehungsanstalt sein. Auch die
Persèinlichkeit des von Glauben, Menschlichkeit und Fachwissen durchdrun genen Lehrers war fiir Kellner von entscheidender Bedeutung , ebenso wie die
Erganzung von Schule und Elternhaus , die gemeinsam das Ziel der ganzheitlichen Bildung des Kindes zu gewahrleisten hatten 2o.
Aber auch Ludwig Auer21 musste unter jenen Padagogen gewesen sein ,
von denen die Salesianer nicht unbeeinflu sst blieben . Das lasst die Teilnahme
P. Dr. Franz Xaver Niedermayers2 2 , zu dieser Zeit zur Wiener Gemeinschaft
gehèirig , sowie P. Georg Rings 23, zwe ier aus Deutsch land stammender
Mitbriider, am padagogischen Kongress im August 1913 in Donauwèirth

19 V g l. Helmut ENGELBRECHT, Geschichte des dsterreich.ischen Bildungswesens. Erziehung
und Unterricht aufdem Boden 6 sterreichs . Ed . 4: Von 1848 bis zum Ende der Monarchie . Wien ,
ÒBV 1986 , S. 39-40 ,45; S. ZIM NJAK, Salesiani nella Mifl eleuropa ... , S. 3 18-3 19und 321-329:
Vor a ll e m Friedrich Foerste r, Loren z Kellner und Emi l Krae pe lin wurde n rezipi e rt.
20 Vg l. Kellner, Lorenz, katholischer Padagoge , http://www.bautz .de/bbkl/k/ Kellner_ l.shtml ,
2 l. August 2005 : Lorenz Ke iJne r ( 18 11-1 892), geb. in Kalte neber be i Heili genstadt, katholi sche r
Padagoge, 1855 bis 1886 Reg ierungs- und Schulrat in Trier, 1872 Berufung zum Mitglied der Kommi ssion flir die Beratu ng cles Volksschul- und Se minarwesens . - Vgl. Johannes von den DRI ESCH,
Josef ESTER HUES, Geschichte der Erziehung und Bildung . Band Il. Von der Humaniti.it bis zur
Gegenwar/ . 6. Aufl . Paderborn , Schoningh 196 1, S. 27 1: Kellners Erzie hungsgeschich te vo n 1862
bot di e erste gro13ere, von e ine m Katholi ken verfasste deutsche Geschichte der Padagogik .
2 1 Vgl. Ludwig Auer und sein Werk , http: //www.paedagog isc he-stiftun g-cass iane um.d e/
lud w ig_aue r/aue r.O .html, 13. Se ptember 2009: Ludwi g A ue r ( 1839- 19 14), geb . in Laaber/Obe rpfalz, l 875 Eroffnung cles Cassiane ums zur Forderung der Volksbildung im Gei st der katholi schen
K irc he, 19 1O Verwandlung cles Pri vatunterne hme ns Luclwig Auers in di e Padagogi sc he Stiftung
Cass ianeum unte r de m Protektorat cles jeweili ge n Bi schofs von Augsburg, Bestehen der Stiftung
bis be ute .- Vgl. S. ZIM NIAK , 6sterreich begegnet Don Bosco "dem Vate1; Le/u·er und Freund der
Jugend " . (=Piccola Biblioteca dell ' Istituto Storico Sales iano , 22). Rom, LAS 2003 , S. 87 : Joseph Michae l Schmidinge r, Autor de r Art ikelserie Don Bosco , das padagogische Weltwunder der
Gegenwart von 1887 in de r Ze itung "Neue Tirole r Stimmen" war Redakteur bei m "Cassiane um".
22 Vg l. M aria M AUL , Provinzial P. Dr. Fran z Xaver Niedermayer als "Baum.eister " des Don
Bosco-Werkes i m deutschen Sprachraum. Ein Beitrag zur salesianischen Ordensgeschichte. Lin z,
Wagne r 2009.
23 Vgl. Georg Sb LL , Die Sa lesianer Don Boscos (SDB) im deutschen Sprachraum 18881988 . Riickblick zwn 100. Todestag des heiligen Joh annes Bosco (31. Januar 1988), des Griinders der "Gesellschajt des heiligen Franz von Sales" . Miinche n, DBV 1989, S. 472-474.
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(nordlich von Augsburg, Deutschland) vermuten 24 . Der Kongress fi.ir christliche Erziehungswissenschaft, dem eine Konferenz fi.ir Internatserziehung 25
angeschlossen war, beschaftigte sich vor padagogisch qualifiziertem internationalem Publikum mit ausgewahlten Fragen der damals aktuellen wissenschaftlichen Padagogik26.
Doch vor allem die Teilnahme an Kongressen in Wien musste den Kontakt mit der aktuellen Situation von Kindern und Jugendlichen und den
padagogischen Bemi.ihungen vor Ort gefordert haben . An dem von Zimniak
erwahnten "Ersten Òsterreichischen Kinderschutzkongress" 27 von 1907 war
u. a. P. Dr. August Hlond als einfacher Teilnehmer anwesend, am "Katholischen Fi.irsorgeerziehungstag" im Janner 1918 fungierte er bereits als Referent
zum Thema "Di e Ausbildung beruflicher Ftirsorgeerzieher" 28. Wenn er in seinem Beitrag, der, ohne es explizit zu nennen, deutlich auf den Grundlagen des
Praventivsystems aufbaute, neben der "nattirlichen Anlage" vor allem entsprechende padagogische Bildung der jungen Laien-Fi.irsorgeerzieher/innen forderte29, dann di.irfte ihm als Hauptverantwortlicher vor Ort diesel be erzieherische Ausbildung seiner eigenen Mitbri.ider ein mindestens ebenso grol3es,
we nn nicht noch gro13eres Anliegen gewesen sei n.
Tatsachlich wurde in der Provinz grol3er Wert darauf gelegt, dass sich
die jungen Kleriker nicht nur durch padagogische Lekti.ire selbst fortbildeten,

24 Vgl. Cronaca della casa di Wernsee- Verzej 1913-1915. Maschinschriftliche Ùbertragung
des Original s von D . Kahné Stanistaw, Provinzsekretar, Ljubljana 1982, S . 2, Eintrag vom
03.08.1913 , APW.
25 Ygl. Konferenz jUr Internatserziehung, in Padagogische Stiftung Cassianeum in Donauworth (Hg.), "Blatter flir Anstaltspadagogik" 2 (1913) 24,4 ( 1913) 72: Die Konferenz fa nd von
06. bis 07.08.1913 statt. Ungefahr 150 Erzieher/innen aus den verschiedensten deutschsprachigen Landern nahmen daran teil und pflegten regen Austausch.
26 Vgl. Kongress fiir christliche Erziehungswissenschajt, in Padagogische Stiftung Cassianum Donauworth (Hg.), "Pharus. Katholische Monatsschrift flir Orientierung in der gesamten
Padagogik", 4. Jg . (1913) 261-270 .
27 Ygl. S. ZIMNIAK , Salesiani nella Mitteleuropa ... , S. 280 (Fuf3note 190).
28 Ygl. S. ZIMNIAK , Il contributo di don August Hlond ... , S. 34 , Fuf3note 136 und Katholischer Fiirsorgeerziehungstag , in "Rei chspost" , Wien 16 .O l .19 18, APW Wien - Salesianum, Presse - Druckwerke.
29 Vgl. August HLOND, Die Ausbildung berujlicher Fiirsorgeerzieher , in Bericht iiber den
Ersten dsterreichischen katholischen Fiirsorgeerziehungstag, Wien , 13. und 14.0 1.1918 , APW
7/D/43: Direktor Hlond betonte das Erfordernis von speziellen Kursen , die Erarbeitung ei nes
Handbuches flir katho1ische Flirsorgeerzieher sowie genligend Erziehungspraxis zusatzlich zur
Theorie.- Ygl. Auszeichnungenjìir Verdienste um Kinderschutz und JugendjUrsorge, in "Reichspost Wien", 09.05.1918 , in APW Wi en- Salesianum , Presse - Druckwerke; Hauschronik Salesianum Wien ///,01.12.1918-20.01.1919 , Heft 15 , Eintrag vom 10.12.1918, ASW.
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sondern dass sie in der Zeit ihres Erziehungspraktikums besonders gut vom
consigliere scolastico , also jenem Mitbruder, der in erster Linie fiir schulische
un d erzieherische Belange zustandig war, begleitet wurden 30. In der Ausiibung ihrer erzieherischen Tatigkeit jedoch sollte den Mitbriidern grundsatzlich Vertrauen entgegengebracht werden , damit sie ihre Aufgabe eigenverantwortlich ausiiben und ihre unterschiedlichen Kompetenzbereiche wahren
konnten 31. Beziiglich der praktischen Erziehungstatigkeit wurden Anregungen
der Generalleitung, vor allem jene Don Francesco Cerrutis, des Generalrats
fiir die Schulen, ebenso ernsthaft aufgenommen, wie dm·auf vertraut wurde,
dass di e Salesianer sie in eigenverantwortlicher Weise umsetzten 32.
Wie wertvoll fiir die praktische Erziehungsarbeit gerade diese jungen
Kleriker waren , zeigte sich vor allem wahrend des Ersten Weltkrieges, als
viele von ihnen einriicken mussten und ihr Fehlen empfindlich spiirbar
wurde:
"Empfindlicher war die Knappheit an Erziehungskraften. Gerne folgten sie dem
Rufe des bedrangten Vaterlandes und freudig zogen sie hinaus in den blutigen
Krieg, die guten Mitbrtider. Aber woher solite der Ersatz ftir sie beschaffen
werden , wenn alle Anstalten selbst die Unentbehrlichsten ans Feld und an die
Spitaler abtreten mul3ten? Zum Glticke bewahrte sich da herrlich der echte salesianische Arbeitsgeist , indem sich die Zurtickgebliebenen die frei gewordenen
Beschaftigungen bis zur Uberbtirdung untereinander aufteilten"33 .

Die Starke der Salesianer bestand- nicht nur in der Kriegszeit, sondern generell- darin, dass sie eine echte Erziehergemeinschaft bildeten und sich nicht
nur in Erziehungsfragen regelmaBig miteinander berieten34 , sondem einander
durch die Ùbernahme verschiedenster Funktionen, im Rahmen derer die Einzelnen ihre jeweiligen Begabungen einbringen konnten, erganzten. Die mi t Abstand jedoch schillemdste und das Werk pragendste Personlichkeit war Direktor

30 Vgl. Verbale Delle [sic] conferenze dei direttori e consigl.lspettor. dell 'ispettoria degli
Angeli Custodi - dal24. al Febbr. [si c] 1913, S.XIII sowie Verbale confrenze dire/oria li 1915 .. .,
S. 15 und Verbale Adunanza Direttori 1917 ... , S. 6, APW Direktorenkonferenzen 1915-83.
31 Ygl. Verbale con{erenze diretwri e consigl. ispettor. 1913 ... , S. XIII , APW Direktoren·
konferenzen 1915-83 un d Verbale Adunanza Direttori 1917 ... , S . 4, APW Direktorenkonferenzen
1915-83. - Pietro Tiro ne , Visita lspettoriale alla Casa di Vienna , Sch.u/jah.r 1912-13 , ASW Visitatio Canonica., hand geschrieben von P. Franz Xaver Niedermayer.
32 Vgl. Verbale confrenze diretoriali 1915 ... , Punkt 4, APW Direktorenkonferenzen 19 l 5-83.
33 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Dezember (1917) 6.
34 Ygl. Knabenh.eim "Salesianwn" Wien, III. , Hagenmiillergasse 43. Beschiiftigungsplan ,
genehmigt vom k. k. n. o. Landesschulrat mi t Erlass vom 27.06.1910 , APW 7/C2/40 Salesianum
- Knabenh.eim. .
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P. Dr. August Hlond , der immer wieder rnitAttributen wie "liebenswtirdig , herzlich , umsichtig , unermtidlich" 35 usw. bedacht und allseits sehr geschatzt wurde,
vor allem auch von den Jugendlichen selbst36 . Lois Weinberger, der 1916 als
Intemer in das Privatgymn asium der Salesianer in Wien III kam, schrieb tiber
ihn:
" Die Seele und die starkste Verkorperung dieses wahrhaft guten Geistes schien mir
aber und war sicher auch vielen anderen , die das G llick hatten , durch solche Schule zu gehen, der damalige Direktor Dr. A ugust Hlond. Ei ne groBe, schl anke und
schone mannliche Gestalt mit gute m Kopf und edlem A ntlitz , einer hohen freien
Stime , hatte er schon auBerli c h groBen Ei nd ruck auf m ich gemacht und mich spate r durch seine ganze Haltung, sein fro hes, g Utiges Wesen , sein Wissen , seine
FUhmngsgabe und seine n tiefen Glauben starkste ns beeinfluBt. Dabei hat er wohl
nie doziert, selten bewuBt E influss auf mi eh oder me i ne En twicklun g genommen.
Er war nur da , lebte und wirkte. Mich hatte er besonders gut leiden mogen . [ ... ]
Ich wuBte erst vie! spater, dass dieser wunderbare Mensch und Priester Pole war [ ... ]
Er sprach wie e in Wiener und war e in Mensch. [ ...] lch kannte , achtete und liebte
ihn . Und ich danke ihm und den Salesianern vie!. [ ...] den damaligen Direktor im
Wiener «Sales ianum» und spateren Kardinal-Primas von Polen, Dr. A ugust Hlond,
welcher sicher sehr wesentlich zu meiner «Chri stwerdun g» be itrug, [lernte ich]
hoch schatzen un d verehren"37 .

Direktor Dr. August Hlond, der Wien zeit seines Lebens sehr verbunden
vers tand es allerdin gs offensichtlich, trotz sei ner personlichen Beliebtheit die Aufmerksamkeit nicht auf sich allein zu konzentrieren, sondern
die Zusammenarbeit innerhalb der Salesianer-Gemeinschaft sowie mit allen
Partnern des Erziehungswerkes sehr erfolgreich zu fordern.
blieb38,

35 Z. B. Nachkliinge des Mariahilffe stes, in SN 8 (19 11 ) 225 und Aus der Don BoscoAnstalt in Wien, in MDBA Oktober ( 1916) 5: " [ ... ] wir wollten j a den Namenstag unseres
vielgeliebten Anstaltsd irektors Herrn Dr. August Hlond feiern [ ... ] Ihm haben wir es besonders
zu danken, d aB wi.r den Weg der Tugend nie verlassen un d so gute Erfo lge erzielt ha ben" . - Vgl.
Aus der Don Bosco-Anstalt in Wi en, in MDBA Dezember (19 17) 8.
36 V gl. Franz SCHNEIDERBAUER, Di e Salesianer Don Boscos auf osterreichischem Reichsgebiet 1887- 1938 und in Deutsch.land bis zur Teilung der Provinz in eine osterreichisch.e und
eine deutsche Provinz 1916-1935. Provinz-Chronik l. Teil , hg. im Auftrage des H. H. Provinzial P. Josef Pitzl , masch., o. 0., o. J. , 76: Hlond sei die Uberragendste Personlichkeit unter den
damaligen Salesianern gewesen, die " als echter Sohn Don Boscos von der Ju gend verehrt , ja
vergottert" wurde . Schneiderbauer beri chtet auch davon , dass Hlond spater eine Gedenktafe l im
Salesianum ve rweigert wurde , di e der " Bund zur Pflege des Alt-6sterreichertums" anbringe n
hatte wo llen.
37 L. WEINBERGER, Bei den Sa lesianern in der Hagenmiillergasse ... , S. l.
38 Vgl. Feier zu Ehren des Kardinals Hlond ùn Salesianum. in Wien , in SN l (1928) 8: "In
alten Zeiten sprach ich oft von diesen Brettern und es freut mich, daB ich wieder hier sein kann
in Wien. Wien ist fUr mich ei ne tiefempfu ndene [sic] Erinnerung, Wien ist einmal ein Programm
fii r mi eh gewesen, Wien bleibt heute noch fUr mi eh eine Liebe, ei n Ideai [ .. .]".
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1.2. Eltern

Die Salesianer arbeiteten eng mi t den Eltern der Burschen, besonders jenen
des Knabenheimes, zusammen39 . Die Erziehungsberechtigten mu ssten den Einschreibungsbogen unterschreiben 40 und wurden durch die Besuchsausweise bzw.
"Kontrollzettel" kontinuierlich tiber die Anwesenheit ihrer Kinder im Knabenheim informiert4 1• Sie hatten somit Mitverantwortung fiir den regelmaBigen Besuch und das gute Mitwirken der Buben im Knabenheim zu Ubernehmen. Dafiir
erfuhren sie, da sie selbst meist den ganzen Tag ihrer Arbeit nachgehen mussten42 ,
die groBe Erleichterung, ihre Sohne bei elternfreundlichen Offnungszeiten , Lernnachhilfe und kreativer Freizeitbeschaftigung gut aufgehoben zu wissen. Das gal t
sicher auch fiir die Eltern der groBeren Bmschen , die das Jugendheim besuchten.
In dessen Satzungen heiBt es, der Pdises " wiinscht mit dem Elternhause der Jugendheimer in Fiihlung zu sein un d zu bleiben" 43 . Viele Eltern schickten ihre Sohne wohl nicht der religiosen Erziehung wegen ins Salesianum , sondern aufg rund
der guten Erziehung, die dort geboten wurde . Unter ihnen befanden sich auch
Sozialisten, die trotz ihrer politischen Einstellung das erzieherische Angebot der
Salesianer wertschatzten un d in Anspruch nahmen44 .
Die Salesianer selbst wiederum standen sicher ganz und gar hinter der
Auffassun g Direktor Anton Stepans45 von der Lehrerinnenbildungsanstalt in
Wien-Dòbling , der in seiner Festrede anlassli ch des siebten Griindungsfestes

39 Yg l. S. ZIMNJAK, Il contributo eli don August Hloncl .. . , S . 3 1; S. ZL
M IAK, l Salesiani e
il "Zuriick zwn praktischen Christentum" .. ., S . 270.
40 Ygl. Einschre ibebogen , za hlreiche davo n vom 14. 10.1 9 10,APW 7/C2/40 Salesianum Knabenheim.
41
Ygl. Das Werk Don Bosos in Wien . Das Knabenheim Sa lesianum, in SN l ( 19 11 ) 8: Diese

Form der Anwesenheitskontrolle cliente auch der Belo hnun g : "A ufgrund des Statutes flir das
K nabenheim hat man nun Besuchsausweise (sogenannte Ko ntrollzette l) e in gefi.i hrt , welche
bezwec ken , daB di e E ltern Tag fi.ir Tag info rmi ert werden ko nnen, o b der Kn abe di e A nstalt
tatsachlich besucht; fe rner laBt sich auf d iese Weise leicht ersehen , wie oft der Ein zelne im Laufe
eines gewissen Zeitabsc hnittes im Knabenheim anwesend war une! bei Belo hnun gen ocler bei
Yerteilung der Gaben , w ie z. B . zu Weihnachten , kann ne ben g utem Betragen une! FleiB auch de r
regelmaB ige Bes uch belo bene! beri.i cksichti gt werden" .
42 V gl. S. ZIMNIAK , l Salesiani e il "Zuriick zum praktischen Christentum " ... , S. 259.
43 Satzungen cles Jugendheimes "Don Bosco" , Wien III Hagenmi.illergasse 43 , Aprii 1919 ,
S. 5, APW Wien- Salesianum, Presse - Druckwerke .
44 Yg l. L. W EINBERGER , Bei clen Salesianern in der Hagenmiillergasse ..., S. 2 , ASW.
4 5 Yg l. masch. Auszug aus der Hauschronik der Schwestern vo m A rmen Kin de Jesu , Wi en
D obling, fre unclli cherwe ise erstellt vo n Sr. Mi chae la M aria P. I. J . im November 2005: A n to n
Stepan , 1902 erster Di rektor der Lehrerinnenbildungsa nstalt "Fi.infzig linclen" der Schwestern
vo m Arme n Kincle Jesu in Wien Dobling.
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des Jugendheimes "Don Bosco" am 14. April 191 8 die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von Jugendeinrichtungen und Elternhaus hervorhob:
"In beredten Worten entwarf er den E ltem die GroBe , di e Wichtigkeit und Erhabenheit der FamjJ ienerziehung. [ ... ] Leider jedoch re icht diese, besonders in der
Gegenwart, infolge sozial er Verhaltnisse , nic ht m e hr aus . Es muBten H eime
gesc haffen werden, die mit dem Elternhause mitarbeiten an der Erziehung der
Jugend , d aher die Notwendigkeit , daB E ltern und Ju ge ndhe im H and in Hand
arbeiten un d wirken"46 .

Die Salesianer wiederum legten groJ3en Wert dm·auf, den Kontakt mit den
Eltern 47 kontinuierlich zu pflegen , sei es durch die regelmaJ3ige lnformation
i.iber den Leistungs- und Betragensstand der Schi.iler des Internates und der
Schule48 , sei es durch ebenso regelmaJ3ige Einladungen zu Elternabenden49 ,
aber auch zu Theaterauffi.ihrungen und festlichen Feiern, im Rahmen derer sie
sich gleichzeitig von den ki.instlerischen Leistungen ihrer Sohne und somit der
ausgezeichneten Erziehungsarbeit der Salesianer i.iberzeugen konnten 50 . Es ist
zu vermuten, dass die zahlreichen Eltern auch zu engerer Mitwirkung in Form
des Beitritts zu den salesianischen Mitarbeitern , zum Wiener Jugendrettungsverein oder anderen Gruppierungen eingeladen wurden.
Im Hinblick auf die internen Schi.iler kam im Rahmen der Direktorenkonferenz von 1921 der Vorschlag auf, den "Gang in 's [sic] Elternhaus jeden
Sonntag zu gestatten, weil die Anstalt ja doch nur ein Ersatz des Elternhauses
[ . •. ] " 51 sei.
Inwieweit im Privatgymnasium die 1919 von der Untenichtsverwaltung
geforderte intensivere Zusammenarbeit mit den Eltern der Schi.iler durch Erweiterung der Sprechstunden zur padagogischen Beratung, durch Einftihrung

46 Griindungsfest des Jugendheimes "Don Bosco", in "Ju gend wac ht", 01.06.1918 , S. 87,
APW Wien- Salesian.um., Presse - Dru ckwerke.
47 Vgl. Kelln.er, Loren.z, katholischer Pi:idagoge, http://www.bautz.de/bbkl!k/Kellner_l.shtml,
2 1. August 2005 .
48 Vgl. "Salesian.wn". Konvikt fiir Mittelschiiler. Wien 1/J ., Hagenmiillergasse 43 , Wien
o. J., APW Wien- Salesianum., Presse- Druckwerke: Die Eltern ihrerseits wurden gebeten, auch
von sich aus den Kontakt mi t den Salesianem zu halten und Beschwerden spontan und offen zu
deponieren , dami t auftauchende Probleme jeweil s sofmt geklart werden kon nten .
49 Vgl. Satzungen cles Ju gendheimes " Don Bosco " ... , S. 2, APW Wien- Salesianum,
Presse- Drucbverke.
50 V gl. z. B. Aus der Don Bosco-Niederlassung in Wien, in SN 4 ( !911 ) 96 und Salesianisches Leben und Wirken. Wien, in SN 4 (19 13) 105 .
51 Protokoll zum Provinzialkapitel der deutsch-ungarischen Provinz, abgehalten zu Fulpmes
in de n Tagen l 3.- l 5 Xl 1.1 921 , S. 5, APW Direktorenkonferenzen 19 l 5-83.
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von Elternabenden, -konferenzen und -vereinen 52 tatsachlich umgesetzt
wurde, lieB sich nicht nachvollziehen. Vor allem die Grtindung eines richtigen
Elternvereines im Privatgymnasium dtirfte nicht mehr in Betracht gezogen
worden sein, da ja die Salesianer bereits ab 1920 auf das Òffentlichkeitsrecht
verzichteten un d bis 1926 de n Schulbetrieb immer mehr reduzierten. Dennoch wurde mit Sicherheit auch in der Schule die Bildung einer echten, vom
Landesschulrat ab 1919 geforderten Erziehungsgemeinschaft gefordert53 und
grundsatzlich das praktiziert, was ftir das Knabenheim , das in weiten Bereichen einem Schtilerhort gleichkam, selbstversUindlich sein musste , namlich
die fi.ir solche Einrichtungen geltenden Vorschriften der standigen Pflege der
Zusammenarbeit mit den Elterns 4 .

1.3. Jugendliche/Laien
Besonders wichtig war fi.ir die Salesianer, ganz nach dem Vorbild Don
Boscos, die Einbeziehung und Mitarbeit der Jugendlichen selbst bzw. von
Laien 55 , die wichtige Erziehungsfunktionen i.ibemahmen.
Sehr deutlich wird die Ùbertragung von erzieherischer Mitverantwortung
an die Jugendlichen selbst in der Organisation der verschiedenen Sektionen
des Salesianums, vor allem im Jugendheim und Jugendverein . AuBer jenen
F unktion en, die ausschlieBlich von Salesianern wahrgenommen werden
konnten, wie z. B . der des Prases (meist der Direktor der Salesianer-Gemeinschaft) und dessen Stellvertreters, wurden "die verschiedenen Amter im
Jugendheime [ ... ] ausschlieBlich von [den Mitgliedern] verwaltet"56. Genau
dies hob auch Karl Cornelius Rothe , ein international anerkannter Fachmann
fi.ir Kinder mi t Sprachdefiziten, Mitglied des Pestalozzi-Werkes und Experte
fi.ir das Hortwesen , bei seinem Besuch im Salesianum 1919 lobend hervor:

52 Ygl. H. ENGELBRECHT , Geschichte des dsterreichischen Bildun.gswesen.s ... , Bd. 5 , S. 3940: Auch wo E lternve reine tatsachlich gegrli nd et wurden , war damit ni cht beabsichtigt , den
E ltern echte Mitsprache und Mitgestaltung des Schullebens einzuraumen. Mei st beschrankte sich
deren Hilfe auf finanzielle , materie lle , soziale Unterstlitzung von bediirftigeren Schulkindern un d
schulisc hen Aktivitaten.
53 Vgl. Verordnungsblatt fiir den Dienstbereich des k. k. n.iederdsterreichischen Landesschulrates, O1.01.1920, S. 5-9.
54 Vgl. H . E NGE LBRECHT , Geschichte des dsterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 5 , S. 165.
55 Die das Erziehungswerk rein materiell und spirituell unterstlitzenden Laien werden hier
auBer Betracht gelassen.
56 Satzungen des Jugendheim.es "Don Bosco" ... , S. 10, APW Wien- Salesianum, PresseDruckwerke.
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"Was mich persònlich erfreute, war, dal3 diese [Burschen des Jugendheimes
und der Jungmannschaft]- ganz so, wie ich es im Jahre 1918 bei der Neuaufstellung der J. M. «Pestalozzi» vorgesehen- unter der Leitung des Prases die
Selbstverwaltung besitzen" 57 . Die Jugendlichen selbst hatten also in Abstimmungen di e unterschiedlichsten Funktionen zu besetzen, namlich die des Obmanns, des Kassiers , des Schriftflihrers, des Bibliothekars, der Spielordner und
der Vertrauensmanner. Besonders letztere , die, um trotz der grol3en Mitgliederzahl persònliche Betreuung zu gewahrleisten , ftir jeweils maximal 20 Mitglieder zustandig waren, stellten wertvolle Miterzieher dar, da sie eine "starke
und feste Einigkeit" zwischen den Mitgliedern und dem Vorstand schaffen und
erhalten, eine "rege Fiihlung" zwischen Prases und Vorstand herbeiftihren
sowie Klagen und Wiinsche der Mitglieder in den Vorstandssitzungen vorbringen sollten. Auch die Registrierung der Anwesenheit der Mitglieder bei
Versammlungen, die verlassliche Weitergabe von Einladungen, Mitteilungen
usw. gehbrten zu ihrem Aufgabenbereich. Die vierzehntagig abzuhaltenden
Vertrauensmannersitzungen schlieBlich boten dem Salesianer-Prases und dem
Obmann, die daran teilzunehmen hatten , besonders wertvolle Gelegenheit des
Austausches und der Zusammenarbeit in allen erzieherischen Belangen 58 .
lnwieweit die Schiiler im Privatgymnasium bereits mit Schiilervertretem
organisiert waren und Mitspracherecht hatten , liel3 sich ebenfalls nicht eindeutig feststellen. Zwar drangten die Mittelschiiler, von denen sich viele in eigenen, meist politisch orientierten Mittelschiilervereinigungen organisierten,
in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg verstarkt auf Mitsprache in Fragen des
Inhalts, des Unterrichtsausmal3es, der Lehrerbestellung usw.59 , doch ist zu
vermuten, dass diese Bestrebungen im behtiteten Bereich des Privatgymnasiums der Salesianer nicht wirklich zum Tragen kamen.
Spezielles Augenmerk legten die Salesianer nattirlich auch auf die gute
Auswahl der Lehrer6o in ihrem Privatgymnasium. Mit der Bestellung des Dio-

C . ROTHE , Bei den Jiingern Don Boscos ... , S. 124.
Vgl. Satzungen des Jugendh eimes "Don Bosco" ... , S. 6-9 , speziell S . 8, APW Wi en
- Salesianum, Presse - Drud'werke.- Vgl. Satzungen des Jugendvereines Johann es Bosco in
Wien, III. Hagenmiillergasse 43. Wien, " Austria" Franz Doli 1916, S. 3, APW 7/C2/31 Statuten,
Satzungen und Biindnisse: Im Jugendverein wurden die Vertrauenspersonen "Ordner" genannt,
die ahnliche Aufgaben zu erfi.illen hatten.
59 Vgl . H. E NG ELBRECHT, Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 5, S. 34-35.
60 Vg l. Lorenz, Kellner , http: //www.bautz.de/bbkl/k/Kellner_l.shtm l, 21. August 2005.
Auch fi.ir den katholischen Padagogen Lorenz Kellner war die Personlichkeit des von Glauben ,
Menschlichkeit und Fachwissen durchdrungenen Lehrers von entscheidender Bedeutung.
57

58
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zesanpriesters Monsignore Dr. Johann Grippe]61 zum Leiter der Schule hatten
sie eine besonders gute Wahl getroffen , da der geschatzte Schulmann das humanistische Gymnasium tatsachlich im salesianischen Geist fiihrte und seine
reiche padagogische Erfahrung ganz in den Dienst der Salesianer stellte62 .
Aufgrund seiner Kontakte im Wiener Schulbereich wurde ihm vonseiten der
Salesianer sicher auch vollstes Vertrauen in der Bestellung geeigneter Lehrer,
di e gro13teils aus anderen Gymnasien beigezogen wurden , entgegengebracht63 .
Doch wurden nicht nur staatlich gepriifte Lehrer fiir das Gymnasium gebraucht, sondern fiir ein entsprechendes musikalisches Angebot im Freizeitbereich z. B. auch ein Klavierlehrer, der direkt bei den Salesianern wohnte
und af364 .
Offen sichtlich bestand zwischen ali diesen Perso nen , die zur Erziehungsgemeinschaft im engeren Sin n geh6rten 65 , weitestgehende Ubereinkunft
im Verstandnis des salesianischen Geistes. Diesem "Am-gleichen-StrangZiehen" und Zusammenwirken so vieler Personen war die bemerkenswerte
Wirksamkeit der salesianischen Erziehung im Salesianum zu verdanken.

61 V gl. Zur Geschichte des Privatgymnasiums der Salesianer Don Boscos in Wien, 3 . Bezirk,
Hagenmiillergasse 43, in MDBA Oktober ( 1916) 13-14.
62 Vgl. Monsignore Dr. Johann Grippel f, in SN 5 ( 1932) 11 9-120 : "Di e gewinne nde
Freundlichke it Grippels, seine unerschopfli che Geduld , Berufstreue und Bescheidenheit, wie
auch sei n ausgezeichnetes Lehrgesc hick , offneten ihm den Weg zu den Herze n seiner Schiiler".
63 Vgl. S . ZIMNIAK , Salesiani nella Mitteleuropa ... , S. 277 und Zur Geschichte des Privatgymnasiums der Salesianer Don Boscos, in MDBA Oktober (1916) 18.- Vgl. 6sterreichischer
Amtskalender 1914, S. 725 , NÒL: Siehe hier d ie Liste der Lelu·er mit ihren Fiichern . lm Vergleich
zu den zahlrei chen anderen Gymnasien Wiens erwies sich der Anfang des Pri vatgy mnasiums der
Salesianer, das 1914 mit 31 Schlilern zum ersten Ma l im Amtska lender erschi e n, als sehr
bescheiden. Der Amtskalender von 1917 , S . 733-734, we ist berei ts 120 Schiiler und 13 Lehrer
auf, darunter zwei Salesianer (Georg FUrac ker SDB fUr Gesang und Johann Lec hermann SDB flir
katholische Religion). Der Amtskalender von 1920 , S . 588 , weist nur mehr 56 Schii ler aus und als
Salesianer im Lehrkorper Nikolaus Jost SDB fiir kathol ische Religion und Georg Willen SDB flir
Gesang.- v gl. H . ENGELBRECHT, Geschichte cles osterreichischen Bildungswesens .. ., Bd. 4 , S. 45'
553-555 , 586-591,617-6 19: Walu·end die Lehrer im 19. Jahrhundert im offentlichen Bereich eher
antikonfessionell eingestellt waren , wurde am Vorabend des Ersten Weltkrieges di e katholi sche
Weltanschauung bevorzugt. Die Lelu·er hatten sich an den 1885 im Zuge der neuen Gym nas iallehrpHine formulierten Pflichten fiir Gymnasiallelu·er zu orientieren, di e vom Lehrer verlangten,
dass er ein "gefesteter sittlicher Charakter sei; [ ...] ein lelu·freudiger und leh.rkundi ger Mann" .
64 Vgl. Cronaca Casa Wi en 111 . Salesianwn, S. 26, Eintrag vom 26.12 .19 12 APM: "Zum
M ittagessen waren eingeladen : Der K lavierleh.rer, der Regisseur des HH. Witthoff, H. HOfinger".
Offensichtlich gab es noch zahlreiche weitere Personen, di e mit den Salesianern gut zusammenarbeiteten und in ihrem Nahbere ich standen.
65 Im weitesten Sinn Ubten natiirlich auch verschiedenste Perso nen , wie z. B . zu Festmessen e ingeladene nicht-salesianische Priester oder Vortragende zu verschiedenen Anl asse n, erzieherische Wirkung aus.

P. Dr. August H lond SDB , Direktor des Salesianums Wien III vo n 1909 bis 19 19 ,
in Festsclu·ift zu r zehnj ahri gen Grlindungsfe ier des "Salesianu m" , S. 5 .

Das Sales ianum in der Hagenmlillergasse im Bau ( 1907- 1909),
geplant von Arc hitekt Professar M. Cerad ini,
erbaut von der Wiener Bauf irma "Ast u. Comp", in APW.

Knaben aus dem Sonn- und Feiertagsoratorium, in APW; SN 4 ( 19 13) 103.

Eine Gruppe Jugendheimer, in APW; SN 3 (1913) 78 .

2. ERZIEHUNGINNERHALBVERNETZTERSTRUKTUREN

Ùber dieses vernetzte Zusammenwirken der verschiedenen Gruppierungen der unmittelbaren Erziehungsgemeinschaft hinaus fallt das weit dariiber hinausgehende Netzwerk auf, in das die Salesianer ihr Erziehungswerk
einzubetten wussten.
2.1. Salesianisches Netzwerk

Angesichts der unterschiedlichsten Sektionen und Einrichtungen des
Salesianums beeindruckt vor allem die Tatsache, dass diese Gruppierungen
untereinander ein starkes Netzwerk bildeten , waren sie doch sehr eng miteinander verbunden und arbeiteten sie doch intensiv zusammen. Obwohl sie ihre
jeweils eigenen Lokalitaten hatten, waren sie auf relativ engem Raum einander
nahe und fanden durch gemeinsame Aktivitaten im Spielhof und in der Kapelle
oder bei den zahlreichen Veranstaltungen 1 und Festen immer wieder Kontaktméiglichkeiten. Auch war es iiblich , fiir mehrere Gruppierungen oder die ganze
Hausgemeinschaft gemeinsame Exerzitien zu veranstalten 2 . Darti ber hinaus
waren die einzelnen Sektionen und Einrichtungen so aufgebaut, dass sie jungen
Burschen ab dem zehnten LebensjahJ· die Méiglichkeit gaben , ihr ganzes Leben
lang rnit dem Salesianum verbunden zu bleiben , weil sie entweder jahrelang das
Konvikt bzw. Internat und die Schule3 besuchten und/oder vom Knabenheim in
das Jugendheim, den Jugendverein, die Vereinigung der Ehemaligen , Mitarbeiter usw. aufsteigen konnten. Es verwundert also nicht, wenn eine solche
"Langzeit-Erziehung" die Perséinlichkeit zahlreicher Burschen fiir immer gepragt hat.
Die Salesianer-Gemeinschaft jedoch , die vielfaltige Erfahrungen im
urspriinglich salesianischen Ambiente Italiens wie auch verschiedener anderer

1 Ygl. Programmfiir die Woche vom 22.-28. Mai , ASW Jugendverein (Jungmannschaft):
Programm fi.ir Sonntag, den 28. Mai o. J.: Die groBeren Ju gend1ichen wurden anscheinend auf
diese Art und Weise bereits mit den Salesianischen Mitarbeitern bekannt und vertraut gemacht,
um ihren spateren Beitritt zu dieser Yereinigung vorzubereiten.
2 Ygl. Kronik des Wiener Hauses, 16.04.1919 bi s 15.08.191 9, Heft 18, S. 2, Eintrag vom
20.04 .1919, ASW.
3 V gl. Zur Geschichte d es Privatgymnasiums der Salesianer Don Boscos, in MDBA Oktober
(1916) 13-21.
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Uinder mit einbrachte, wusste das Salesianum von Anfang an fest innerhalb
der salesianischen Kongregation zu verankern. Von Beginn an war klar, dass
ein Werk entstehen solite, das dem Ursprungsoratorium in Valdocco/Turin
nahe kommen sollte. "Und wie Turin fi.irs gesamte Salesianerwerk, so soll auch
Wien fi.ir das deutsche Werk im Besonderen ein neuer Ausgangspunkt, ein
wahres Mutterhaus werden. [ ... ] Der Zeitpunkt und der Umfang unseres Wirkens in anderen deutschen Gegenden wird groBtenteils von der Lage der Wiener Anstalt abhangen" 4 . Von den bescheidenen Anfangen an orientierte sich
das Salesianum durchaus am Vorbild der in der damaligen Habsburgermonarchie bereits entstandenen groBen Oratorien in Trient, Laibach und Gorz, i.iber
di e in den "Salesianischen Nachrichten" bewundernd berichtet wird 5 . Durch
Kardinal Dr. Franz Nagl6, der bereits als Bischof von Triest das dortige Salesianer-Oratorium intensiv in seiner Entwicklung untersti.itzt und der auch entscheidend die Entstehung des Salesianums in Wien beeinflusst sowie die staatliche Anerkennung der Salesianer in der Habsburgermonarchie vorangetrieben
hatte 7 , erga ben sieh vor alle m Verbindungen zwischen diesen bei de n Oratorien.
So hatte das Oratorium von Triest z. B. eine Abordnung mi t Musikkapelle zum
Eucharistischen Kongress vom 12. bis 15 . September 19128 nach Wien entsandt9. Die Kapelle , die von Kardinal Nagl selbst gegri.indet worden war,
brachte demselben im erzbischoflichen Palais ein SUindchen dar und gab am
Abend des 15. September zu Ehren der "hiesigen und auswartigen Salesianischen Mitarbeiter un d Mitarbeiterinnen e in Festkonzert" IO.

4

Wien . Ei ne Reihe wichtiger Ereignisse, in SN 3 ( 191 3) 80 .
Ygl. Das Werk Don Boscos in Wien, in SN 3 ( 1911 ) 67.
6 Ygl. H . BUTTERWECK, Osterreichs Kardini:ile ... ,S. 61-70: Fran z Xaver Nagl (18551913), geb. in W ien , 1902-191 O Bischof von Triest-Capodistria, 1911-1913 FUrsterzbischof vo n
Wien, 19 11 Kardinal , veranstaltete 1912 de n 23. Inte rnationa1e n Eucharisti sc he n Kongress in
Wien, gest. in Wien . - Fiirsterzbischof Kardinal Dr. Franz X . Nagl , in SN 5 ( 191 3) 138- 140 .E intrag vom 26 .03 .19 12 in der maschinschrift1i chen Cronaca Wienlll Salesian.um, APM: "Card.
Nagl sagte bei einem Besuch des Oratoriums in Triest , daB er das Salesianum in Wien fast
wbchentlich besuche. Er sagt zu den dortige n Buben: <<lch bi n wirklich zufriede n, Euch zu sehen ,
weil ich die Ju gend seh r liebe, und we il ich gleichsam der Yater der Salesianer in Oesterreich
bi n»" . - Vg l. auch z. B. Osterreich. Wien, in SN 8 (191 O) 202 u. v. a.
7 Vgl. S. ZtMNI AK, Salesiani nella Mitteleuropa .. .,S . 190- 191 .
8 Vgl. ebda, S. 265-266; F. SCHNEIDERBAU ER, Die Salesianer Don Boscos ... , 35-38.
9 Vgl. Cronaca Casa Wien III Salesianum, S. 24 , APM und Nachkli:inge vom Eucharistischen Weltkongrej3 in. Wien, in SN 12 (1912) 293.
10 August HLOND, P. T. [Einladung zum Festkonzert], Wien, 01.09 .19 12 , APW 7/C2/39
Salesianum Wien III.- Vg l. Zur Geschichte des Privatgymnasiums der Salesianer Don Boscos,
in MDBA Oktober ( 1916) 19: Kontakte mi t salesianischen Instituten in Norditalien wurde n auch
5
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Tatsachlich nahm das Wiener Salesianum eine Entwickl ung, die es mit der
Zeit ohne Zweifel in die Reihe der gro/3en Oratorien Ital iens 11 und anderer
Lander Europas stellte. Allerdings blieb es in dieser Form, in dieser Komplexitat
und Vielfalt an einander erganzenden Werken, sicher einzigartig in Òsterreich.
Die Erziehung in einem genuin salesianischen Ambiente , die Erfahrung
des Eingebundenseins in den gro/3en intemationalen salesianischen Kontext
brachte die Burschen des Salesianums bestimmt in Fiihlung mit dem Zentrum
und dem Wesen der Salesianer-Kongregation an sich , was viele dazu fiihrte ,
selbst ihre salesianische Berufung zu entdecken 12 .
2.2. Offentliches Netzwerk
Wenn die Salesianer auch mit dem karitativen Verein "Kinderschutzstationen" keine besonders guten Erfahrungen gemacht hatten 13 un d es ihnen
deshalb ein gro/3es Anliegen war, sich sozusagen selbststandig zu machen , so
lag ihnen doch die offentliche Genehmigung ihrer Werke in der Hagenmiillergasse1 4, die natiirlich auch die Offentliche Kontrolle implizierte , sehr am
Herzen, stellte sie doch von Anfang an deren wichtigste Existenzgrundlage
und Bestandsgarantie dar. Dies war auch deshalb um so wichtiger, weil die
staatliche Anerkennung der Salesianer-Kongregation in der Habsburgermonarchie noch nicht erfolgt war 1s. Tatsachlich nahmen di e Salesianer ohne die nach
Jangerem Hin und Her am 22. Marz 1910 erteilte Genehmigung der Eroffnung
der Erziehungsanstalt durch den k. k. niederosterreichischen Landesschulrat
ihre erzieherische Tatigkeit nicht auf. Was ab 1912 fiir das Privatgymnasium

im Hinblick auf die Ausstattung des Privatgy mnasiums gesucht. Direktor Dr. Grippel berichtete
davon, dass die mineralogischen Objekte der naturhistorischen Sammlu ng des Gymnasiums zum
Teil Geschenke norditalien isc her Sales ianer-Schu len waren.
11 Vg l. Pietro ERAlDO, L'oratorio salesiano in Italia, "luogo propizio" alla catechesi nella
stagione dei congressi (1888-191 5), in RSS 46 (2005) 7-88.
12 Vgl. Rom wiirdigt Kardinal Stickler, http://www.cardin a1rating .com/cardinal_l48_article_
8024 .htm , 13. September 2009: Das prominenteste Beispiel ist Kardinal Alfons Stickler (19102007), Professor und Rektor flir Kirchenrecht an der Theologischen Hochschule der Salesianer in
Tw·in , von 1971 bis 1988 Prafekt der Vatikanischen Bibliothek, 1985 Kardinalsw lirde. - V gl. Klassenkatalog l. Kl asse l 92 1-1 922,Alfon s Stickler N r. 18; Hauptkatalog l. K lasse 1921-1922, S. 17;
Hauptkatalog 2. Kl asse 1922-1923 , S. 10; KJ assenkatalog I., II. , ill., IV. KJasse 1925-1926 , KatalogNr. 10 , ASW: Von 1921 bis 1926 besuchte er das Privatgy mnas ium der Salesianer in Wien.
13 V g l. S. Z IMNl AK, l Salesiani e il "Zuriick zum praktischen Christentum " ... , S. 264-267.
14 V gl. S. ZIMN IAK , Salesiani nella Mitteleuropa ..., S. 19 1 un d S. Z IMN IAK ,/ Salesiani e il
"Zuriick zum praktischen Christentum" ..., S. 269.
15 Vgl. S. ZIMNIAK, Salesiani nella Mitteleuropa ... , S. 179- l 82.
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eine SelbstversUindlichkeit darstellte, namlich die enge Zusammenarbeit mit
dem Landesschulrat 16, galt im Hinblick auf den Bezirksschulrat von Anfang an
auch schon fiir das Knabenheim 17 • Dessen am 26. Juli 1910 approbiertes Statut
hielt ausdriicklich eine Doppel-Verantwortlichkeit, namlich di e Abhangigkeit
sowohl von der schulischen als auch der kirchlichen Behorde fest: "Das Knabenheim untersteht der Aufsicht der Schulbehorde und des hochwiirdigsten
fiirsterzbischbflichen Ordinariats" . Die Leitung des Heimes war verpflichtet,
beiden Stellen gegenliber jeweils wichtige Mitteilungen zu machen sowie
"dem Delegaten des Ordinariats und dem Bezirksschulinspektor vollen Einblick in die gesamte Tatigkeit des Heimes zu ermoglichen und sich allen Anordnungen dieser Behorden zu unterwerfen" 18.
Die besonders von Direktor Dr. Hlond hergestellte und geforderte Zusammenarbeit mit staatlichen Behorden , in erster Linie mit den schulischen,
aber auch zahlreichen anderen, hatte daher von Beginn an den Vorteil, dass
viele Politiker, wie der Minister fiir Kultus und Unterricht Dr. Max Hussarek
von Heinlein 19 oder der Obmann der christlichsozialen Partei Leopold
Kunschak 20 und Beamte wie Dr. Franz Eggenberger21 das Erziehungswerk der
Salesianer in wohlwollender und tatkraftiger Weise unterstiitzten 22 .

16 Siehe Korrespondenz mi t dem k. k. n. o. Landesschulrat in den Gestions-Protokollen des
Gymnasiums , ASW.
17 Vgl. Aus unsere n Hdusern. 6sterreich , in SN 8 (1911) 225.
18 Knabenheim "Salesianum" . Wien li/ ., Hagenmiillergasse 43. Statut, in APW 7/C2/40
Salesianum- Knabenheim.
19 Vgl. S. ZIMNIAK , Salesiani nella Mitteleuropa ... , S. 407-413; Zur Geschichte des Privatgymnasiums der Salesianer Don Boscos , in MDBA Oktober (1916) 13: Dr. Max Freihen Hussarek
von Heinleins tatkraftiger Untersti.itzung ist die 1912 erfolgte staatliche Anerkennung der Salesianer in Òsteneich zu verdanken.- Vgl. Hussarek von Heinlein , Max Freiherr , http://www.bautz.
de/bbkl/h!hussarek_ v_h_m .shtml, 18. August 2005: Dr. Max Hussarek von Heinlein ( 1865-1935) ,
geb. in Pressburg, 1895 ao. Professar flir Kirchenrecht an der Rechtsfakultat der Universitat Wien,
1911 Minister fi.ir Kultus und Unte1richt, 1918 Ministerprasident, gest. in Wien.
20 Vgl. Kunschak, Leopold, http ://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.k/k943270.htm , 5. November 2005: Leopold Kunschak (1871-1953), 1892 Gri.indung und bis 1934 Leitung des Christ1ichsozialen Arbeiterverei ns , 1907-1911 Reichsratsabgeordneter, 1920-1 934 Abgeordneter zum
Nationalrat, 1945 Mitbegri.inder der ÒVP und Vizebi.irgermeister von Wien, 1945-1 953 Abgeordneter zum Nationalrat und dessen erster Prasident.
2 1 Vgl. Aus unseren Hdusern, in SN 6 (1914) 167: Dr. Franz Eggenberger untersti.itzte sowohl die Salesianer (Wien, Unterwaltersdorf) als auch die Don Bosco-Schwestern (Gramatneusiedl, Weigelsdorf) bei der Gri.indung von Niederlass ungen. Mi t den Salesianem war er zeitlebens
eng verbunden.
22 Eine beeindruckende Liste von Festgasten anlasslich der 10-Jahres-Feier des Salesianums ,
dat·unter auch Pralat Dr. Ignaz Seipel , findet sich in MDBA Juni (1921) 5.- Vgl. Seipel , Ignaz,
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Einen ebenso wichtigen Beitrag zur òffentlichen Bekanntmachung und
Anerkennung des Salesianums leisteten verschiedene Presse-Organe, unter
ihnen vor allem die "Reichspost" 23 , die durch ihre regelmaBigen , sehr anerkennenden Veròffentlichungen i.iber die verschiedensten Veranstaltungen und
Angebote in der Hagenmi.illergasse beinahe zu so etwas wie einem Mitteilungsorgan fi.ir das Salesianum wurde 24 .
Die auf diese Weise en·eichte erstaunliche offentliche Prasenz des Salesianums trug bestimmt auch dazu bei, dass die Burschen trotz der starken sozialistischen Stròmung in Wien mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein eine in weiten Kreisen anerkannte und geschatzte Einrichtung besuchen konnten.

2.3. Kirchliches Netzwerk
Genauso wichtig war den Salesianern aber auch die Vernetzung mit der
Kirche weltweit und vor Ort. Abgesehen davon, dass sie die besten Beziehungen mit kirchlichen Autoritaten wie dem Papst 25 , den Apostolischen Nuntien26, den Bischòfen27 und Erzbischòfen 28 , dem fiirsterzbischòflichen Ordinariat29 und zahlreichen Ordensobern pflegten und dass sie deren Wi.inschen

http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop .s/s513761.htm , 26. Marz 2006: lgnaz Seipel ( 1876-1932) ,
Theologe , Priester (1921 Pralat) und christlichsozialer Politiker, 1921-1929 Obmann der Christlichsozialen Partei , 1922-1924 und 1926-1929 Bundeskanzler, 1930 AuBenminister; etTeichte als
bedeutendster Staatsmann der Ersten Republik 1922 in Genf die VolkerbundanJeihe und beendete
durch die Sanierung des Schillings die Nachkriegsinflation.
23 Vgl. Kurt SKALNIK , Die katholische Presse, in Ferdinand KLOSTERMANN , Hans KRlEGL,
Otto MAUER, Erika WEINZ!ERL (Hg.) , Kirche in 6sterreich 1918-1965. Bd. I. Wien, MUnchen ,
Herold 1966, S. 363-364; F. LOJDL, Geschichte des Erzbistums Wien ... , S. 268.
24 V gl. vor alle m den Ordner APW Wien- Salesianum, Presse- Druckwerke .
25 Vgl. Der Papst an die Salesianerjugend in Wien , in SN l ( 1922) 5: Papst Pius XI., der im
Aprii 1920 das Salesianum besucht hatte, dankte fi.ir ein von 900 Burschen unterschriebenes
Gliickwunschschreiben zu seinem Amtsantritt.
26 Vgl. 6sterreich. Wien, in SN 8 (1910) 202.- Vgl. Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in
MDBA Dezember (1916) 12: Nuntius Valfrè di Bonzo, geboren in Cavour (Turin), kannte die Salesianer bereits gut von seinem Wirken als Bischof von Cuneo, Como und Vercelli.- Vgl. Das
salesianische Jugendwerk in Wien , in "Reichspost", 18.04.1921 , S . 2; Aus der Don Bosco-Anstalt
in Wien,inMDBAOktober(1916) 11.
27 Vgl. Das Werk Don Boscos in Wien. Das Knabenheim Salesianum, SN l (1911) 10.
28 Vgl. das Buch H. BuTTERWECK, 6 sterreichs Kardiniile .. . und Pifjl, Friedrich Gustav ,
http://www.aeiou .at/aeiou.encyclop.p/p444785.htm, 30. Marz 2006: Gustav Piffl (1864-1932) ,
geb. in Landskron Tschechische Republik , 1913-1932 Erzbischof von Wien, ab 1914 Kardin al,
fUhrte 1927 die Katholische Aktion in Òsterreich ein , Seelsorge- und Volksbischof, gest. in Wien.
29 Vgl. Das Werk Don Boscos in Wien. Das Knabenheim Salesianum , in SN l (1911) 8 .

36

2. Erziehung innerha/b vernetzter Strukturen

nach Moglichkeit entgegenkamen, indem sie sich z. B. selbst als Seelsorger
aktiv in die Diozese einbrachten 30, stellten si e vor alle m ihre Vereine Knabenheim , Jugendheim und Jugendvere in , die eben au ch Offentlich anerkannt
waren, unter die Oberhoheit der Diozese. Diesbezi.iglich findet sich am
11. November 1912 in der handschriftlichen Chronik des Salesianums ein interessanter Eintrag von Direktor August Hlond: "Sr. Eminenz. Fr [sic] kommt
am 29. Dezember zum Christbaumfeste . Den Knabenhorten und Jugendhorten sollen wir uns nicht anschlieBen: wir haben erhabenere Ziele . Vielleicht spater [ ... ] der katholischen Jugendorganisation beitreten" 3 1 . Kardinal
Franz Xaver Nagl gab hier einen sehr klugen Rat, da er den Salesianern den
Weg zur Eingliederung in die bereits auf langer Tradition basierende und
weitlaufig organisierte kirchliche Jugendarbeit vor Ort wies. Im Gegensatz zu
anderen Landern, allen voran Italien, gab es namlich in Òsterreich nicht die
"Kultur der Oratorien" , sondern vie l e ber ei ne "Vereinskultur" . Eine beinahe
untiberschaubare Vielzahl von verschiedenen Vereinen 32 batte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Bedi.irfnis nach Vereinszusammenschli.issen33
wach werden lassen. Dem schlieBlich 1915 gebildeten Di0zesanverband34
und dem 1918 entstandenen Reichsbund der katholischen Jugendvereine

Vgl. S . ZrMNlAK , Salesiani nella Mitteleuropa ... , S . 194.
Hauschronik Salesianum Wien lll , 29.09.1912 bis 28.02.1913 , Heft 7 , S. 5, Eintrag vom
11.11.1912, ASW.
32 Vgl. Albert REBLE, Geschichte der Padagog ik. 17. Aufl. Stuttgart , K1ett-Cotta 1993 ,
S. 284-290; Williba1d RuB , Geschichte der Piidagogik. S. Aufl. Bad Heilbrunn , Klinkhardt 1961,
S. 102-107 und Franz Maria KAPFHAMMER , Die katholische Jug endbewegung, in Ferdinand KLOsTERMANN, Hans KRIEGL, Otto MAUER, Erika WEINZ!ERL (Hg.), Kirche in Osterreich 1918-1965.
Bd. II . Wien, Herold 1967, S . 23-39; Franz STAUBER, ReligiOse Jugendgemeinschaft, in F. KLOsTERMANN, H. KRIEGL, 0. M AUER , E. WEINZIERL, Kirche in Osterreich 1918-1965. Bd. II, S. 15 und
Gerhard Sc HULTES, Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend 6sterreichs. Entstehun.g
und Geschichte. (= Veroffentlichungen des kirchenhistorischen Instituts der katholisch-theologischen Fakultat der Universitat Wien , 4). Wien , Dom-Verlag 1967, S. 216.- Vgl. G. SCHULTES ,
Der Reichsbund der katholischen deutschen Jug end 6sterreichs ... , S . 37-58: Wichtig ftir Wien
waren di e Vereine von P. Franz Tendler un d P. An ton Maria Schwartz. Im Programm fiir die
nachste Zeit, 28.09.1925 , ASW Jugendverein. (Jungmannschajt) 1915-1927 heiBt es flir Sonntag,
18.10.1925: "8h Abfahrt der Blechmusik zur Fahnenweihe des Kath. JUnglingsvereines (Stammverein Wien gegrUndet 1857)".
33 Vgl. G . SCHULTES , Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend Osterreichs ... ,
S . 59-116: Erste Zusammenschli.isse w are n der " Christ1iche Verein jugendlicher Arbeiter" (1897,
offizielle Jugendorganisation von Leopold Kunschaks " Christ1ichsozialer Arbeiterpartei" ) und
der "Bund der A.rbeite1jugend Òsterreichs" von Anton Orel (1905, Ore! betonte die soziale Ausrichtung vor der religiosen und orientierte sich dabei vor allem an der Soziallehre Cari Freiherr
von Vogelsangs, sodass es zwischen Ore! und Kun schak zum Bruch und erst im Alter wieder zur
Versi:ihnung kam) , das "Jugendkartell" P. Gregor Gassers SDS ( 1909) usw.
34 Vgl. ebda, S. 116-131.
30
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schlossen sich das Jugendheim 35 und der Jugendverein Don Bosco ganz
selbstverstandlich an. So wurde ausdrticklich in den Statuten des Jugendheimes festgehalten: "Am 29. Oktober 1911 wurde das Jugendheim «Don
Bosco» gegri.indet und schloB sich im Jahre 1915, gleich bei Konstituierung
des «Diozesanverbandes fi.ir schulentlassene mannliche Jugend der Erzdiozese Wien» demselben an"36 . In Punkt 12 der Satzungen wurde konkret als
Pflicht der Vertrauensmanner festgehalten , den ihnen zugeteilten Jugendheimern regelmaBig das Jugendheimorgan zuzustellen (dabei handelte es sich
um die "Jugendwacht"37), dafi.ir zu sorgen , dass sie diese auch lesen und rnit
den anderen Jugendgruppen "in Fi.ihlung" bleiben38 . Dasselbe galt fi.ir den 1915
gegri.indeten Jugendverein: "Zur besseren Durchfi.ihmng aller dieser Aufgaben
kann der Verein rnit anderen nichtpolitischen Vereinen in ein Verbandsverhaltnis
treten; er tritt insbesondere dem von der kirchlichen Behorde empfohlenen
«Diozesanverbande der katholischen Vereine fi.ir die schulentlassene mannliche
Jugend der Erzdiozese Wien» bei"39 . Dari.iber hinaus mussten sowohl der Prases
als auch dessen Stellvertreter (sie mussten Priester, in diesem Fall Salesianer,
sein) von der kirchlichen Beh6rde bestatigt sein, der es auch moglich gewesen
ware, diese aus wichtigen Gri.inden ihres Amtes zu entheben . Weiters wurden in
den Satzungen auch die folgenden beiden Bestimmungen festgehalten: Solite es
innerhalb des Vereines zu Differenzen rnit dem Prases selbst konunen, so batte
die Leitung des Diozesanverbandes und , falls ein solcher nicht besti.inde, die
kirchliche Behorde zu entscheiden . Fi.ir den Fall einer beh6rdlichen Auflosung
des Vereines wi.irde das Vereinsvermogen dem Diozesanverband der Jugendvereine oder, falls es einen solchen nicht gabe, dem fi.irsterzbisch6flichen Ordinariat zufallen, das das Vermogen fi.ir Zwecke der katholischen Jugendorganisationen verwenden mi.isste 40. Tatsachlich scheinen in einer Aufstellung der

Vgl. Das Jugendheùn "Don Bosco ", in SN 3 (1913) 80.
Satzungen d es Jugendheùnes "Don Bosco" ..., S . l , APW Wien- Salesianum, PresseDruck werke . - Siehe die naheren Hintergriinde der Entstehung des Wiener Diozesanverbandes
in G . Sc HULTES , Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend 6 sterreichs ... , S. 122-128 .
37 Vgl. G. Sc HULTES, Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend 6sterreichs ... ,
S. 125: Mit seiner Entstehung 1915 gab der Diozesanverband die "Jugendwacht" heraus, die
auch zum Bundeso rgan des Reichsbundes wurde .
38 Vgl. Satzungen cles Jugendheimes "Don Bosco " ... , S. 11 , APW Wi en - Salesianum,
Presse - Dru.ckwerke .
39 Satzu.ngen cles Jugendvereines Johann es Bosco ... , S. 5 , APW 7/C2/31 Statuten, Satzungen und Biindnisse.- Zu den naheren Hintergriinden der Entstehung des Reichsbundes siehe
G. SCHULTES, Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend 6sterreichs ... , S. 132-157.
40 V gl. Satzungen cles Jugendvereines Johannes Bosco ... , S . 11-12 und 14, APW 7 /C2/31
Statu ten, Satzungen und Biindnisse.
35
36

38

2. Erzieh.ung innerh.a/b vernetzter Strukturen

Katholischen Jugendvereine Wiens im Presseorgan "Jugendwacht" von 1917
sowohl das Jugendheim (rnit Ansprechpartner P. Georg Wagner SDB) und der
Jugendverein Don Bosco (rnit Ansprechpartner P. Stephan Wolferstetter SDB)
neben 24 weiteren katholischen Jugendvereinen auf 41 .
Als in weiterer Folge, wie bereits erwahnt, am 26. Mai 1918 die diòzesanen Jugendverbande zum "Reichsbund der katholischen deutschen Jugend
Oesterreichs" 42 zusammengefasst wurden, erklarten alle bestehenden Diòzesan- bzw. Landesverbande, also auch die salesianischen 43 (insgesamt 665 rnit
28400 mannlichen Mitgliedern) , ihren Beitritt. Der dariiber berichtende Artikel
in der "Jugendwacht" nennt P. Wolferstetter ausdriicklich als Vorstandsmitglied
und als Mitglied des Arbeitsausschusses, der die laufenden Geschafte des
Reichsbundes besorgte. Kardinal Piffl begriil3te diese einheitliche Reichsorganisation sehr erfreut und driickte den Wunsch aus, dass in ihr "alle hierzu
Berufenen und Geeigneten , Priester sowohl wie die Jugend mit ihrem starken
Idealismus , einheitlich un d kraftvoll zusammenarbeiten kònnen"44 .
Als schliel3lich am 12. Dezember 1918 innerhalb des Reichsbundes auch
die "Christliche Jungmannschaft Wiens"45 vor allem fiir jene iiber 18-Jahrigen
errichtet wurde, die wieder aus dem Krieg zuriickkehrten , schloss sich vermut-

41 V gl. Katholisch.e Jugendvereine in Wien, in "Ju gendwacht", Wien 01.06.1917 , APW
Wien- Salesianum, Presse- Druckwerke .
42 Vgl. G. SCHULTES, Der Reichsbund der katho/ischen deutschen Jugend 6sterreichs ... ,
S. 145-253 un d S . 289-33 l: Der Reichsbund bildete auch di e Basis fUr kleinere Verbande, z. B.
Hir das "Pfadfinderkorps St. Georg" , den "Katholischen deutschen Soldatenbund" ( 1928) , den
"Katholischen Deutschen Studentenbund- K.D .S .B." ( 1928), den "Jung-Reichsbund" der unter
14-Jalu·igen ( 1932) in Kontakt mit der "Frohen Kindheit" (191 9), di e "J ungschar" ( 1932), die
"Ju gendfreunde" ( 1922, fiir Personen , d ie di e Arbe it des Reichsbundes finanz iell und mi t ihrem
Einfluss unterstlitzten) und den "Alt-Reichsbund" ( 1934, fiir ehemali ge Reichsblindler); Pflege
internation aler Kontakte, 1924 Kon stitu ierung des "Katho lischen Jugendringes Osterreich s".
Allerdings erwies sich die Zusammenarbeit ali d ieser Verbande als schwierig.- Vg l. Das Salesianum. Mittel/Wege!Ziel. Wien , Verlag des Salesianums 1927, S. 6 un d Ein Fest der Arbeiteljugend. Fah.n.enweihe der Gruppe "Don Bosco" des Pfadfinderkorps "St. Georg ", in "Reich spost" , 23.05.1927 , S. 2, in Chronik des Wi ener Haus es Salesianum , 01.0 1.1 922- 10.07.1 927 ,
S. 48, ASW: Im Knabenheim gab es eine etwa "90 Mann starke Pfadfindergruppe [ ...] die auch
diesen Zweig der Jugendbewegung in giUcklicher Weise mi t dem System Don Boscos verbindet" .
4 3 Vgl. Programmfiir die Woche vom 3.-9. Juli ,o . 1., ASW Jugendverein (Jungman nschafr):
Jugendhei m un d Jugendverein des Salesianums nahmen auch an Aktivitaten des Reichsbu ndes te il.
44 Die Griindung des "Re ich.sbundes der katholischen deutschen Jug end 6sterreichs",
in "Jugendwacht", oh ne Datum , vermutlich Ende Mai/Anfang Jun i 1918 , S. 90, APW WienSa lesianum, Presse- Druckwerke.
45 V gl. dazu G. ScHULTES, Der Reichsbund der katholisch.en deutschen Jugend 6sterreichs
... ,S. 145-1 48: Angesichts der Hetzkampagnen in der Nachkriegszeit gegenliber allem Katholischen traten Akt ivisten der "Christlichen Jungmannschaft" Wiens dem Terror entgegen, wobei sie
ei ne klare antisemitische Haltung an den Tag legten.
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lich auch der 1915 gegrtindete "Jugendverein" der Salesianer dieser Organisation an, sollen doch kurz nach deren Griindung bereits 17 Ortsgruppen zur
"Christlichen Jungmannschaft" gehOrt haben. Tatsachlich finden sich in den
den Jugendverein betreffenden Unterlagen im Archiv des Salesianums immer
wieder beide Bezeichnungen fiir die Gruppe der iiber 17- bzw. 18-Jahrigen:
"Jugendverein" oder "Jungmannschaft".
Die Mitgliedschaft im Diozesan- bzw. im Reichsverband der katholischen
Jugend solite sieh auf jeden Fall fUr die salesianischen Vereine, wie im Weiteren
noch deutlich werden wird , als sehr vorteilhaft erweisen, konnten sie doch viele
Anregungen und Angebote dieser zentralen Jugendorganisationen , zumal diese
in vielen Bereichen sozusagen ganz auf "salesianischer Linie" lagen , selu· gut ftir
sich ntitzen. Andererseits wiederum empfanden der DiOzesan- und der Reichsbund selbst die Mitgliedschaft der Don Bosco-Vereine als sehr wertvolle Bereicherung ftir ihre Verbandsarbeit. Ein besonders schones Zeugnis diesbeziiglich
stellte Jakob Fried46, Diozesanprases der mannlichen katholischen Jugendvereine in der Erzdiozese Wien, den Salesianem in der Festschrift anlasslich der Feier
ihres 10-jahrigen Bestehens in Wien am 17 . April1921 aus, di e sieh nicht nur zu
einem "Fest des Bezirkes, sondem der ganzen Di0zese"47 gestaltete:
"Katholische Jugendvereine haben wir in Òsterreich schon lange. [ ...]Es fallt mir
nicht ein, da irgend einen dieser Jugendvereine zu tadeln ; ich wi ll nur fes tlegen,
daB es eben so geschehen ist, daB wir viele katholi sche Vereine mit der Zeit
hatten, die vom lebendigen und wahren Geiste des Christentums manchmal recht
weit entfernt waren . [ ... ] Wenn ich heute auf die groBe Schar unserer Jugendvereine schaue und die Prasides und die Jugendflihrer an meinem Auge vorliberziehen tasse, dann kann ich nicht umhin , zu sagen, daB das Wirken der Salesianer-Kongregation des ehrwlirdigen Don Bosco gerade flir die Stadt Wien vo n
auBerordentlicher Bedeutung war. Wer die Jugendwerke der Salesianer kennt , der
weiB, wieviel Hunderte von Jugendlichen jeden Tag dort verkehren, der wird es
verstehen, wenn ich sage, daB durch die Salesianer flir die Vertiefung und Verstarkung un serer katholi schen Jugendbewegung in Wien Glanzendes geleistet
worden ist. Ohne daB irgendwie Bevormundung der Jugendlichen in ungebi.ihrlicher Weise vorgekommen ware, haben die Sa les ianer es verstanden , ihre Vereine
in relig ioser Hinsicht auf e in e sehr ho he Stufe zu bringen .

46 Ygl. G. SCH ULTES, Der Reichsbund der katholischen c/eutschen Jugend 6 sterreichs ... ,
S. 336-337: Jakob Fried (1885-1967) , 1909 Priesterweihe , bis 1932 Diozesanprases der mannlichen katholischen Ju gendvere ine , 1924 Domkurat von St . Stephan, stell vertretender Bundesprases des Reichsb undes bis 1933, 1939 Verhaftung durch di e Natio nalsozia1isten, bis zu seiner Freilass ung 1944 Haft in 16 verschjedenen Gefangnissen bzw. Konzentrationslagern in Bayern und
Òsterreich , nach dem Krieg Leitung des Wiener Domverlages, gest. in Wien.- Ygl. Jakob FRIED,
Nationalsozialismus und katholische Kirche in 6sterreich. Wien , Wiener Dom-Yerlag 1947.
47 Das salesianische Jugenc/werk in Wien , in "Reichspost" 18 .04 .1 921 , S. 2.
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2. Erziehung innerhalb vern etzter Strukturen
Da aber diese Salesianervereine in unserer gro13en, katholischen Jugendorganisation stramm und fleil3i g mitgearbeitet haben, konnte es nicht feh len, da13 ihr Geist
auch in der Organisation immer mehr Einflu13 gewann . [ ... ] D ie Salesianer haben
so nicht blo13 fUr die ihnen direkt anvertrauten jungen Leute gewirkt, sondern
durch die Organi sation auch auf viele Tausende andere . Sie haben es verstanden,
in unserem «Reichsbu nd der katholischen deutschen Jugend Osten·eichs» alle die
Bestrebungen zu starken , die darauf hingingen, unsere katholi sche Vereinsarbeit
immer mehr und mehr zu vertiefen.
Was mich aber stets ganz aul3erordentlich gefreut hat, war, daB die Salesianer und
ihre Jugendlichen stets in einer ganz au13erordentlichen bescheidenen Weise fi.ir
ihre Ideale eingetreten sind; sie haben nie den Eindruck gemacht, als ob sie irgend
jemand ihre Meinung aufdrangen wollten. Sie sind nie mit der gewissen Reformatorenpose gekommen , sondern haben aus ihrer Wirksamkeit und ihren Erfahrungen heraus in aller Stille den besten EinfluB ausgei.ibt; [ ...] Fi.ir ali das sei ihnen
vom ganzen Herzen im Namen un serer groBen katholischen Jugendbewegung
gedankt, fi.ir ihr gHinzendes Wirken, fi.ir ihr gutes Beispiel und fi.ir die starke Hilfe,
di e si e uns stets in der Offentlichkeit un d in der Organisation geleistet haben" 48.

Und auch in seiner Festansprache betonte Diozesanprases Fried die unaufdringliche Effizienz der salesianischen Einrichtungen innerhalb der katholischen
Ju gendbewegung und Jugendfi.irsorge. "Von ihrer ruhigen Arbeit haben alle
Jugendvereine viel gelernt" 49. Kein Wunder, dass "die gesamte katholische
Jugendbewegung Wiens und Oesteneichs" den Festtag der 10-jahrigen Griindung des Salesianums rnitfeierte. "Alle Wiener Jiinglingsvereine sandten Abordnungen zur Feier; viele ri.ickten mi t Fahnen un d Musik aus [ .. .]"50 . Diese auBergewohnliche Anteilnahme spricht sehr eindeutig flir das kirchliche Bewusstsein
der Salesianer und fi.ir ihre Sensibilitat, sich nach besten Kraften in Kirche und
Gesellschaft vor Ort zu integrieren und zu engagieren. Damit erfi.illten sie in
hohem MaB das Vertrauen, das Geistliche wie der Jesuit P. Heinrich Abel, der
den Generalobem Don Michele Rua 1902 um Priester seiner Kongregation fi.ir
Wien gebeten hatte51 , den Salesianem von Anfang an entgegengebracht hatten.

48

Jakob FRIED, Der Geist Don Boscos in unserer Jugendbewegung, in Don. Bosco und sein
Werkin. Wien ...,S. 23-24 und in MDBAJuni (1921) 9-10 .
49 Zehn Jahre Salesianum. in Wien , in MDBA Juni (1921) 4.
5o Das salesianische Jugendwerk in. Wien , in "Rei chspost" 18.04.192 1, S. 2.
5 1 Vg l. S. ZIMNIAK, Sa/esiani nella Mitteleuropa ... ,S . 89-90. - Vg l. Abel, Hein.rich ,
http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop .a!a00997 1.htm, 6 . Mai 2013: P. Heinrich Abel SJ ( 1843-1926),
geb. in Passau , Jesuit , "Mannerapostel" von Wien , MitbegrUnder der katholischen Studentenverbindung Austria , Anregung der Mannerwallfahrten nach K losterneub urg und Mariazell. - Vgl.
Johann Dee. BRUCKNER, Der Arbeiterapostel von Wien. P. An ton Maria Schwartz . Ein Vorarbeiter
in Goti es Werkstatt . Lebensbild d es Stifters der Kongregation jiir die christl. Arbeiter vom
hl. Josef Calasanz (Ka lasantiner). Wien, Kalasantiner-Kongregation 1935, S. 60 und 69: P. Abel
hatte bereits an der GrU ndung des Kalasantinums 1886 und der Kalasantiner 1889 mitgew irkt.
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Nicht liberali war das Eingebundensein salesianischer Oratorien in diozesane und nationale katholische Jugendverbande eine Selbstverstandlichkeit.
In Italien waren sie z. B . nicht von vornherein mi t diesen verbunden, sondern
vielmehr autonom. Der Beitritt zu Gruppen der katholischen Aktion wurde
zwar warmstens empfohlen, doch beruhte er auf Freiwilligkeit5 2 . Moglicherweise stellte die direkte Eingliederung samtlicher Aktivitaten des "Oratoriums" in den DiOzesan- und Reichsbundverband ein Charakteristikum des
Salesianums in Wien dar.
Interessant ist dariiber hinaus auch der Eintrag des "«Salesianums» der
Kongr. von Don Bosco" in die Aufstellung der Anstalten des "Katholischen
Wohltatigkeitsverbandes flir Nieder-Òsterreich, Sektion Kinderschutz". Dort
heiBt es namlich, das Salesianum - gemei nt war das Knabenheim - sei de m
"St. Vinzenzvereine" angeschlossen, von dem die meisten der hier zahlreich
angeflihrten Knabenbeschaftigungsanstalten gefiihrt wurden53 .
Den Burschen des Salesianums auf jeden Fall musste dieses Engagement der Salesianer auf Diozesanebene eine zusatzliche Botschaft vermitteln,
namlich die ihrer Liebe zur Kirche, wornit sie ihnen dieselbe bestimmt ohne
groBe Worte auf der Ebene des Erfahrens und Erlebens ganz automatisch
einpflanzen konnten.

Vgl. P. BRAIDO, L'oratorio salesiano in Italia ... , S. 53.
Vgl. Katholischer Wohltaetigkeitsverbandfiir Nieder-Osterreich. Sektion Kinderschutz:
Anstalten , 1916, APW Berichte iiber das Salesian wn ab 1916.- Vgl. Sechzig Jahre vinzentinischer Armenpfiege 1854-1914 . Gedenkschriji zum sechzigji:ihrigen Bestande des Vereines vom
heil. Vinzenz von Paulfiirfreiwillige Armenpfiege in Wien und Niederosterreich. Wien , "Austria"
FratlZ Doli 1914 , S . 5-14, DAW W 1067: Der St. Vinzenz-Verein ging auf Friedrich Ozanam
zurUck un d war 19 14 in Wien un d Niederi:isteJTeich auf 78 Vinzenz-Konferenzen mi t 97 5 tatigen
und 6573 teilnehmenden Mitgliedern angewachsen. Die Konferenzen bemUhten sich um Rehabi litierung von Ehen und dad urch um die Legitimation von Kindern, um die Unterbringung von
Kindern in Erziebungsanstalten und um FamilienunterstUtzung. "Neben seiner Hauptaufgabe der
wi:ichentlichen Armenpflege unterhalt der St. Vinzenz-Verein derzeit noch 16 Knabenbeschaftigungsanstalten , deren Zweck darin besteht, daB denjenigen Kindern , welche auBer den Schulstunden infolge Beschaftigung der Eltern kein Heim haben, eine Statte geboten wird , wo sie vor
den Gefahren der StraBe geschUtzt werden und unter liebevoller Aufsicht ilu·e Schu1aufgaben
machen ki:innen , wobei Arbeit, sittlich-religii:ise Belehrungen und Spie! angenehm abwechseln .
DaB den Kindern auch Speisen verabreicht werden, ist selbstverstandli ch" .
52
53

Kinder und Jugendliche des Salesianums mit P. Dr. August Hlond SDB in der Mitte ,
P. Dr. Franz Xaver Niedermayer SDB (1inks von P. H1ond) ,
P. Georg Ring SDB (rechts von P. H1ond ), friihestens 1912, in APW.

Vorstand der Jungmannschaft am Fest der Fahnenweihe, 30. Mai 1920, in APW.

Jugendheim Don Bosco am Tag der GrUndung im Jahr l 9 ll
mit dem Generalobem Don Paolo Albera, in APW; MDBA Oktober (19 16) 6 .

Festfeier des Jugendheimes , in der Mitte Erzbi schof Friedri ch Gusta v Piftl von Wien, in APW.

Gruppe von Kindem vor dem Privatgymnasium des Salesianums:
Abfahrt nach Unterwaltersdorf im Rahmen der Ferienaktion ftir Wiener Kinder, in APW.

Die ersten Schiiler des Salesianer-Gymnasiums in Wien (1912)
mi t Schulleiter Mons . Dr. Johann Grippel, in APW; MDBA Oktober (1916) 13 .

3. ERZIEHUNGSZIELE

Die Salesianer schufen diese beachtlichen Strukturen, um ganz konkrete
Ziele zu verfolgen, die zu formulieren sie nicht mtide werden. Die Eroffnung
des neuen Werkes in Wien diente " [ ... ] zum Wohle der deutschen Jugend , um
recht viele durch die Erziehung nach dem genialen Geiste Don Boscos zu wahren Sohnen der Kirche und ttichtigen Staatsbiirgern heranzubilden" 1 . Immer
wieder wurde der Òffentlichkeit dieser primare Zweck salesianischer Eimichtungen , ganz in Anlehnung an Don Boscos bekanntes Erziehungsziel des guten
Christen und des mtindigen Staatsbtirgers , vor Augen gehalten . Diese Formulierung allein erwies sich jedoch offensichtlich fiir die Verhaltnisse, die die
Salesianer in Wien vorfanden, als zu allgemein , sodass sie, in Verbindung mit
der Schilderung der damals aktuellen Situation von Kindern und Jugendlichen
in der Monarchie-Metropole, immer deutlicher differenziert wurde.

3 .1. Situation von Kindern und Jugendlichen
Wien zahlte um 1910 mit tiber zwei Millionen Einwohnern zu den
groBten Stadten der Welt2 . Zur Situation der Kinder und Jugendlichen in dieser
Millionenmetropole, die allein im III . Bezirk um 1920 fast 40 Prozent unter
14-Jahrige zahlte3, sei vor allem auf die Anmerkungen Stanislaw Zimniaks4
verwiesen.

1 Die Erziehungsanstalt der Sa lesianer Don Boscos in Wien, in SN 8 (19 10) 179.- Ygl.
Verbale conferenze direttori e consigl . ispettor. 1913 ... , S. XII, APW Direktorenkonferenzen
1915-83 : Die Erziehung zum guten Staatsbiirger und zum guten Christen war auch Thema der
Direktorenkonferenz von 1913 .
2 Vgl. Bevolkerungsstand. Tabelle(n), http://www.statistik.at/web_de/statistikenlbevoelkerung/volkszaehl ungen/bevoelkerungsstand/index .htrnl , 13. September 2009 .
3 Ygl. Historischer Atlas von Wien . Themenmappe 8: Bevolkerungsentwicklung und-strukturen 1783 -1939 . Hg . v. Wiener Stadt- und Landesarchiv, Yerein fiir Geschichte der Stadt Wien ,
Ludwig Boltzmann Institut fiir Stadtgeschichtsforschung. Wien , o . J .: Im III. Wiener Bezirk , in
dem sich das Salesian um befand , gab es 1910 ca. 34 ,9 Prozent unter 14-Hihrige, im Jahr 1920 ca.
38,9 Prozent.
4 Vgl. S . ZIMNlAK, l Salesiani e il "Zuriick zum praktischen Christentum " ... , S. 258-260;
S. ZlMNIAK, Il contributo di don August Hlond ... , S . 12 und 28-29.
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3. Erziehungsziele

In der Tat schilderten die "Salesianischen Nachrichten" wiederholt sehr
detailliert die traurigen Verhaltnisse: Die Verwahrlosung der Jugend, vor allem
der niederen Volksschichten, habe erschreckende AusmaBe angenomrnen. Die
familiare Situation sehe namlich oft " ungemein traurig" aus, weil die Eltern es ,
meist aufgrund ihrer ganztagigen Berufstatigkeit5 , an der Sorge fi.ir die Kinder
fehlen lieBen und diese daher ihrem eigenen Schicksal i.iberlieBen. Manche
wi.irden sie sogar selbst zum "Bettel, Diebstahl und Betrug" anleiten 6 . Vor
allem aber wurde das moralische Versagen vieler Eltern beklagt:
"Was kann aus solchen Kindern werden, deren Eltern jeden moralischen Haltes
und jeden sittlichen Ernstes entbehren , die nichts bekunden als GenuBsucht und
Willensschwache , gepaart mit Hintansetzung des Autoritatsgefiihles und Mangel
jeglicher Geduld, des ersten Requisites gedeihlicher Kindererziehung?" 7 .
"Wieviele Jiinglinge haben kein Daheim , weil in der beschrankten Wohnung ga.r
kein Platz ist fiir den groBen Jungen , der abends aus der Werkstatt heimkommt
oder den Sonntag daheim verbringen will; wie wenig haben oft Vater und Mutter,
die beide in der Fabrik am Verdienen sind , Zeit, sich um den groBen Jungen zu
kiimmern, gar nicht zu reden von Jiinglingen , die bei den Eltern kein Daheim
haben , weil die vielen fremden Leute , die Bettgeher und Aftermieter, die elterliche Wohnung zur Fremde machen. Wievielen ist Vater oder Mutter gestorben ,
wieviele sin d ganz verwaisti "S .

Das Ergebnis sei daher, dass die Kinder, oft in zerfetzter Kleidung , "mit
einem Stock oder irgendeiner Waffe in der Hand"9 auf den StraBen und
Platzen der Stadt herumlungern und dem MiiBiggang 10 ausgeliefert sind auch sie moralisch haltlos und charakterlich verdorben:
"Wir begreifen darum auch das Elend so vieler unserer Jiinglinge , gerade des
arbeitenden Standes . Ein leichter Sinn , Leben nur fiir das Heute , ohne Sorge fiir
das Morgen , Freude am Zerstbren , Arbeitsscheu auf der einen, Vergniigungssucht
auf der andern Seite , ein ungeziigelter Freiheitsdrang, der sich nirgends fiigt,

5 Zur Berufstatigkeit der Eltern siehe auch z. B. Wien . Ein vertrauensvoller Hilferuf, in SN
2 ( 1912) 39 . - Vgl. Aus unseren Hdus em , in SN 6 (1914) 167: Dr. Franz Eggenberger sprach in
sei ner Festrede zum dritten Gri.indungsfest des Jugendheimes "Don Bosco" am 22.03.1914 davon,
dass in einer Klasse in einem Wiener Aul3enbezirk nicht weniger als acht von 52 Schillern in e ine
Besserungsanstalt gebracht werden mussten .
6 Vgl. Das Werk Don Boscos in Wien. Das Knabenheim Salesianwn , in SN l (1911) 7.
7 Ebda .
8 Festrede gehalten anltisslichen [sic] des l. Griindungsfestes des Jugendheimes " Don
Bosco" am 2. Miirz 1913, vom Hernt Direktor Anton Stepan, in SN 6 (1913) 164.
9 Wien . Ein vertrauensvoller Hilferuj; in SN 2 ( 1912) 39 .
10 Vgl. Das Werk Don Boscos in Wien, in SN 3 (1911) 65: Diesem Mi.il3iggang entgegenzuwirken steli te daher ein Hauptziel des Knabenheimes dar.
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Geringschi:itzung wo nicht MiBachtung der Ordnung und der Autoritat , e ine
Moral, die es mit Gut und Béise nicht genau nimmt , und weil der religiose Halt
fe hlt - ni cht se lte n e in Ende, daB [sic] de n Aussc hluB aus der Gese llsc haft
bedeutet" 11 •

Als besonders negativ wurden auch die schlechten Einfli.isse und das
"bose Beispiel alterer Genossen" dargestellt, denen die Kinder und Jugendlichen ausgesetzt waren. So seien sogar Vereinigungen entstanden, die das
"Werk der Verfi.ihrung und allgemeinen Verrohung systematisch betreiben
und auf diese Weise dem Einzelnen wie der ganzen Gesellschaft zum unheilvollen Verderben werden" 12 . In Wien waren solche charakterlich verdorbenen
"Horden und Banden" unter dem N amen "Platten" 13 beri.ichtigt.
"Bald haben sie das StraBenleben lieb gewonnen , es wird ihnen zur Gewohnheit,
zu einem Bediirfnisse , zu einem Ideale . - Inzwischen ist auch das Herz verdorben
und die Seele vergiftet worden . Der Charakter verroht nach und nac h, wird bruta!
und gewaiWitig. - So wachst eine nie dagewesene Generation von Verbrechern
und jugendlichen Selbstméirdern heran , auf die wir mit Entsetzen schauen . So
bilden sich , der Stadt zur Schmach und dem Staate zur Last, die gefiirchteten
Platten . Immer mehr greift das Unwesen um sich , immer zahlreicher tauchen
gefahrliche , organisierte Jugendbanden auf, immer frecher wird ihre Haltung: sie
bedrohen die éiffentliche Sicherheit , terrorisieren , iiberfa llen, berauben" 14 •

Das darin angesprochene Absinken von StraBenjugendlichen in das
Verbrecherrnilieu wurde 1921 in der Beilage "Eine furchtbare Anklage" zur
Festschrift zur zehnjahrigen Gri.indungsfeier des Salesianums sehr dramatisch
geschildert und mit Zahlen belegt:
"In Wien allein kamen im letzten Jahre 14.196 Strafdelikte , die von Jugendlichen
begangen wurden, zur Anzeige. [ ... ] Im selben Jahre (191 8) wurden auf den
StraBen Wiens nicht weniger als 2502 obdachlose Knaben und Madchen aufgegriffen . [ ... ] Wenn [ ... ] e in Siebzehnjahriger mit einem vierzehnjahrigen Komplizen vor Gericht steht , weil sie einen sechzehnjahrigen Lehr ling in einen Keller
gelockt und denselben dort kaltbli.itig mit einem Hammer erschJagen haben, da

11 Festrede gehalten anliij3lichen [sic] des l . Griindungsfestes des Jugendheimes " Don
Bosco", in SN 6 (19 13) 164-165.
12 Das Werk Don Boscos in Wien , in SN l (1911) 7 . - Vgl. Festrede gehalten anlii.fJlichen
[sic] des l . Griindungsfestes des Jugendheimes "Don Bosco", in SN 6 (19 13) 164: Zu de n

schlechten Einfli.issen werden auch Zeitungen, Bi.icher und Kinos gerechnet.
13 Dudenredaktion (Hg.), Duden . Die deutsche Rechtschreibung . Mannheim , Leipzig , Wien,
Zi.irich 200624 , S. 790: " Piatte, di e;- ,-n (osteiT. ugs . auch fi.ir [Gangster]bande)" .
14 Wien. Ein vertrauensvoller Hilf eruf, in SN 2 (19 12), S. 40.
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mochte man sich schaudernd fragen: Wie kommt es doch , dal3 die Jugend derart
verro ht sein kann? Waren diese jungen Verbrecher unter anderen Ums tande n
auch zum Rauber und Morder geworden?" 15.

Die Anklange an die von Don Bosco beschriebene Situation von Kindem und Jugendlichen in Turin und an seinen Kontakt mit Jugendlichen der
Generala sind untiberhorbm·t6. Tatsachlich befand sich in unmittelbarer Nahe
des Salesianums ein Jugendgericht. "Wer Gelegenheit batte, dort in die Verhandlungen Einblick zu gewinnen, wird entsetzt gewesen sein tiber das
Gehorte. Dabei ist das , was vor den Richter gelangt, nur ein kleiner Bruchteil
dessen , was sich ereignet und nicht vors Gericht kommt" 17 •
Offensichtlich stellte diese traurige Bilanz aus dem Beginn der Zwanzigerjahre eine unmittelbare Folge der problematischen Situation der Kinder und
Jugendlichen vor allem wahrend des Ersten Weltkrieges dar, indie ein Bericht
tiber das Privatgymnasium der Salesianer aus dem Jahr 1916 Einblick gibt:
"Wir haben nicht weniger als dreimal es erlebt, dal3 K naben , von Abenteuerlust
getrieben, die Anstalt ohne Wissen ihrer Angehorigen verlassen haben , um auf
einen der Kriegsschauplatze s ich z u begeben. Wir haben in den Sprechstunden
ofter die Erklarung gehort, der Vater stehe im Felde , die Mutter sei nicht imstande , sich der Erziehung der Kinder zu widmen , weil sie vom friihen Morgen
bis zum spaten Abend im Geschafte zu tun habe, oder der Erziehung des Knaben
fehle di e krafti ge Stiitze des Vaters" IB.

Generell war daher besonders nach Kriegsende die Rede von der "Verwahrlosung der Jugend" 19 gang und gabe . [ ...] Ihr entgegenzuwirken, das setzte
sich der Staat vor allem in der Zeit wahrend des Ersten Weltkrieges mit seiner
schulischen und auBerschulischen Erziehung und mit entsprechenden Jugendge-

15
Einefurchtbare Anklage. Beilage zu Don Bosco und sein Werk in Wien . Festschr!ft zur
zehnjahrigen Griindungsfeier des "Salesianum", 17. Apri/1921, ASW.
16Vgl. Johannes Bosco , Erinnerungen an das Oratorium des hl. Franz. von Sales von 1815
bis 1855. Ei nflihrung und Anmerkungen von Antonio da Silva Ferreira. Aus dem Italienischen
libersetzt von Rainer Korte SDB . Mi.inchen , DBV 200 l , S. 136-1 37 .
17 Das Salesianum. Mittel/Weg e/Ziel ... , S. ll,ASW.
IBZur Geschichte des Privatgymnasiums der Salesianer Don Boscos, in MDBA Oktober
(1916) 21 .
l9 Vgl. Wiener Psychoanalytische Vereinigung (Hg .), Wer war August Aichhorn. Briefe,
Dokumente, Unveroffentlichte Arbeiten. Wien, Locker und Wogenstein 1976, S. 14-15: Das 1925
vom Freud-Schiiler und Psychoanalytiker August Aichhorn veroffentlichte Buch mi t dem Titel
"Verwahrloste Jugend" fand intern ationales Interesse und wurde in zahh·eiche Sprachen i.ibersetzt. Seinen Forschungen zufolge waren aggressiv handelnde Kinder und Jugendliche stets selbst
zuvor den Aggressionen Erwachsener oder der Vemachlassigung durch dieselben ausgesetzt.
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setzmaBnahmen zwar eindeutig zum ZieF0 , doch alle m Anschein nach war das
Zusammenwirken auch mit den Kraften zahlreicher privater Organisationen unersetzlich, um dem Problem auch nur annahernd wirksam begegnen zu konnen .
3.2. Ziele
Angesichts dieser Situation setzten die Salesianer sich eindeutige Ziele:
Jenen "jugendlichen , unerfahrenen Gymnasiasten, die von allen Orten b sterreichs in die Kaiserstadt" kamen, wollten sie ein "sicheres Obdach" bieten,
damit sie bewahrt blieben " vor den korperlichen und seelischen Gefahren der
GroBstadt" 21.
Vor allem aber wollten sie die Kinder und Jugendlichen dem MiiBiggang
entziehen, sie "anregend und systematisch" beschaftigen 22 , vor "Verwilderung" und dem "Herunterkommen" bewahren , mit " unschuldigem Spiel ergotzen"23, dami t sie "trotz der taglichen Beriihrung mi t der Welt, in der sie
einst le ben werden, von ihren schlechten Einfliissen verschont bleiben" 24 , un d
damit "die schlechten EindrUcke, die [ .. .] [sie] tagsiiber erhalten , in etwa abgeschwacht und durch andere gute unwirksam gemacht werden" 25 . I m Statut
des Knabenheimes wurde dies sehr pragnant formuliert:
" 1. Der Zweck des Kn abenheimes ist, der Jugend , welche die Volks- oder die
Bi.irgerschule besucht , an Sonn- und Feiertagen und an schulfreien Wochentagen
eine angenehme Erholung und Beschaftigung zu bieten. 2. Die Erholung und die

20 Vgl. Verordnungsblatt cles k. k . n. o. LSR, 01.08.1915 , Vorschriften Nr. 23 , S. IlO ; Verorclnungsblatt des k. k. n. o . LSR, 15.01.1919, S. 18; Verordnungsblatt cles k. k . n . o . LSR ,
15 .02 . 1920, S. 71-72; Verordnungsblatt des k . k. n. o . LSR , l 5.09.1916 , S. l 27: "Di e in letzterer
Zeit sieh mehrenden , berechtigten Klagen ii ber di e zunehmende VeiTohung und Verwahrlosung der
Juge nd haben den k. k . Statthalter [ ...] zur Hinausgabe der Verordnung vom 13. Juni 1916 [ .. .]
veranl af3t , mittels welcher fiir Kinder und Jugendliche der Tabakgenu f3 , der Alkohol genuf3 , der
Besuch von Gast- und Kaffeehau sern , Branntweinschenken und anderen Lokalen , von Kinematographentheatern und schlief3li ch das Katienspie l, sowie das Herumtreiben in den Abend stunden
teils verboten, te il s wesentlich e ingeschrankt wird" . - Vgl. Verordnungsblatt cles k. k . n. o . LSR ,
O1.0 1.19 19, S . l : Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg nahmen di e sc hulischen Beh orde n das
Problem der Ju gend-Verwahrlosung besonders wahr: "Di e Abriistung, di e Ù berflutun g cles Hinterlandes mi t Arbe itslosen un d di e in grof3eren Orten zu erwartende Ùberfiillung der Wohnungen
erfordern clringe nd sofortige Maf3n ahmen zum Schutze der Kinder uncl Jugendlichen gegen Verwahrl os un g ."- Vgl. H. ENGELBRECHT, Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ..., Bel. 5 ,
S. 33.
21 Vg l. Salesianisches Leben und Wirken . Wien. Privatgym.nasium , in SN 3 (1 9 13) 78 .
22 Vgl. Das Werk Don Boscos in Wien . Die Sorge um die Zukunft , in SN 3 (1 911 ) 65 .
23 Vgl. Wien . Ein vertrauensvoller Hilferuf~ in SN 2 (1912) 41 -42.
24 Die Erziehungsanstalt der Salesianer Don Boscos in Wien, in SN 8 ( 1910) 181.
25 Jugendheim "Don Bosco", in MDBA Dezember (1915) 9 .
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Beschaftigungen bezwecken das Fernhalten der Jugend vor [sic] MUBiggang , vo n
boser Kameradschaft und von allen Gefahren der StraBe"26 .

Da eine der offensichtlich schlimmsten Gefahren der StraBe im Plattenwesen bestand , stellte dessen Bekampfung auf salesianische Art und Weise
ein weiteres vorrangiges Zie! dar:
"Die Repressalien allein , so scharf s ie auch sein mogen , werden das Plattenunwesen nicht abschaffen ; es gentigt nicht , daB die groben Exzesse jugendlicher
StraBenbewohner mù Strenge bestraft werden . Man muB vie] weiter gehen : den
Ausschreitungen vorbeugen und verhtiten , daB derartige Verbrechen begange n
werden; ja, man muB das Ùbel an der Wurzel und im Entstehen bekampfen , man
muB die Jugend von der StraBe wegbringen und sorgen , daB sich keine neue n
Platten bilden un d heranwachsen" 27 .

Dieses Ziel , "so vie! Jungen wie moglich vor dem moralischen Untergange zu bewahren" 28, schien nur dure h moralische Bildung erreichbar. Vor
allem sollten der Charakter gestarkt und ein fester Wille herausgebildet 29
sowie Herz und Geist "veredelt"30 werden. Die Statuten des Jugendheimes erklarten daher zu ihrem Ziel, den Jugendlichen "in der Bildung des Herzens ,
wie des Geistes behilflich zu sein und sie zu charakterfesten Mannern, zu
guten Staatsblirgern und zu glaubenstreuen Katholiken heranzubilden" 3 1.

26 Knabenheim "Salesianum " StatLif, APW 7 /C2/40 Salesianum- Knabenheim. - V gl. Das
erste Entfalten erzieherischer Wirksamkeit der Salesianer Don Boscos , in SN 12 ( 19 10) 292: E in
diesbezi.iglicher Bericht in den SN erwahnt den direkten Bezug zu Don Bosco: "Mit hoher Bewilligung cles k. k. Landesschulrates vom 26. VII. 1910 Z. 2 122 ko nnte im Monate Oktober in
der Anstalt das Knabenheim Sales ianum eroffnet werden , das denselben Zweck verfolgt, den
Don Bosco mi t seinen Sonn- une! Feiertagsoratorien zu erreichen suchte , namlich clas Fernhalten
der Jugend vom Mi.iBiggan ge, von boser Kameradschaft un d von allen Gefahren der StraBe" .
27 Wien. E in vertrauensvoller Hilferuf, in SN 2 ( 1912) 40 . - Das Zie l der Abschaffun g cles
Plattenwesens wird auc h formuliert in August HLOND , Erzieh.ungsanstalt der Salesianer Don
Boscos Wien, III ., Hagenmiillergasse 43. P. T. Wien , St. Norbertus 19 12 , APW 7/C 2/39 Salesianum Wienlll.- Vgl. Verordnungsblatt desk.k. n . o .LSR , 15.01.1 9 19,S. 18: Auch die staatli chen
Schulbehorden , clie sich ebenfall s auf clem Fiirsorge-Gebiet engagierten , setzten sich die Bekampfun g cles Plattenwesens zum Zie l, allerdings mi t Hilfe der Po li ze iorgane .
28 Das Salesianum , Mitt el!Wege/Ziel ... ,S. Il.
29 V gl. F estrede gehalten anli;ij3lich.en cles l . GriindungJfestes cles Jugendheùnes "Don Bosco " , in SN 6 (19 13) 165.
30 Vgl. Diozesanverband Wi en. GriindungJfes t d es Jugendheimes " Don Bosco " , in
"Ju gendwacht" Nr. 12, 01.06 .1918, S. 87, APW Wien- Salesianum , Presse - Druckwerke.
3 l Statut. Jugendh.eim "Don Bosco " . Wien Il! ., Hag enmiillergasse 43, o. 0. , o. 1. , S. 3, in
APW 7/C2/3 1 Statuten , Satzungen und Biindnisse.
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Der weitere Zweck einer solchen Personlichkeitsbildung bestand darin ,
die Jugendlichen mit Liebe und Geduld zum "Ernst des Daseins" hinzufiihren, zum Leben nach der Pflicht, von der Sorglosigkeit zur Verantwortung32. Dies spiegelt si eh vor allem in den Satzungen des Jugendvereins
wider: "Der Verein hat den Zweck , die schulentlassene mannliche Jugend in
ihren geistigen und materiellen Interessen zu fordern und zu schiitzen und
diese auf ihren kiinftigen Lebensberuf vorzubereiten"3 3.
Wahrend des Ersten Weltkrieges, in den letzten Jahren der Monarchie
also, wurde dieser Ziele-Katalog um die vaterlandische Loyalitat erweitert,
d. h. um absolute Treue zum Kaiser und zum Vaterland34 .
Ein wichtiges Ziel bestand iiberhaupt , ganz in der Tradition der Erziehung zum guten Staatsbiirger und zum guten Christen, darin , Zivilcourage im
Hinblick auf das iiberzeugte Eintreten ftir die Kirche in der Gesellschaft zu
fordern . Generell sollten daher aus dem Knaben- und Jugendheim sowie aus
dem Jugendverein "Manner hervorgehen, die sich gleich dem Volkerapostel
Paulus nicht nur ihrer kirchlichen und biirgerlichen Pflichten, sondern auch
ihrer diesbeziiglichen Rechte bewuBt sind , um die heiligsten Interessen vor
den Feinden der Kirche un d des Staates zu schiitzen und zu verteidigen" 35 .
Eine sehr schOne Zielformulierung enthalt auch der Weihnachtswunsch
Direktor Dr. August Hlonds von 1916 an die Burschen des Jugendvereins: Sie
sollten "Manner der Hoffn ung , des Friedens und des inneren Wertes" 36 werden .
Wie diese Ziele praktisch zu verwirklichen versucht wurden, zeigt sich
in der vielfaltigen, im wahrsten Sinn des Wortes ganzheitlichen Erziehung ,
die die Salesianer den Burschen ihres "Oratoriums" zuteil werden lieBen.

32 Vgl. Festrede gehalten. anli:!f3lichen des l . Griindungsfestes des Jugendheimes "Don
Bosco" , in SN 6 (1913) 165.
33 Satzungen des Jugendvereins Johannes Bosco in Wien, /Il. Hagenmiillergasse 43. Wien,
"Austria" Franz Doli 1916, S. 3, in APW 7/C2/3 1 Statuten, Satzungen und Bùndnisse.
34 V gl. Kaiserliche Anerken.nung, in MDBA Dezember ( 1915) lO .
3 5 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Dezember (1917) 9.
36 Ausder Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBAMai (1917) 10.

Das Schulj ahr 1920/2 1 - die Schiiler des Privatgy mn as iums der Sa lesianer Don Boscos
mit dem Direktor P. Herm ann Holzing, in APW.

Ausspeisung fiir Wi ener Kinder wa hrend des Ersten We ltkrieges, in APW; MDBA Dezember ( 19 16) 19.

Mitglieder des Jugendvereins "Johannes Bosco" am Yorabend der EinrUckung , in APW;
MDBA Oktober (1916) 7.

"HutreiBen" - Spie! im Prater, in APW; MDBA Dezember (1916) 15.

Krocket-Spi el im Hof des Salesianums, in APW; MDBA Dezember (191 6) 17.

Eine FuBballmannschaft des Kn abenheims, in APW; MDBA Aprii (1916) 7.

4. DIMENSIONEN DER ERZIEHUNG

Wenn hier nun der Kern der salesianischen Erziehung im Wiener Salesianum beleuchtet werden soll , dann muss die Begrenztheit dieses Beitrags vom
Aspekt der "Erziehung" her Uberhaupt vorausgeschickt werden. Weder kann
der Begriff an sich adaquat behandelt , noch padagogische Literatur der zur
Diskussion stehenden Zeit in ausreichendem Ma/3 eingearbeitet werden . Selbst
auf ausfi.ihrliche Rlickgriffe auf salesianisch-padagogische Quellen muss hier
verzichtet werden.
Hinsichtlich der einzelnen Aspekte der salesianischen Erziehung selbst
ergab sich die Schwierigkeit einer entsprechenden Klassifizierung. Die hier vorgenommene folgt nicht zuletzt subjektiven Einteilungs- und Reihungskriterien.
Was die moralisch-religiose Erziehung betrifft, so wurden beide Aspekte zur
damaligen Zeit oft in einem Atemzug genannt, dennoch wird sie hier sozusagen
als Klammer verstanden, deren zwei Pole alle anderen Bereiche umfassten und
durchdrangen. Die Behandlung der moralischen Erziehung an erster und der
religiosen an letzter Stelle soll also das Eingebettet-Sein aller anderen Ausdrucksformen salesianischer Padagogik zwischen diese beiden Erziehungssaulen deutlich machen .
4.1. Moralische Erziehung
Da die Salesianer in ihrer Analyse der Situation der Kinder und Jugendlichen u. a. vor allem deren sittliche Verwahrlosung und Gefahrdung diagnostizierten- "Der Unschuld drohen ja Gefahren von allen Seiten" 1 - , legten sie auf
die moralische Bildung und "sittliche Erziehung" 2 der ihnen anvertrauten Burschen besonders gro/3en Wert- sowohl was das au/3ere Verhalten, vor allem gutes Benehmen , Ordnung und Pflicht betraf, als auch im Hinblick auf die innere
Charakter- und Personlichkeitsbildung. Voraussetzung dafi.ir war ein moralisch
einwandfreies Angebot vonseiten der Salesianer selbst.

1
2

Das Knabenheim Salesianum , in MDBADezember ( 1915) 7.
Knabenheim "Salesianum " Sta tut .. ., APW 7/C2/40 Salesianum- Knabenheim.
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4 .1.1 . Moralisch einwandfreies Angebot
Alles, was die Salesianer den Kindern und Jugendlichen boten, solite von
moralisch hoch stehendem Niveau sein und ein Ambiente schaffen, in dem die
jungen Menschen "reine Luft" atmen konnte. Jegliche Unterhaltung 3 , die die
Gesundheit oder die Sittlichkeit in irgendeiner Weise gefahrden konnte, war
daher unzulassig: "Verboten ist [ .. .] jedes Spiel , bei dem die Knaben Gefahr
laufen, die Sittlichkeit zu verletzen , den Mitschiilern zu schaden oder sich selbst
e in Ùbel zu verursachen" 4 .
Die in der Bibliothek angebotenen Biicher sollten "gesund an moralischen
und religiosen Prinzipien" und sehr sorgfaltig ausgewahlt sein . Ùber die Anschaffung, Verwendung und den Verleih von Biichern batte der "consigliere
scolastico" zu wachen 5 . Ohne Guthei13en des jeweiligen Bibliotheksleiters, so
hie13 es fiir das Knabenheim, durften keine neuen Biicher indie Bibliothek eingefiihrt werden 6 . Auch im Juge ndheim durften "schlechte Biicher und Broschiiren, wie auch schl echte Zeitungen, Flugschriften u. dgl." weder gelesen ,
noch verteilt oder ausgeliehen werden. Dem Jugendheim-Bibliothekar selbst
war es
"strengstens untersagt, irgendwelche Biicher ohne Erlaubnis des Prases der Bibliothek einzureihen , ferner irgendwelche Anderung zu treffen, wie Abanderung der
Biicherausgabezeit, der Ausleihegebiihr oder der Art und Weise, die Bibliothek zu
fiihren " 7 .

3 Vgl. Salesianisches Leben und Wirken. Wien . Das Jugendheim " Don Bosco", in SN 3
(1913) 8 1: Die Unterhaltung solite ube rh aupt maBig se in: "Ern stli ch muB man der Vergnugungssucht feste Grenzen setzen, dami t sie nicht zur Leidenschaft wird und so im voraus den sonst
glinsti gen Boden unfruchtbar macht zur wahren inneren Erzieh ung".
4 Knabenheim "Salesianum " Beschiiftigungsplan ... , S . l , APW 7/C2/40 SalesianumKnabenheim..
5 Vgl. Verbale delle co11ferenze dei direltori 1915 ... , 23. Il , APW Direktorenkonferenzen
1915-83: Wissenschaftlicher, gesc hi chtl icher, erzieheri scher Lektiire sow ie He iligenbesc hre ibunge n war der Vorzug zu geben.- Vgl. "Salesianum " Konviktfiir Mirtelschiiler ... , Punkt IO,
APW Wien - Salesianum, Presse- Druckwerke: Konsequenterweise wurden auch alle von den
Burschen mitgebrachten Biicher und Zeitschri ften kontrolli ert.
6 Vgl. Knabenheim. "Salesianum " Beschaftigungsplan ... , S. 2 , APW 7/C2/40 Salesianum
- Knabenheùn.
7 Satzungen des Jugendheùnes "Don Bosco" ... , 19 19, S . 7 und Il , APW Wien- Salesianum , Presse - Druckwerke. - Vgl. Knab enheim "Sa lesianum. " Beschaftigungsplan ... ,
S. 2, APW 7/C2/40 Salesianum.- Knabenheim: Im Knabenhe im war es von vorn herein nicht erlaubt, Zeitungen, Biicher, Schriften und Mitte iJungen jeder Art ohne Erl aubnis des Leiters in das
Heim mitzubringen, zulesen oder zu verteilen .
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Vortrage und dramatische Darstellungen hatten "die Jugend zu erheitem,
zu belehren und zu veredeln", weshalb vor allem Theaterstiicke , in denen "grausame, rachslichtige und sittenlose Charaktere" vorkamen , nicht aufgeflihrt
werden durften. Ebenso "haben keinen Platz auf der Btihne Frauenspersonen,
Zweikampfe, Revolver- und Gewehrschlisse, heftige Drohungen, Grausamkeiten, Fltiche un d gemeine Ausdrlicke". Im Rahmen von Lichtbildervorftihrungen
konnte auch Heiteres vorgestellt werden, aber "das erotische Gebiet" durfte
"in keinem Falle betreten werden"8.
Die Salesianer jedoch waren zu ihrer Zeit nicht die Einzigen, die im Bereich des Kulturellen moralische Forderungen stellten. Im § 79 der Verordnung
"Vo n der Schulzucht" aus de m J ahr 1905 hieB es beispielsweise:
"Die Mitwirkung einzelner Schulkinder in offentlichen Schaustellungen, Theatervorstellungen und Konzerten ist nur ausnahmsweise unter der Voraussetzung erlaubt, daB das zur Aufftilu·ung gelangende Sttick oder das Programm in sittlicher
oder religioser Beziehung einwandfrei ist [... ]" 9 .

4.1.2. ÀuBeres Verhalten
Kinder und Jugendliche, die eine oder mehrere Einrichtungen des Salesianums besuchten, mussten sich an die jeweils vorgegebenen und in den
jeweiligen Statuten und Hausordnungen bekannt gemachten Regeln halten 10 .
In Berichten li ber die Anfange des Konvikts heiBt es diesbezliglich:
"Wenige Tage vor dem regelmaBigen Beginne der Schule erfolgte der Eintritt
der ersten Konvikt-Zoglinge. Die neue, bis jetzt ungewohnte Lebensweise , die
sich in mancher Hinsicht mit der frtiheren , meist schrankenlosen Freiheit im
Elternhause nicht vollstandig deckt , forderte in den ersten Tagen von den Meisten
[sic] so manches kleine Opfer. Doch bald wurde die Hausordnung jedem zur
Gewohnheit" 11 •

8 Ygl. Knabenheim "Salesianum " Beschiiftigungsplan .. .,S . 1-2, APW 7/C2/40 Salesianum
- Knabenheim.
9 H. ENGELBRECHT , Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 4 , S. 607.
10 Ygl. Undicesimo Capitolo Generale (Agosto 1910). Regolamento per le Case della Pia
Società di S. Francesco di Sa/es. Capo lll. Educazione dei giovani , S. 7-9, APW 7/C2/3 l Statuten , Satzungen und Biindnisse; Verbale del/. Capitolo lspettoriale 191 O dell ' lspettoria Salesiana Austriaca dei Santi Angeli Custodi , Osw iecim 05.- 06 .04. und 12.-16.07.1910,
S. 19 ,APW Provinzkapitel, Box l , Mappe l.
11 Das erste Entfalten erzieherischer Wirksamkeit der Salesianer Don Boscos in Wien, in SN
12 (1910) 291.- L. WEI NBERGER, Bei de n Salesianern in der Hagenmiillergasse ... , S. 4 , ASW:
"Ich habe da manches ge1ernt in der Hagenmi.illergasse. Ordnung, promptes und fri.ihes Aufstehen , ka1tes Waschen auch im Winter und sonst noch manches , daB [sic] mani m Leben gut brauchen kann" .
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"Die Zoglinge, an den Geist der Ungebundenheit und beinahe zi.igelloser Freiheit
gewohnt, muBten sich groBe Opfer auferlegen um sich der Hausordnung und dem
Institutsleben anzupassen, und auch das Aufsichtspersonal batte Gelegenheit, die interessantesten und merkwi.irdigsten psychologischen und padagogischen Erscheinungen zu beobachten un d zu studieren" 12 .

Die spezielle Hausordnung des Konvikts 13 regelte den Tagesablauf, den
Kontakt mit dem Elternhaus sowie Vorschriften beziiglich Aufbewahrung von
Kleidung - es hieB ausdriicklich, diese sei in den Schranken "in bester Ordnung zu halten" 14 - , Taschengeld, Briefe, Verhalten usw. Nur ein einziges Verbot wurde formuliert: "Verboten ist alles Streiten, Johlen, Pfeifen, Raufen und
Rauchen 15 in- und auBerhalb des Hauses" 16. Offenbar fiel es den Zoglingen
allerdings doch nicht immer leicht, sich an diese Ge- und Verbote zu halten ,
sodass, wohl aufgrund von entsprechender negativer Erfahrung, in die nicht
naher datierte Konvikt-Ordnung folgender Punkt aufgenommen wurde:
"Der sti.irmische Freiheitsdrang unserer heutigen Jugend und die gefahrlichen
Lockungen der GroBstadt (Kino, Varieté , schlechte Kameradschaft, Privatlogie
u. s. w.) reizen die Zoglinge gar oft, die Entlassung aus der Anstalt unter irgend einem Vorwande zu erwirken. Deshalb werden die Eltern im eigenen Interesse herzlich gebeten alle Klagen , die der Junge zu diesem Zweck Uber die Anstalt vorbringt,
bei der Direktion zu untersuchen; nur durch solche Zusammenarbeit von Elternhaus
und Anstalt bleiben de n Angehorigen bittere Enttauschungen erspart"17.

12 Aus der Don Bosco-Niederlassung in Wien , in SN 4 (19 11) 94 .
13

Vgl. H. ENGELBRECHT, Geschichte des osterreichischen Bildu.ngswesens ... , Bd. 4 ,
S . 560-561 , 605-609: Eine Hausordnung des Privatgymnasiums lieB sich nicht finden, doch ist
anzu nehmen , dass es sich an die staatlich erlassene Verordnung des Ministers fi.ir Kultus und
Untenicht "Von der Schulzucht" von 1905 zu halten batte.- Vgl. Verordnungsblatt des k . k. n. o.
LSR , 01.08.1905, Vorschriften N r. 29 , S. 171.
14
"Salesianum" Konviktfiir Mittelschiiler ... , Punkt 4, APW Wien- Salesianum , PresseDruckwerke .
15 Vgl. Au.s der Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Oktober ( 1916) 6: "Die neuen polize iliche n Vorschriften , die den Jugend lichen das Rauchen, gewisse Spiele und den GenuB
von geistigen Getranken verbieten, sind nur eine Bestatigung der bei un s von Anfang an
e ingefiihrten Hausregeln".- Vgl. Knabenheim "Salesianwn" Beschaftigungsplan .. .,S. l , APW
7/C2/40 Salesianum- Knabenheim und Progranunfiir die Wo che vom 16.-22. Oktober 1922 , in
ASW Jugendverein (Jungmannschaft): Das Rauchverbot galt auch flir die Bereiche des Knabenheims , des Jugendheims und des Jugendvereins.
16 "Salesianum" Konviktfiir Mittelschiiler ... , Punkt 9, APW Wien- Salesianum, PresseDruckwerke.
17 Ebda , Punkt 13.
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Wert gelegt wurde in der Hausordnung vor allem auch auf gutes Benehmen . "Die Zoglinge sollen stets in Frieden und brtiderlicher Eintracht zusammen leben. Frohsinn, gegenseitige Rticksicht , Offenherzigkeit gegen die
Obern lege jeder an de n Tag" 18 . Allerdings dtirfte dieses gute auBere Verhalten,
zumindest in den Anfangsjahren , auch manchmal zu wtinschen iibrig gelassen
haben , wie anlasslich der Direktorenkonferenz von 1915 ausdrticklich beklagt
wurde:
"Man bemerkt, dass in der Praxis der guten Erziehung die Schi.iler unserer Hauser
im Allgemeinen weiter hinten sind als die der staatlichen Gymnasien und anderer
Institute . Die Unannehmlichkeit , i.iber die schon viele Jahre geklagt wird und die
bisher noch nicht abgeschafft werden konnte . Zu diesem Zweck muss man [ ... ] wenigstens am Beginn des Schuljahres einen Traktat guten Benehmens im Refektorium der Obern vorlesen lassen, regelmaBig gut den Anstandsunterricht fi.ir die Jugendlichen machen, sich nicht dami t begni.igend , nur die Regeln des guten Benehmens bekannt zu machen , sondern vor allem von ihnen fo rdernd , dass sie sie in allen Gelegenheiten des kollegialen Lebens beachten, sodass sie sich daraus das Gewand machen ko nnen" 19 .

D as erwiinsch te Verhalten wurde auch durch Konferenzen iiber die
"wahre Disziplin" zu erreichen versucht, wobei jedoch dieselbe als Mittel, nicht
als Ziel verstanden werden und den Lebensumstanden sowie dem Alter der
J ugendlichen angepasst sein sollte 20 .
Das Betragen der Burschen wurde schlieBlich insgesamt individuell
beobachtet und bewertet. Eigene Besprechungen dienten dazu, die Betragensnoten fiir das auBere Verhalten der Zoglinge zu koordinieren. Diese Praxis
sollte daraufhin ausgerichtet sein, "die Charaktere der Jugendlichen kennen
zu lernen und die Erziehung in gemeinsamem Ùbereinkommen zu leiten" 2 1•
Ebenso kon sequent wurde die Anleitung zur Einhaltung von gutem
Benehmen, Ordnung und Pflichten auch in den drei Freizeit-Sektionen des

18 Ebda, Punkt 9 .
19 Osservazioni e proposte riguardo all 'educazione della gioventu [sic], in Verbale conferenze dei direttori 1915 ... , 15 ,APW Direktorenkonferenzen 1915-83 .
20 Vgl. Verbale l. Capitolo !spettoriale 1910 ... , S. 18, APW. - Vgl. H . ENGELBRECHT, Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 4, S. 606: Auch der Staat forderte fiir sei-

ne schulischen E inrichtungen jenes Verhalten ein , das auBerer und innerer Disziplin entsprach:
" Die Schulzucht fo rdert, daB die Kinder rechtzeitig an die zu einem gedeihlichen Unterricht unentbehrli chen E igensch aften, wie Aufmerksamkeit, Gehorsa m , F le iB , Ausdauer, Piinktlichkeit
und Vertraglichkeit gewohnt un d zur Reinlichkeit un d Ordnung angehalten werden".
2 1 Verbale l. Capitolo lspettoriale 1910 ... , S . 20 , APW.
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Salesianums praktiziert- wenn auch z. B. nicht absichtlich herbeigeftihrte
Beschadigungen , die beim Spiel groBer Massen nicht ausbleiben konnten,
offenbar groBztigig in Kauf genommen wurden 22 . So beinhaltet z. B . der
"Beschaftigungsplan" des Knabenheimes nicht nur Angebote , sondern auch
Regeln ftir das Verhalten inner- und auBerhalb des Heimes:
" 6. Zur Spielzeit mUssen alle den Vorgesetzten schuldige Ehrfurcht bewahren und
sich dem Erziehungspersonal fUgsam erweisen. [ ... ] 8. Es ist streng verboten , auf
dem Wege zum Knabenheime oder nach Hause mit Steinen zu werfen , sich auf den
St.raBen un d PHitzen anzusamrneln un d daselbst Streit oder Ui.rm zu verursachen" 23 .

Auch die Jugendheimer waren zu "sittsamem Betragen", zur " ptinktlichen
Befolgung aller getroffenen Anordnungen" und zum beispielhaften Verhalten
innerhalb und auBerhalb des Heimes angehalten. Ganz selbstverstandlich wurde von ihnen die regelmaBige Anwesenheit erwartet, die ebenso regelmaBig
kontrolliert wurde 24 . Die Jugendheimer wiederum mussten selbst das Fernbleiben von Generalkommunionen beim Prases entschuldigen - unentschuldigtes
Fernbleiben batte im Extremfall den Ausschluss aus dem Yerein zur Folge
gehabt. Eintibung in dieses anspruchsvolle pflichtbewusste Verhalten erfolgte
im Jugendheim durch eine dreimonatige Probezeit. Disziplin wurde auch beim
Anwesend-Sein selbst verlangt: "Den Mitgliedern ist das Fortgehen sowohl
wahrend der heiligen Messe wie auch vor SchluB der ordentlichen Versammlung
ohne Erlaubnis des Prases, respektive des Leiters , nicht gestattet" 25.
Auch ftir die Alteren hieB es z . B. in den Wochen-Programmen des
J ugendvereins immer wieder: "Teilnahme Pflicht! " 26 o der "Ptinktliches u.
bestimmtes Erscheinen ist Pflicht!"27 , denn Ausdauer und Bestandigkeit wurden

22 Vg l. Wien. Ein vertrauensvoller Hilferuj; in SN 2 (1912) 42 : "Selbstverstandlich muBte
sieh di e Anstalt keine geringen Opfer auferl egen . Man bedenke nur, welch g roBe Auslage n dure h
den taglichen Besuch der Kinder unabweisbar sind . Wieviele Beschadigungen an TUren, Fenstern
und Mauern ereignen sich tagtaglich !" .
23 Knabenheùn "Salesianum" Beschaftigungsplan ... , S. l , APW 7/C2/40 Sa lesianum-

Knabenheim.
24 Vgl. Ein Jahr der Arbeit [Bericht Uber die Tatigkeit des Ju gendhe imes Don Bosco],
in " Ju gendwac ht", Nr. 12 , 15 .06.1918 , APW Wien -Salesianum, Presse - Druckwerke:
" Monatsversammlung mit Kontrolle" .
25 Satzungen des Jugendheimes "Don Bosco" ... , 191 9, S. 9-11 , APW Wien- Salesianum ,

Presse - Druckwerke.
26 Programmfìir die Woche vom 29. Mai bis 4. ]uni , o. J ., in ASW Jugendverein (Jungmannschaft) .
27 Programmfiir die Woche vom 18 .-24. September 1922, in ibid.
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ohne Zweifel als Mittel zur SUirkung des Charakters und als Vorbereitung auf
das Berufsleben betrachtet.
Die Erziehung zur Pflichterftillung inkludierte auch die Erftillung der
religiosen Pflichten. Besonders die in verschiedenen Btindnissen , vor allem im
Aloisius-Btindnis , engagierten religioseren Burschen hatten der in ihrem Statut
verankerten "gewissenhaften Erftillung aller christlichen Pflichten" nachzukomrnen28. In moralischer Hinsicht wurde von ihnen ein besonders vorbildliches
Verhalten erwartet: "Es wird dringend geboten, schlechte Kameradschaft wie
di e Pest zu fliehen und sieh vor unlauteren Gesprachen zu htiten" 29 .
Was das gute Benehmen betrifft, so wurde dies selbstverstandlich auch im
schulischen Bereich und in der kirchlichen Jugendarbeit allgemein eingefordert. Einen besonderen Schwerpunkt darauf legte z . B. auch P. An ton Maria
Schwartz bei seinen Lehrlingen, die, so seine Devise, stets so "auftreten und
aussehen" mussten , "daB die hochsten Personlichkeiten Achtung vor dem Lehrling hatten" 30 .
Damit die Jugendlichen sich diese moralisch rechten Verhaltensweisen
jedoch nicht nur auBerlich aneigneten, sondern sich vor allem innerliche
Haltungen bildeten31, aus denen heraus sie sich aus personlicher Oberzeugung
recht verhielten, kam der Charakter~ und Personlichkeitsbildung , auf die in
der schulischen Erziehung auch staatlicherseits groBer Wert gelegt wurde 32 ,
die noch starkere Bedeutung zu.

2s V g l. Das Aloisiusbiindnis in de n Salesianischen Oratorien , Wien 1911 , S . 9,
APW 7 /C2/31 Statuten , Satzungen un d Biindnisse.
29 Das Aloisiusbiindnis ... , S. l i , APW 7/C2/31 Statuten, Satzungen und Biindnisse.
30 J . BRUCKNER , Der Arbeiterapostel von Wien ... , S. 85, 97, 127: "Bei einem saB di e Krawatte nicht gut , der zweite machte eine ungelenkige Verneigung, e in dritter stand ni cht stramm
gen ug, einer lieB den Kopf zu stark hangen [ .. .]. D as ali es ordnete und regelte der liebe P. Superi or
in so vaterli cher Weise , daB jeder so Getadelte sich nur geehrt flihlte [ ... ]Gang , Kniebeuge , Stehen , Verneigen, GruB un d Sprache: wie oft ha t er selbst praktisch dies mi t ihnen geUbt" . Alljahrlich wurde auch der Umgang mi t Messer uncl Gabel erklart.
3 1 Vgl. Der Krieg une/ der Lehrstand , in Verordnungsblatt des k. k. n . o . LSR , Sonderbei lage 19 15 , S. 4: "A n Knabe n- un d Madchenschulen solite noch vielmehr Gewicht auf
die Erzielung von Orclnung und Unterordnung [ ...] gelegt werclen. Zur auBeren Disziplin muB clie
vie! wertvo llere innere kommen. Wir mlissen bei geringerer Aufsicht uncl Bevormundung der
Kinder mehr Verantwortungsgeflihl un d Willensstarke in ihnen erzie len".
32 Vgl. H . ENG ELBRECHT, Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Ed. 4 ,
S . 560 und 606: " Das Zie] aller Ju genderzieh ung ist ein offener, edler Charakter. Zur Anbahnung
desse lben hat der Lehrer auf e in wahrhaft sittliches Verhalten der Jugend , auf Pflicht- und EhrgefU hl , auf Gemeinsinn , Mensc henfreundlichkeit und Vate rl and sliebe un ausgesetz t
hinzuwirken ( 1870)" [ .. .] auf " Offenheit, Wahrheitsliebe , Anstand , Sparsamkeit, Selbstvertrauen ,
MaBigkeit un d Selbstbeherrsc hung" .

62

4. Dimensionen der Erziehung

4.1.3. Charakter- und Personlichkeitsbildung
Erscheint auch vielleicht nach auBen hin diese geforderte Eini.ibung in
rechtes Verhalten vordergri.indig, so stellte doch die " innere" Erziehung, aus
der heraus das gewi.inschte Verhalten resultieren solite, ohne Zweifel den
Schwerpunkt der erzieherischen Bemi.ihungen der Salesianer dar. Dabei zielten
sie vor allem auf Herzensbildung und Willensstarkung , die bereits fi.ir Don
Bosco zwei vorrangige Erziehungsanliegen darstellten.
4.1.3 .1. Herzensbildung
Die Padagogik Don Boscos identifizierte sich, so Pietro Braido, ganz mit
seinem Handeln; sein ganzes Handeln mit seiner Personlichkeit , und der
"ganze Don Bosco sammelte sich definitiv in seinem Herzen" 33 . Wenn also
Don Bosco der Ùberzeugung war, dass "Erziehung Sache des Herzens" 34 ist,
dann lag ihm damit in erster Linie sicher die "Herzlichkeit" der Erzieher am
Herzen, die ihrerseits wiederum auf die Herzensbildung der jungen Menschen
zuri.ickwirkte. An den guten Herzenskern in den Jugendlichen glaubten , ebenso wie Don Bosco , auch die Erzieher im Salesianum: "Die Jugend hat ein gar
empfangliches Herz fi.ir das Gute und ihr Geist verlangt nach Belehrung" 35 .
Immer wieder brachten die Obern die Wichtigkeit der Erziehung des Herzens
in ihren Besprechungen deutlich zum Ausdruck:
"Der Hr. D. Kurp isz besteht auf der Notwendigkeit , das Herz zu erziehen und
den Charakter zu fonnen , indem man sich der Schule und der Erholung bedient , um
ein gutes Wort zu sagen und den guten Samen in das Herz der Schi.iler zu saen"36.

33 Pietro BRAIDO , Prevenire non reprimere . Il sistem.a educativo di don Bosco .(= ISS- Studi, Il). Roma, LAS 2000 , S. 18 1, siehe vor alle m das ganze Kapitel uomo di cuore, S. 18 1-1 84.
34 Eugenio CERIA , Memorie biografiche di san Giovanni Bosco. 1883. Bd. XVI. Torino ,
SEI 1935 , S. 447.- P. BRAIDO , Prevenire non reprimere ... , S. 77 , 203 , 299-300: Bereits PierreAntoine Poullet ( 18 10-1846) hatte die Rotte des Herzens in der Erziehung sehr betont. Flir Don
Bosco war Erziehung desh alb Sache des Herzens , weil er die Ansicht vertrat, class der norma le
Junge sozusagen von Natur aus gan z Herz sei. Daher wircl der Erzieher versuchen , clas Herz seines Schlitzlings zu erreichen uncl clie Sprache cles Herzens zu sprechen. - Yg l. Fritz M i\ RZ, Personengeschichte der Piidagogik./deen -lnitiativen -lllusionen. Bad Heilbrunn , Klinkharclt 1998,
S. 442: Johann Heinrich Pestalozz i sah clie Erziehung zunachst ganz al s "Sache cles Herzens",
allerclings in de m Si nn , dass cliese zuerst " Sache der Mutter" sei, be vor sie "Sache der Vernunft" ,
d ie "Sache cles Mannes" zu werclen beginne.
35 Festrede gehalten anlii}Jlichen cles l. Griindungsfestes des Jugendheimes "Don Bosco",
in SN 6 (1913) 165.
36 Verbale conferenze dei direttori e consigl. ispettor. 1913 .. ., S. Xll, APW Direktorenkonf erenzen l 9 l 5-83.
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"Es werden die Artikel unserer Regeln in Erinnerung gerufe n, in denen eingeschfuft
wird , dass unsere Lehrer nicht nur darauf zielen , den Geist zu belehren, sondern auch
das Herz zu erziehen, indem sie jede Gelegenheit niitzen, um gute Gedanken einzuflol3en"37.

Die Bildung des Herzens war jedoch bereits seit Johann Heinrich Pestalozzi38 ein wichtiges Thema in der Padagogik. Nach Pestalozzi solite das Kind
erst sittliches Leben fi.ihlen (Herz) , dann so11te es das Gute tun (Hand) , und
schlieBlich zur Reflexion (Kopf) gelangen. Die Herzenskrafte standen bei
Pestalozzi eindeutig im Zentrum . Intellektuelle und handwerkliche Krafte (Kopf
und Hand) standen im Dienst der gebildeten Herzenskrafte. Immer wi eder
forderte Pestalozz i, alle Krafte und Anlagen so zu entfalten, dass dem Menschen ein sittbches Leben mòglich sei. Dies gelinge dann , wenn die Krafte des
Kopfes , der Hand und des Herzens je optimal entwickelt und zugleich die
physischen und intellektuellen Krafte den Herzenskraften untergeordnet
wi.irden. "lch achte alle Anl agen des Geistes und der Kunst und der Einsicht,
die in meiner Natur liegen, nur fi.ir Mittel des Herzens und seiner gòttlichen Erhebung zur Liebe"39 .
Da !aut Lorenz Kelln er Don Bosco "Pestalozzi um mehr als Siriu sfernen"40 i.iberragt, maBen die Salesianer umso mehr allem , was das "Herz
erfreuen" und auf das Gemi.it4 1 einwirken konnte, guten, persònlich zugesprochenen und an die Gemeinschaft der Jugendlichen gerichteten Worten , aber

37 Verba le conferenze dei direi/ori l 9 l 5 ... ,S. 16, APW Direktorenkonferenzen 19 l 5-83.
38 V gl. Pestalozzi, Johann Heinrich, Piidagoge , http://www.bautz.de/bbkl/h/pestalozzi .shtml ,
25. Mai 20 10: Jo hann Heinrich Pestalozzi ( 1746- 1827) , geb. in Z Urich , Padagoge, literari sche
Schrif ten , nach 1800 Herausbildung der typischen Form seiner E rziehungsanstalten (Verbindung
von Schu le, Pensionat, Schulme isterseminar und Waisenh aus); versuchte di e theo l.-philosoph isc hen, po litischen und gesellschaftli chen Pro bleme der allge meinen Kulturkrise des ausgehenden
18. Jahrhunderts durch Ante ilnahme des Herzens zu durchd ringen; G laube, Liebe und Gehorsam
als Ele mente der sittlichen, Bewegun g als Element der korperlichen Bil du ng; Anthropologisierung und E thi sierun g der Reli gion ; Methodiker des 19 . Jahrhunders, der cl as Lernen an clas Prinzip der An schauung knUpfte .
39 Erziehung l Bildung, http://w ww.he inrich-pestal ozz i .cle/?icl=276 , 6. Mai 20 13.
40 Pestalozzi und Don Bosco , in SN l ( 1927) 11 . - Aclolf I NNERKO FLER, Der selige Don
Bosco. Sein Werk und seine So/me und Tdchte r. MUnchen , 1929 , S. 83: " Un stre itig war Pestalozz i ein braver Mann , er hat auch seine Vercli e nste. Schli eBlich sincl aber alle seine S achen
verkracht. - Don Bosco ist der modern ste und erfo lgreichste Paclagoge, seine Werke bestehen ,
seine Methoclen w irken Li berali Wuncler [ .. .]".
41
Vgl. Kellner, Lorenz, http://www.bautz.cle/bbkl/k/Kellner_ l.shtm l, 2 1. A ugust 2005: Auc h
be i Lo ren z Ke llner nimmt die Pflege cles Ge mUts, u. a . clurch e inen guten U mgang mit Sprache
uncl Dichtung, e ine hervorragencle Rolle e in . Sie so lite di e e inseitig abstrakte Verstanclesbilclung
re lat ivieren .
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auch de n verschiedensten Angeboten zur asthetischen, musikalischen42 , theatralischen und sozialen Betatigung, groBe Wichtigkeit bei .
4 .1.3 .2. Willensbildung
Nur Herz und Gemiit allein anzusprechen , war den Salesianern jedoch
eindeutig zu wenig. Zu charakterfesten Menschen konnten sich die Ju gendlichen ihrer Ùberzeugung nac h nur durch di e gleichzeitige Bildung
des Wille ns entwickeln. Damit lage n sie ganz auf der Linie namh after
Padagogen oder padagogischer Schulen , die die Notwendigkeit der Bildung
von "Herz" un d " Wi llen" oft in einem Atemzug nan nten 43 . Die Starkung des
Willens 44 und der Zivilcourage schien den Salesianern daher ein ganz besonderes Herzensanliegen gewesen zu sein:
" Wi e schwach ist doch nur zu oft sein [des jugendliche n Herzens] Wil le, wie
unbestandig in der Ausfiihrung der gefaBten Vorsatze und i.iberhaupt im Handeln!
Wie oft glaubt sich der andere schon ein ganzer Mann und doch fehlt ihm dazu
auBer dem Schnurrbart noch so vieles,ja i.iberaus vieles, besonders d ie entschiedene Tatkraft und die unbeugsame C harakterstarke! So manche Knospe brach , bevor
sie erbli.ihte, durch die elende Menschenfurc ht! " 45

Ausftihrlich iibertrugen daher die Salesianer in den "Salesianischen Nachrichten" die Festrede Direktor Anton Stepans anlasslich des ersten Grtindungsfestes des Jugendheimes, in der er u. a . sehr eindri nglich auf die Notwendigkeit
der Charakter- und Willensbildung Bezug nahm :

42 Yg l. P. ERAlDO , Prevenire non reprim.ere ... ,S. 335 : Don Bosco erkannte den padagog ischen Wert der Musik , di e e ine he ilsame Wirk ung auf das Herz der Jugendlichen ausiibt, sie
verfeinert , erhebt und besser macht.
43 Yg l. ebda , S. 63-64: Laut Port-Roya l (1637-1657) solite der Erzieher den Willen des Kindes starken und dessen Herz gut machen. - Ygl. ebda , S. 101: Marcell ino Champagnat ( 17891840) und clie von ihm gegriincleten Mari sten-Brlider betrac hteten die re li g iose Erziehun g a ls ein
M ittel, das Herz, das Gew issen und den Willen zu fo rmen.
4.J Yg l. Kongress fiir christliche Erziehungswissenschaft, in " Pharus" .. . , 4 . Jg. ( 19 13) 264:
Referat vo n Univ.-Prof. Dr. Klemens Baeumker aus Miinchen liber " Beg ri ff und Aufgabe der
Ju gendkunde" auf dem Kongress flir chri stliche Erziehungsw issensc haft 19 13 in Donauworth:
" In letzterer Beziehung ist vor allem von Wichti gkeit die so umstrittene Frage nach der Art und
We ise , wi e e ine Bi ldung des Willens moglich ist. Es wurde gezeigt, w ie cl iese Frage aufs engste
mit dem psychologisc hen Problem der Natur des Willens zusammenh angt und wie sie zug le ich
padagogisc h fli r Ethik und Religion von Wichtigke it ist".
4 5 Salesianisches Leben und Wirken. Wien. Das Jugendheim "Don Bosco", in SN 3 ( 19 13)
80-8 1.
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"Das G liick eines Menschenlebens liegt verankert im Charakter und der Charakter
ruht im Willen begri.indet. Gelingt es in den Ùbergangsjahren einen festen Willen
herauszubilden, der gelernt hat, den Versuchungen nac h O berfHichlichkeit und
Flatterhafti gkeit zu wi derstehen, einen starken Willen , der sich gei.ibt hat, Unannehmlichke iten und Sch wierigkeiten zu i.iberwinden und einen sc hmiegsamen
Willen , der sich fi.igen, das heiBt der gehorchen kan n, so ist vie! geschehen fi.ir die
Anbahnung ei nes mannl ichen Charakters und der junge Mensch ist dann auch zu
gewinnen fiir Arbeitsamkeit, FleiB und Ausdauer; das ist das , was den Ernst des
arbeitenden Lebens ausmacht"46.

Denselben Gedanken verfolgte auch Monsignore Dr. Karl Weczerzik,
Edler von Planheim47 , in seinem Beitrag in der Festschrift zum zehnjahrigen
Jubilaum des Salesianums. Er berief sich in der Betonung der Wichtigkeit
der Willensstarkung in der Erziehung auf Don Bosco selbst:
"Don Bosco sieht es als einen der groBten Fehler der modernen Erziehung an, daB
man das ganze Gew icht auf di e Ausbildung des Verstandes lege un d so wenig fi.ir di e
Stahlung des Willens tue. Die Erziehung soli das Kind lehren , sich selbst zu behenschen , dadurch- sich selbst zu erkennen und zur sittlichen Freiheit zu gelangen. In
hoher Weisheit legte Don Bosco groBen Wert auf kleine Opfer un d Entbehrungen , di e
sich das Kind selbst auferlegt und die ihm in seiner gli.icklichen Herzensverfassung
leicht gelingen. D iese kleinen Opfer stahlen die Willenskraft , machen den Willen fiir
groBere Opfer berei t, richten ihn auf, wahrend auBere Gewaltm ittel und Strafen, mi t
denen die modernen Erzieher die aufri.ihrerische Natur zi.igeln wollen, den Willen
sehr oft zerstOren und fi.ir die Bildung und Erziehung der WiJlenskraft zum Unheil
ausschlagen. Das K ind soli seinen eigenen Willen rnit seinen guten und schlechten
Neigungen kennen und beobachten lernen . [ ...] Wenn man die Werke Foersters i.iber
Schule und Charakter, i.iber die Erziehung und Bildung des Willens studiert, wird
man alsbald erkennen, wie dieser gegenwfutig mit Recht so hochgefeierte Padagoge die weisen Lehren Don Boscos i.iber Charakter- und Willensbildung 48 zu den sei-

46 Festrede gehalten anliif3lichen des 1. Griindung:,festes d es Jugendheùnes " Don Bosco",
inSN6(191 3) 165.
47 V gl. Personaldaien Karl Weczerzik, Edler von Planheim , sc hri ft l iche Auskunft des DAW
vom 22 .08 .2005: Mons. Dr. Karl Weczerzik , Edler vo n Planheim ( 1874- 1941 ), geb. in Budapest,
ab 1909 Hausgeistlicher bei den Barmherz igen Schwestern in Gumpendorf, zugleich bis 1927
Relig ionsprofessor am Realgy mnasium Wien III (a lso ganz in der Nahe der Salesianer). Mons.
Weczerzik di.irfte ei n sehr engagierter und beliebter Mitarbeiter der Salesianer gewesen sei n, wie
aus der Chronik des Wien er Hau ses Salesianum , 01.01.1922-10.07 .1927 , Heft 20, ASW zu
schlieBen ist: "Monsgr. Prof. Weczerzik hielt einen Lichtbildervortrag liber Don Bosco und sei n
Werk" (Eintrag vom 29 .O1.1922, siehe auch jenen vom 22.02.1922 usw.) .
48 V gl. Biographie des )unge n Ludwig Florian Anton Colle . Eine Anleitung zur Kindererziehung, veranschaulicht an. dem tugendhajien Leben. ein.es musterhaft erzogenen Knaben von
Johann Bosco, Priester. Autorisierte Ùbersetzung aus dem Franzbsischen. Donauwbrth , L. Auer
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nigen macht. Der koniglichen Kraft des Willens schreibt der groBe Jugendapostel
selbst das Wunder der Besserung des Verbrechers zu. [ ...] Mit der Bildung des Willens zu einem ganzen Charakter muB schon bei m Kinde begonnen werden , doch ist
fi.ir diese verantwortungsvolle Tatigkeit keine Zeit mehr geeignet als jene, in der
sich der junge Mensch im sogenannten hoheren Untenichte, wie er an den Mittelund Hochschulen erte il t wird , unmittelbar auf sei nen Lebensberuf vorbereitet" 49 .

Der Autor bezieht sich hier ganz ausdrticklich auf die Ansichten Friedrich
Wilhelm Foersters 50, der als der nach Rousseau meist gelesenste padagogische
Autor seiner Zeit galt , der "das Gewissen einer Nation" genannt wurde und
dessen Werk eine Gesamtauflage von mehr als einer halben Million Exemplare
erreichte5 1• "Den deutschen Lehrern im ersten Dritte! des zwanzigsten Jahrhunderts bietet er wie kaum ein anderer Padagoge Anregungen ftir den Aufbau ihres erzieherischen Ethos" 52 . Mehrere seiner Werke, die in zahlreichen Landern
Europas rezipiert wurden , fanden auch in Italien begeisterte Aufnahme, wo sie
meist unmittelbar nach Erscheinen tibersetzt und vom Verlagshaus "Sten" in
Turin publiziert wurden. Kein Wunder, dass auch die Salesianer in ltalien sich an
Foerster orientierten und seine Ansichten daher auch im "Bollettino Salesiano"
verbreitet wurden 53 . Foerster, der selbst ohne religiose Erziehung aufgewachsen

1888, 15 .-23 (Neuauf lage 1926 im Verlag der Salesianer Mi.inchen) ; MB XV, 188 1-1 882, S. 78 ;
Pietro STELLA , Gli scritti a stampa di S. Giovanni Bosco. Roma, LAS 1977, S. 70 und SN 9
( 19 13) 225-229: In dieser auf die Initiati ve Don Boscos hin verfassten Biografie vo n 1882 fi nden sich acht Seiten i.iber die Erziehung der Kinder in der Familie, der di e Bildung des Wille ns
zugrunde 1iegen mi.isse. Die Fonn ist nicht die Don Boscos , doch inha1tlich stand er dahinter.
Don De Ban·uel , der di e Schrift auf Franzosisch redig ierte , wollte damit sicher e inen Kontrapunkt setzen zur aufgek larten Schule in Frankreich.
49
Karl WECZERZIK, Die Grundlagen der Erziehungskunst des ehrw. Dieners Gottes Don
Bosco, in Don Bosco und sein Werk in Wien ... , S. 13-16.
50 Vgl. F. MARZ, Personengeschichte der Pddagogik ... ,S. 627-628: Friedrich Wilhe lm
Foerster (1896-1966) , geb. in Berlin , 19 11 Ordinarius in Wien , 1913 Profess ur fi.i r Philosophie und
Padagog ik in Mi.inchen , 1933 Ausbi.irgerung aus Deutschland , 1942 bis 1964 in New York, gest. in
Zi.irich.
5 1 Vgl. ebda, S. 628.
52 Ebda, S . 628 .
53 Vgl. dazu z. B. BS XXVI (Der Januar 19 12) l , 13-14 . - Giorgio CHIOSSO, Educazione e
pedagogia nelle pagine del " Bollettino salesiano " d 'inizio Novecento , in J . G. GO NZALEZG. LOPARCO- F. MOTTO- S. ZIMNIAK (Hg .), L'educazione salesiana da/1880 a/1922 ... , Bd . I,
S. 106-108: Di e Sa1esianer versuchten, das Erziehungssystem Don Boscos mi t bekannten Autoren
in Beziehung zu setzen, um es dadurch noch besser i m padagogischen Kontext zu positionieren.
Zwischen 1904 und 19 17 i.ibersetzten sie mehrere Werke Foersters in Italieni sc he. In se ine m
Werk i.iber die Erziehun g des C harakters sprac h Foerster vo n den Erfolgen des katholi sc hen
Padagogen Don Boscos , die die Aufmerksamkeit anderer Padagogen auf sich gezogen hatten.
Die Salesianer trafen sich mit ihm in der Oberzeugung von der Wichtigkeit des Willens, der des
Wollens fahig ist.
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war, klagte wie andere Zeitgenossen angesichts "einer gHinzenden AuBenkultur
zur Zeit der Jahrhundertwende" dariiber, dass zwar Intellekt und AktiviUit gefordert, die inneren Krafte der Seele und des Charakters jedoch vernachlassigt
wli rden. Seine Ziele der Charakter- , Willens- und Gesinnungsbildung suchte er
zunachst auf dem Weg einer natlirlichen Ethik zu erreichen, bis er die Einsicht
gewann, dass dazu eine nicht auf der Religion basierende Ethik nicht genligte.
In seiner "Jugendlehre" vers uchte er, von den Erlebnissen und Eliahrungen der
Kinder und Jugendlichen auszugehen . Er bekannte sich darin zur
"absoluten padagogischen Unzul anglichkeit aller religionslosen Jugenderziehung.
Kein Moralangebot vermag die Seele so in ihrer eigensten Sprache anzureden wie
di e christ liche Religion [ ... ] . Foerster ist vielen jugendli chen Men schen FUhrer
geworden " 54 .

Auch andere zeitgenossische christliche Padagogen erhoben die Willensbildung zu einem vorrangigen Prinzip 55 , da jedoch Foersters Bekanntheitsgrad
zu seiner Zeit liberhaupt selu· groB war (seine Werke wurden, wie bereits erwahnt , zum Studium der Kleriker empfohlen) un der darli ber hinaus in den Anfangsjahren des Salesianums als Padagogik-Professor direkt in Wien wirkte,
dlirften die Salesianer von seiner Padagogik tatsachlich in nicht unbedeutender
Weise beeinflusst worden sein .
Der nachhaltigen Formung der Jugendlichen zu moralischen Personlichkeiten dienten daher im Salesian um auch schwerpunktmaBige Jahresprogramme , die groBe sittliche Herausforderungen darstellten:
"Zum Andenken an das VII . GrUndungsfest schrieb der Redner [Direktor Anton
Stepan von der Lehrerinnenbi ldungsanstalt Dobling] mit fe urigen Worten in die
Herzen der Jugendheimer das Jahresprogramm: «Treue und Ritterlichkeit»!" 56 .

54 ] . DRJESC H, J. ESTERHUES, Geschichte der Erziehung un d Bildung ... , Bd. Il , S. 246-248.
-F. MÀRZ, Personengeschichte der Pi:idagogik ... , S. 629: "Ist doch di e Verne igun g vor etwas unend lich Hi:iherem , als wir selbst sind , di e eigentliche Bedingung dafli r, daB der Mensc h erzogen,
d. h . aus sich herau sgezogen wird . Dadurch all ein wird Charakter gebi ldet".
55 Vg l. Ludwig Auer und sein Werk , http: //www.paedagogische-sti ftu ng-cassianeum .de/
lud w ig_au er.O .html , 13. September 2009 und Pietro BRAIDO, Ludwig Auer. Artefice di una pedagogia viva, in " Orientamenti Pedagog ici" , Jg . l , 3 (1954) 277-284: "Der fre ie , selbstbewusste,
selbstUiti ge Wille , ni c ht das Wi ssen , macht den erzogenen Men schen" . - Vg l. J. DRJ ESC H,
J . ESTER HUES , Geschichte der Erziehung und Bildung ... , S. 248-249 : Auch Friedrich Paul sen
(bis zu seinem Tod 1908 Professa r an der Universitat Berli n) propagierte vor allem eine Padagog ik
der Bi ldung des Willens nach streng ethisc hen Grundsatzen.
56 Diozesanverband Wien . Griindu.ngsfest des Jugendheim.es " Don Bosco ", in "Jugendwac ht", Ol .06. 1918 , S. 87 , APW Wien- Salesianum, Presse- Druckwerke.
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Um solch hohe Ideale verwirklichen zu kbn nen , galt es in erster Linie , den
Charakter der Burschen zu sUirken, wozu Ietztlich all es , auch das Angebot verschiedener Freizeitaktivitaten , dienen so lite:
" Die G ymnas tik , di e Mu sik , beso nders Violine und Klavi e r, E islaufen un d a ndere
Ub un gen e rweite rn , durch di e di e Jugend li che n ges und in de r Welt beschaftigt sind
und [damit] sie sic h durc h so lc he Qualitaten bei de n Ka meraclen Autoritiit verschaffen , statt ihre n E infl uss zu e rl e ide n"57

Besondere Relevanz erhielt die moralische Erziehung wahrend der Zeit
des Ersten Weltkrieges, als sich staatlicherseits die schulischen Behbrden ihrer
Erziehungsaufgabe verstarkt bewusst wurden und auf die Starkung der Persbnli chkeit der Schi.iler hinzielten- in erster Linie allerdings i m Hinblick auf die
Bewaltigung des Krieges und des Kriegsalltages:
"Zweifellos hat unsere Schu le durc h Erweckung der Lie be zum e ngern und wei tern
Vate rl a nd , zu Kaiser und Rei c h [ ... ] ihre Pflicht ge ta n un d darf e in Gutte il der
Begeiste run g fi.ir diese G i.iter auf ihre Erzie herarbe it zuri.ickfi.ihren. [ ... ] Es ware
e in e der schéinste n F ri.i c hte cles Krieges , wenn e r auc h d ie Erz ie her un serer
Juge nd amegte, s ic h d ieses Zusamme nh anges klar bew uBt zu werde n [ ... ] Staatsbi.irge rli c he Erz ie hun g tut un s not [ ... ] D az u bed a rf es [ ... ] kraftvo ll e r und
gesc hlossene r Pe rso n! ichke ite n , d ie kéirper l ie h gefes ti gt , ge istig geklart
und sittli c h gelautert sind , um be i all e r Kenntnis cles L e be ns di eses doch von héiheren Ges ichtspunkte n zu me iste rn"58.

Bewusst wurden die aktuellen kriegsrelevanten Tugend-Vokabel mi t dem
klassischen Postulat der Willensbildung verbunden:
" Redet ni c ht a uc h unsere Sprache vo n Manneszuc ht , Heereszucht , Kriegszucht.
ganz im g le ichen Sinne, w ie viele Erzieher die Bildung cles Wi lle ns sei t etwa l 00
Jahren kurzweg als «Z uc ht» bezeic hnen?"59.

57
58

Verbale f. Capitolo fspelloriale 1910 .. ., S. 18, APW.
Krieg und Padagogik, in Verordnungsblatt des k. k. n . iJ. LSR , Sonderbei lage 1915 , S . 35 . - Der Krieg und der Lehrstand , in Verordnungsblatt des k . k. n . iJ. LSR , Sonderbeilage 1915 ,
S. 1-2: In der Sonderbeilage des Jahres 19 15 findet sich im Aufsatz Der Krieg und der Lehrstand
auch e in de utliches Pladoyer flir di e Erziehungsverpflichtung der Lehrer/innen. Di e Autori n Prof.
Cornelie Benndorf nahm dari n klar Bez ug aufFoerster: " Die Forderun g, daf3 unsere Schule ni cht
nur unterri chten , sondern auch erziehen saLle, ist zwar schon von den Padagogen altes ter und
neuester Zeit gestellt worden, doch [...] wir vermitteln vie! Biicherwe isheit , aber wir Jehren sie
ni cht nlitzen i m Lebenskampf [ ... ] Unsere Sclnlle unterrichtet wohl , aber sie erzieht zu wenig . [ ... ]
Wir Lehrer mlissen uns alle von innen heraus andern [ ...] Die Schri ften Fr. W. Forsters z. B. zeigen
uns deutlich, wie man auch in der Schu le Mitte l und Wege finden kann , di e Erziehung zu ihrem
Rechte kom men zu lassen. Gerade wir b steJTeicher werden in der kom menden Friedenszeit solche
Wege zu wandeln haben" .
59 Krieg und Ptidagogik, in Verordnungsblatt des k. k . n . iJ. LSR, Sonderbeilage 1915 , S. 2.
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Denn die " wahre Kultur besteht nicht im Schwelgen, in Geniissen, nicht
in der Verschwendung, sondern in der Behenschung des Willens zum Zwecke
leiblicher un d seelischer Wirtschaftlichkeit"60.
Ganz praktisch wurde in den Schulen vor allem auf die Anerziehung
militarischer Tugenden hingearbeitet, wie "Ordnung un d Disziplin, Gehorsam ,
Kameradschaft, Uneigenniitzigkeit, Unternehmungslust, Besonnenheit ,
Geistesgegenwart, Entschlossenheit, Mut, Selbstverleugnung"6 1• Scheint hier
die Anerziehung dieser einschlagigen, mehr auf Gehorsam, als auf Charakterfestigkeit ausgerichteten Tugenden, eher verzweckt i m Hinblick auf di e
Erti.ichtigung der Jugendlichen fiir den Krieg , so ging es den Salesianern vielmehr um die Bildung einer grundsatzlichen Haltung fi.ir das Leben i.iberhaupt .
Dieses Hauptziel der moralischen Erziehung, die letztlich der Personlichkeitsbildung diente, wurde sehr schon in einem Tatigkeitsbericht i.iber das Jugendheim zusammengefasst:
"Das Hauptaugenmerk legt man darauf, da(\ die in nere Festigkeit zustande kommt.
Diese innere Bildung bricht sieh dann schon nach auBenhin Bahn und bildet so ein
starkes , solides und gesundes Fundament flir das spatere Leben" 62 .

Inwieweit diese von den Salesianem angestrebte Charakte1festigkeit und
Willensstarke der jungen Menschen auch ansatzweise beute aktuelle Werte
wie Freiheit zur Mitbestimmung , Ermutigung zu freier, auch kritischer Meinungsau/3erung und Erziehung zu selbstverantwortlichem Entscheiden und
Handeln bedeutete , sei dahingestellt. Auch ob die ab 1918 vom zentralen Mittel schi.ilerrat geforderten63 und darauf besonders in Wien vielerorts eingefi.ihrten so genannten "Schulgemeinden" als Formen der Schiilermitbestimmung64 im Privatgymnasium gebildet wurden , ist nicht belegt. Es ist jedoch
anzunehmen , dass dies nicht ernsthaft in Betracht gezogen wurde , da die Initiative dazu von sozialdemokratischer Seite ausging und selbst an Offentli-

60

Der Krieg und der Lehrsrand, in Verordnungsblall d es k. k. n. o. LSR , Sonderbeilage 1915 ,

S. l.
Verordnungsblatt des k. k. n. o . LSR , 15.09.1915 , S. 144.
Tiirigkeitsberichr des Jugendheimes 1918-191 9, in " Ju gend wacht", 01.06.1919 , APW
Wien - Salesianum, Presse- Druckwerke.
6 3 V g l. H. E NGELBRECHT , Geschichre cles osrerreichischen Bildungswesens .. . , Bd. 5 ,
S. 35-36.
64 V gl. Josef SCHEIPL, He lmut SEEL, Di e Enrwicklung d es osrerreichischen Schulwesens von
1750-1938 . (= Studientexte flir di e padagog ische Ausbildung der Lehrer hoherer Schulen). Graz,
Leykam 1987 , S. 83.
6l
62
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chen Schulen der GroBteil der Lehrerschaft nicht dafiir gewonnen werden
konnte6s . Wenn die Jugendlichen zu charakterfesten und willensstarken Menschen herangezogen werden sollten, dann wohl in erster Linie im Sinn einer
iiberzeugten Obernahme der von Kirche und Gesellschaft vorgegebenen positiven Werte und Normen .
4.2 . lntellektuelle Erziehung

Wie bereits erwahnt , setzte sich das Jugendheim "Don Bosco" in seinen
Statuten die "Bildung des Herzens, wie des Geistes" 66 zum Ziel. Die gewahlte
Reihenfolge mag bezeichnend oder auch zufallig sein: Sie konnte einerseits
verstanden werden als Vorrang der Bildung des Herzens vor jener des Geistes
bzw. auch dahingehend , dass Herzensbildung als Voraussetzung fiir die Bildung
des Geistes zu betrachten ist. Doch lasst sich andererseits auch die umgekehrte Variante bei Don Bosco finden: "Den Geist erleuchten, um das Herz gut zu
machen" 67 .
Wie man das auch sehen mag, Tatsache bleibt, dass die Salesianer nicht
wenige Anstrengungen unternahmen , um die Kinder und Jugendlichen auch
geistig und intellektuell zu bilden.
4.2.1. Schulischer Unterricht
Direktor August Hlond personlich bewarb das 1912 eroffnete "einzige
katholische, mit Internat verbundene Gymnasium un serer Reichshauptstadt" in
der Offentlichkeit68. Obwohl, wie Direktor Mons. Dr. GrippeJ69 anlasslich der
Feier zum vierjahrigen Bestehen der schulischen Einrichtung der Salesianer

65

Vgl. H. ENGELBRECHT, Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ..., Bd. 5, S. 37 .
Statut Jugendheim "Don Bosco " ... , o. J. , S. 3, APW 7/C2/3 1 Sra tuten, Satzungen und
Bùndnisse.
67 P. BR AIDO , Prevenire non reprimere ... , S . 51, vg l. auch S . 109- 110.
68 Vgl. August HLO ND, Don Bosco- Werke Wien, 3 . Bezirk, Hagenmùllergasse 43 . Verelu-reste Mitarb eiter und Mitarb eiterinn en! , Wien , 15.05.191 4, in APW Wien - Salesianum, PresseDruckwerke .
69 Vgl. Gestionsprotokoll des Privatgymnasiums der Scilesianer Don Boscos Wien Il/. , Nr.
15 , 5.XII.l912 , ASW; SN 5 (1932) 119-120: Johann Grippel (1860-1 932) , Priesterweihe 1883 ,
Professor im Franz-Josef-Gymnasi um in Wien III , ab 1912 Le iter des Privatgymnasiums der
Salesianer, gest. in Maria Taferl. Dr. Grippel wurde mit Schreiben des k. k. n. o. Landesschulrates vom 05 .12 .191 2 zur Leitung des Privatgymnasiums beurlaubt "unter der Bedingung , d aB der
Schulerhalter 1800 K zur Erhaltung des Supplenten bezahlt" . - Vgl. Gestionsprotokoll, Nr. 108,
15. Aug. 1920 , ASW: Mi t August 1920 endete die Beurl aubung von Dr. Johann Grippel.
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einraumte, das Privatgymnasium 70 nur zwei Jahre vor Ausbruch des Ersten
Weltkrieges in einer "fi.ir solche Gri.indungen weni g gi.instigen Zeit" entstanden
war und "seine Kinderjahre [ ... ] unter denkb ar ungi.instigsten Verhaltnissen
durchgemacht" hatte71, war es den Salesianern , allen voran Direktor Hlond ,
offensichtlich dennoch ein groBes Anliegen gewesen, ein eigenes Gymnasium
zu eroffnen, um die Schi.iler nicht nur in ihrer Freizeit und im Konvikt zu betreuen , sondern ihnen auch eine umfassende schulisch-intellektuelle Bildung
auf religioser Basis und vor allem im salesianischen Geist zu ermoglichen , ganz
besonders in der schwierigen Kriegszeit.
"Vier JaJu·e sind es, daB sich die Salesianer-Kongregation aus rein idealen Beweggriinden entschloB, ein eigenes Gymnasium in Wien zu enichten. Welch gewaltige
Schwierigkeiten sind da mit Gottes Hilfe iiberwunden worden ! Es war wohl die
ungiinstigste Zeit, indie der A nfang eines Gymnasiums fa llen konnte. Die Aufmerksamkeit der Òffentlichkeit war auf di e Schlachtfelder gerichtet und was war eine kleine entstehende Schule dagegen? [ ...] Mit Genugtuung und Dankbarkeit miissen wir
jedoch hervorheben, dass die Ki rche und die Schulbehorde, mi t ali ilu·en in Betracht
kommenden Organen und Instanzen , uns immer richtig verstanden und wohlwollend
untersttitzt haben. [ .. .] Und doch [trotz der finanziellen Belastungen] darf unseres Erachtens di e Entwicklung der Schule nicht aufgehalten werden. Di e Zeit, die da komm t,
fordert die Anstrengung aller Krafte im Interesse der katholischen und vaterlandischen Sache . Und so gehen wir denn entschlossen zum Obergymnasium iiber und
treten dami t in di e FuBstapfen Don Boscos, der in schweren Zeiten sieh voli und ganz
in die Dienste der Kirche und der gesunden Jugenderziehung stellte" 72 .

Das Ziel , ein Gymnasium im Geist Don Boscos zu fi.ihren , wurde, obwohl
sich der Unteni cht aufgrund des von Anfang an beantragten Offe ntlichkeitsrechtes73 ganz an die staatlichen Lehrplane und Vorgaben des Landesschulrates
zu halten hatte , durch das gut ausgewahlte, so gut als moglich im Geist Don

70 Ygl. M aren S ELI GER, Karl U cAKAR, Wi en . Politische Geschichte 1740- 1934 . Enrwicklungen und Bestimmungskrtifte grosssttidtischer Politik. Teil 2 . 1896-1934 . Wien, Miinchen , Jugend une! Yo lk 1985, S. 830-83 1. - Yg l. H. ENGELBRECHT, Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 4, S. 163-165 , 535-537: Der Staat forderte clie Griindung von privaten Lehranstalten , deren Eroffnung an ei ni ge Bedingungen gekniipft waren: osterre ichi sche Staatsbiirgerschaft und notige wissenschaftli che Befahj gung der Le iter und Lehrer, finanzielle Abdeckung ,
entsprechencle Ausstattu ng.- V gl. z. B. Verordnungsblall des k. k . n. o. LSR , Kundmachungen und
M itte ilungen 19 12 , S. 31: Yiele Privatlehransta lten wurden vom La ndesschulrat eroffnet.
71
Vgl. Zu r Geschichte des Pri vatgymnasiums der Sa/esianer Don Boscos, in MDBA
Oktober ( l9 16) 13.
72 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Oktober ( l 9 l 6) 3-4.
73 Vgl. Gestionsprotokoll , N r. 26 , 13 .VI.l9 l 3 , N r. 3, 28.0 1.1914 , N r. 5, 25.0 1.1915 , N r. 56 ,
11.04 .1 9 17, N r. 14, 09.02 .1 920 , ASW.
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Boscos unterrichtende LehrpersonaJ7 4 sowie durch die Kombination mit dem
Konvikt , das salesianische Einflussnahme verstarkt erlaubte, sicher erreicht,
was wiederum nicht zuletzt die beachtliche Anzahl an ehemaligen SchUiern des
Privatgymnasiums , die selbst Salesianer wurden, unter Beweis stellt75 .
Direktor Dr. Grippel unternahm sein Bestes , um das Unterrichtsniveau der
Schule entsprechend zu gestalten .In erster Lini e oblag ihm di e Sicherstellung eines qualitatsvollen Unterrichtes in den im Lehrplan vorgesehenen Pflicht- und
Freigegenstanden durch kompetente und entsprechend ausgeb ildete Lehrer. Die
SchUler, die eine AufnahmsprUfung76 abzulegen hatten , mussten folgende verpflichtende Facher absolvieren: Religionslelu·e, Deutsche Sprache, Lateinische
Sprache, Griechische Sprache , Geschichte, Geografie, Mathematik, Naturgeschichte, Physik und Chemie, Philosophische Propadeutik, Freihandzeichnen,
Schreiben und Turnen , Freihandzeichnen (anscheinend verti efend), Gesang , Stenografie und Franzosische Sprache konnten hingegen frei gewahlt werden77 .
Der Direktor fUhrte selbst bereits im zwei ten Schulj ahr 191 3114 "auch die
Spaziergange und AusflUge zur Erweiterung des Wissens und zur Forderu ng
der korperlichen Ausbildun g der Jugend" ein. Dieser "Anschauun gsunterricht
vor Ort" erlaubte eine Kombination von Bewegung und Wissensvermittl ung:
"So besuchten die Schi.iler beider K lassen am 13 . November 1913 die historisc he
Ausstellung in der k. k. Hotbibliothek, am 19. November di e Kaisergruft bei den
Kapuzinern un d machten d an n ei nen Spaziergang zum Alt- Wien der Ri:imerzeit. A m
22. Aprii 191 4 besichtigten die Schi.iler beider Klassen clie Hofzeremoniensale , die
Burg und einige historisch wichtige Ottlichkeiten in deren Umgebung, wobei mi t ihnen di e bezi.iglichen historischen Ereignisse besprochen wurden" 78.

74 V gl. Der e/m-v. Don Bosco un d die Sa/esianisch.en Werke. "Salesianische Nachrichlen " .
T uri n 19 12 , S. 72: Die Werbeschrift hob die " mod erne clidaktische E in richtung" hervor und
clie "erprobte Ti.ichtigkeit der angeste llten Lehrkrafte (der Leiter uncl die Professoren sincl alle an
staatlichen M ittelschulen tiitig)", eli e eine Gewiihr bilden clafi.ir, "daB der Unterricht. der nach clem
Lehrplane des hum an istischen Gyrnnasi ums erteilt wird , e in gecliegener uncl ausgezeichneter ist" .
75 Vgl. Haupt- un d Klassenkataloge cles Privatgy mn as iums , ASW: Zu ihnen gehèi rten auBer
Kardinal Alfons Stickler z . B . auch clessen Brucler Michael Stickler, Josef Domitrowits, Robert
Marsc hner, Josef Z ipser, M ichael Stauclig1, Anton Nosko, Otto Donaubauer, Karl Minclera (spater Kirchengeschi chte-Professor in Benediktbeuern).
76 Vg l. Gestionsprotokoll , N r. 9, 6.Xl.J 912, N r. l, 29. Dez . 1920 , ASW; Johann GRJPPEL ,Anzeigefiir das Schu ljahr 1916117, in APW Wien - Salesianum , Presse- Druckwerke.
77 Vg l. el ie verschieclenen Kl assenkata loge (z. B. 1. , 2. , 3., 4 . Klasse 1924- 1925) und di e verschiedenen Hauptkata loge (z . B . l. Klasse vo m Schu ljahre 1912/13) , ASW: Dr. Grippel unterri chtete z. B. Deutsch , Latein, Griech isch uncl Stenografie , ab 1916/17 P. Dr. Johannes Lechermann Rei ig io n.
78 Zur Geschichle des Privalgymnasiums der Sa /esianer Don Boscos, in MDBA Oktober
( 1916) 16.
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GroBen Wert legte Dr. Grippel auch auf die Einrichtung diverser Funktionsraume und die Anschaffung entsprechender Lehrmittelsamrnlu ngen , denn
"im modernen Unterrichts betriebe wird auf die Anschauung ein groBes Gewicht
gelegt" 79 .
Dennoch fiel das Urteil Landesschulinspektor Dr. August Scheindlersso, der
das Privatgymnasium Ende November, Anfang Dezember 1914 inspizierte, insgesamt eher bescheiden aus: "Bei der an diesem Tage [4 . Dezember] abgehaltenen Inspektionskonferenz, der ersten dieser Att, wurde der Unterrichtsbetrieb als
befriedigend , der Erfo lg als gen iigend und der Gesamtzustand als durchaus hinreichend bezeichnet" 8 1• Ein aufgrund der Inspektionsberichte ausgestelltes Dekret vom 21 . Dezember 1914 sprach der Schulleitung und den Lehrern allerdings
fiir ihre "treue Pflichtetf iillung" di e Anerkennung des Landesschulrates aus82 .
Moglicherwei se batte das Privatgymnasium unter besseren Voraussetzungen eine optimalere Entwicklung genommen. Tatsachlich di.irften neben den
durch den Ersten Weltkrieg verursachten Schwierigkeiten (viele Lehrer waren
zum Kriegsd ienst gerufen, Schulgebaude als Spitaler, Kasernen oder militarische Kanzleien eingerichtet worden , aus Lehrermangel , Raumnot und seit 1917
auch aufgrund der Schwierigkei ten bei der Versorgung mit Brennmaterial entfiele n viele Unten ichtsstu nden , wodurch das Niveau merkbar sank) 83 sowie
dem "Realismus u. Materialismus der Zeit" 84 noch weitere Faktoren dafi.ir verantwortlich gewesen sein , dass die Salesianer sich 1920 entschlossen, auf das
Offentlichkeitsrecht zu verzichtenss und ihre Schule als reines Privatgymnasi-

79

Ebcla, 17- 19.
Vgl. Òsterreichische Akademie der W issenschaften (Hg .), Osterreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. Bd. X. Savinsek Slavko- Schobert Ernst. W ien, Verl ag der osterreichischen Akademie der Wissenschaften 1994, S . 67: August von Scheincller ( 1851-1931 ), 1896
Landesschulinspek tor fli r Wi e n un d N iederos ten·eich, 19 16 VerOffentlich ung von Lese- und
Methodikbi.ichern flir den Griechisch- un d Late inunterri cht.
8 1 Zur Geschichte cles Privatgymnasiums der Sa /esianer Don Boscos , MD BA Oktober
(1 9 16) 17.
82 Vgl. ebda . - Vgl. Verordnungsblatt des k. k . n. o. LSR , Beilage zum Verordnungsblatte .
1nspektionsverteilung, genehm igt mit Erl ass vom 03 .0 3. 1920 , S . 43: 1920 wurden Dr. August Habercia (fiir cl ie hu manisti schen GegensUinde) uncl Karl Wolletz (fi.ir cl ie realisti schen Facher) auch
zur 1nspektion des Pri vatgym nasiu ms der Sa1esianer bestimmt.
83 Vgl. H. E NGELBRECHT, Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 4 , S . 189 .
84 Kronik cles Wiener Hauses, 16 .04. 19 19 (" Wahre Karwochenstimm ung . Der po1i tische
Himme1 wird wieder di.i ster. Quo vadi s , Austria?") bis l 5.08 . l 9 19 , Heft 18 , S. 16 , Eintrag vom
0 8 .07 .1 9 19 , ASW.
85 Vgl. Gestionsprotokol/ , Nr. 100 , 10 .07 .1 920 , Nr. 108, 15.08. 1920 , Nr. 11 0, 09.08 .1 920 ,
ASW; Land straBer Lehrer (Hg.), Di e Landstraj3e in alter und neuer Zeit. Ein Heimatbuch. Wi en,
Gerl ach und Wiedling 1921, S. 26 1.
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um weiterzufi.ihrens6 , d. h. nicht mehr mit allgemeinem Bildungsangebot fi.ir
alle , sondem mi t ausgesprochen religiòser Zielsetzungs7 •
"Mi t dem neuen Schuljahre andert die Anstalt etwas ihren Charakter insofem als wir
ins Internat und zum Unterricht nur noch Schliler aufnehmen, die den ausgesprochenen Willen haben , Priester zu werden. Heute ist ja der Priestermangel liberali
sehr flihlbar un d wird noch ftihlbarer werden, sobald si eh de n deutschen Missionaren wieder das Missionsfeld eri:iffnet. Besonders in der Wiener Erzdii:izese
henscht Priestermangel. So hoffen denn die Si:ihne Don Boscos auch ein lùeines
[si c] beitragen zu ki:innen zur Beseitigung der Priestemot" 88 .

Fi.ir diesen Entschluss mògen auch weitere Gri.inde ausschlaggebend gewesen sein: Erstens bestanden in Wien bereits groBe und namhafte Ordensschulen - allseits bekannt waren z. B . jene der Schulbri.ider, der Marianisten
un d der Benediktiner - 89 , zweitens verlor dure h di e steigende Beliebtheit der berufsorientierteren Realschulen und Realgymnasien die Schulform des reinen
Gymnasiums an Anziehung (der enorme Zuwachs um 74% an Mittelschi.ilern
von 1896/97 bis 1913/14 ergab sich vor allem durch die Zunahme von Schiilern
an den Realschulen, die mit ihrem mathematisch-naturwissenschaftlichen Ausbildungsschwerpunkt die Nachfrage der Wirtschaft nach technisch qualifizierten Arbeitskraften befriedigten) 90 und drittens wurde gerade 1920, als sich der
neue Staat Osterreich eine bundesstaatliche Verfassung gab , zu einem Wendejahr in den innenpolitischen Schulreformbestrebungen. Die sogenannte "Wiener Schulreform" wurde vor allem vom Sozialdemokraten Otto GlòckeJ91 betrieben , der, da er Kindem aUer Schichten dieselben Chancen einraumen woll-

86 Vgl. Aureli o GUADAGNINI (Hg.) , Cronaca delle Case Salesian.e dell'Austria dalla loro fondazione (1 903) a tutto l'anno 1953 . Turin , 26 .04.1954 , S. 5 , APM und [ID.], Cronaca dell'lspettoria austro-germanica 1905-1938, o. J ., 83 , APW 7/B l/ 13: Das Gymnasium wurde schnell zu
eine m "Kl einen Seminar" . - V gl . Hauptkatalog der l. Klasse 1920/21 , ASW: Die Schii1er waren

Privati sten des Staatsgy mn asiums im III. Bezirk.
87 Vgl. H . E NG ELBRECHT, Geschichte des osterreichischen. Bildungs wesens ... , Bd. 5 ,
S. 41-51.
88 Salesian.isches Leben und Streben , in MDBA Oktobe r (1920) 9.
89 Vgl. F. LOIDL, Geschichte des Erzbistwns Wien ... , S. 285-286.
90 Vgl. M. SELJ GER, K . UCA KAR, Wien. Politische Geschichte ... , S. 837. - H. ENGELB RECHT,
Gesch.ichte des osterreichisch.en. Bildungswesens ..., Bd . 4 , S . 189-190, 192: Das humanistische
Gymn asium batte bereits in der zwe iten Halfte des 19. Jah.rhunderts seine Monopolstellung e ndgiiltig verlore n.
9t V gl. Glockel, Otto , http ://www.aeiou .at/aeiou.e ncyclop.g/g474293 .htm , 5 . Nove mber
2009: Otto Glèickel ( 1874-1 935) , ab 1907 Reichstagsabgeordne te r, 1922-34 2. Prasident des Wiener StadtschuLrats , fiih.rend e r Organisator der so zialdemokrati schen Schul.reform in der l. Republik (Einheitsschule) .- V g l. Helmut E NGELBR EC HT, Erziehun.g und Unterricht ùn Bild. Zur Geschich.te des osterreichischen Bildungswesens . Wien , ÒBV 1995 , S. 290-291.
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te, seine angestrebte Schulreform als Teil der Sozialpolitik sah und neben einer
Demokratisierung der Schulen auch deren interkonfessionellen Status sowie
die Trennung von Schule und Kirche iiberhaupt forderte. Sein bereits am
10. April 1919 verOffentlichter Erlass zur Aufhebung der Verpflichtung der
Schiiler/innen und Lehrerlinnen zur Teilnahme an religiosen Ùbungen92 fiihrte
auf katholischer Sei te zu erbitterten Protesten93, an denen sich auch die Salesianer mit den Burschen des Jugendvereins beteiligten 94.
Zur Zukunft des Privatgyrnnasiums hielt Direktor Hlond bereits 1918 ,
also noch vor Einsetzen der sozialdemokratischen Schulreformbestrebungen,
einige Ùberlegungen fest: "Er [Kardinal Friedrich Gustav Piffl] fragt auch,
ob uns das Gymnasium nicht allzu sehr belastet und ob es nicht vorteilhafter
ware, es aufzugeben u. sich ganz der Erdberger Jugend zu widmen"9 5 . Dennoch
bedeutete der endgi.iltige Wegfall des Gymnasiums 192696 nicht den Verzicht auf
intellektuelle Erziehung, denn dazu hatten die Salesianer auch parallel zum Unterrichtsbetrieb von Anfang an verschiedenste Moglichkeiten in den anderen
Bereichen genutzt.
4.2 .2. Lernnachhilfe
"Auch ihre intellektuelle Ausbildung lieB man sich eifrigst angelegen sein
[ ... ]"97, te il te Direktor Dr. Hlond 1912 de n Freunden un d Wohltatern d es Salesianums in einem Tatigkeitsbericht ii ber das vergangene Schuljahr mi t. Tatsachlich zahlte zu den wichtigsten Aktivitaten des Salesianums im Hinblick auf in-

92 Vgl. Verorclnungsblatt cles k. k . n. o. LSR , 01.05.1919 , S. l. - Vg l. J. SCHEIPL , H. SEEL ,
Di e Entwicklung cles osterreichischen Schulwesens von l 750-1938 ... , S . 82-85: Der so genannte

" G1ocke1-Erlass" von 1919 wurde erst in de r Ara Engelbert Do1lfuB vor den Verhandlungen z um
Konkordatsabsch1uss von 1934 aufgehoben.
93 V gl. F. KLOSTERMANN, H. KRJEGL, 0. M AUER, E. W EINZIERL , Kirche in Osterreich 19 l 81965. Bd. l , S. 304-306; Helmut E NGELBRECHT , Relikt oder Zukunftsm.odell. Zur Geschichte
der katholischen Privatschulen in Osterreich (rnit Schulenverzeichnis). Wien , obv&hpt 2000 ,
S . ! 3 1-175 , 246-248.
94 Vg1. Programm cles Jugendvereinsjìir die Woche vom 11 .09.bis 17.09 .1922,ASW Jugendverein (Jungmannschaft): Sonntag, de n 17. September: "Nachmittag : Protestkundgebung gegen
den <<Giocke1>>-ErlaB" .
95 Wi ener Haus chronik , 03.06.1918 bi s !5 .09.1918 , Heft 13, S. 8 , Eintragung vom
13.07. 19 18 , ASW.
96 Vgl. ebda , S. 9 , E intrag vom 23.07.1918, ASW. - Wiener Hauschronik , !6.09.191 8 bi s
30.ll.l918 , Heft 14, S. 17 , E intrag vom 22.ll.l918 , ASW: " l eh beantrage auch di e SchlieBung
des Gymnasiums und die Eroffnun g e ines Studienhauses ftir Ordens= und Priesterberufe (Stude nten , nicht Mariensohn e) in der N ah e von Wien".
97 A. HLOND, Erziehungsanstalt der Salesianer Don Boscos ... , APW 7/C2/39 Salesianum

Wien/11.
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tellektuelle Bildung ohne Zweife l das von den Eltern sehr geschatzte Angebot
der schulischen Lernnachhilfe, sowohl im Konvikt/Internat - "Von 5 - 7 Uhr
abends ist die Zeit der Vorbereitung auf den Unterricht des folgenden Tages, wobei die Schwacheren durch eine entsprechende Nachhilfe untersti.itzt werden" 98
- als auch im Knabenheim , dem in den Anfangsjahren die groBte Aufmerksamkeit galt:
"Die Knaben werden hier angelernt, ihren Schu lpflichten gewissenhaft nachzukommen. Z u diesem Zwecke hat die Anstalt passende Raumlichkeiten zur Verfi.igung
gestellt, wo die Knaben ilu·e Schulaufgaben unter Aufsicht erledigen kormen. Den
Schwacheren wird auch Nachhi lfe geleistet und Privatunterricht erteilt, damù auch
sie in der Schule vorankomrnen. [ ...] Die Etfo lge der Knaben, welche den Studiersaal
besuchen, sind recht eJfreulich. Gar mancher hat es dieser segensreichen Einrichtung
zu verdanken, daB er nicht eine Klasse wiederholen muBte"99 .

Betont wurde u. a. auch das ideale Raumangebot: "So traulich , so anmutig ist es ja im Studiersaal , besonders im Winter da ist es schbn warm , der Saal
ist gut erhellt. So etwas ist den Knaben ganz neu; denn zu Hause ist es oft kalt
und du nkel" 100 .
Ni cht zuletzt durch dieses Angebot erfuhr die Sektion der Neun- bis Vierzehnjahrigen in der Offentlichkeit breiten Zuspruch , denn "durch den Besuch
d es Knabenheimes soli e n [ .. .] die Kinder vom Lernen nicht abgehalten werden,
im Gegenteil , man ist bestrebt, ihnen Gelegenheit und Bequemlichkeit zu bieten, ilu·e Schulaufgaben gut und sauber anzufertigen" 10 1. Die dabei gebotene
Hi lfestellung jedoch solite "Hilfe zur Selbsthilfe" sein:
"Es wi..rd besonders den Schwacheren durch Repetiti onen geholfen werden, aber
man wird darnach streben, es allen zur Gewohn heit zu mac hen, selbstandig, oh ne
Hilfe eines Hauslehrers , ihren Studien mi t Erfolg zu obliegen" 102

Was hier in den "Salesianischen Nachrichten" zur Info rmation der Offentlichkeit besonders betont wurde, namlich speziell das Lern- und Nachhil-

98

Das erste Entfalten erzieherischer Wirksamkeit ... Di e Erziehungsanstalt, SN 12 ( 19 10)
29 1; Wien . Ein vertrauensvoller Hilferuf, in SN 2 ( 19 12) 4 1.
99 Das Knabenheim Salesianum , in MDBA D ezember ( 19 15) 5 . - Vgl. auch Wien. E in vertrauensvoller Hilferuf~ in SN 2 ( 19 12) 42 (dan ach nahmen ca . 80 altere Yo lks- und angehende
Blirgersc hii ler das Lern angebot wahr) , Sa lesianisches Leben und Wirken . Wien , in SN 4 (19 13)
104 (danach sal3en bis zu 150 Burschen abends noch eine inhalb bis zwei Stunden im Studiersaal).
IOO Das Knabenheim Salesianum , in MDBA Dezember ( 19 15) 5.
IOl Salesianisches Leben uncl Wirken . Wien , in SN 4 ( 19 13) 104 .
102 Di e Erzieh.ungsanstalt der Salesianer Don Boscos in Wien , in SN 8 ( 19 10) 181.
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feangebot, schien interessanterweise i m Statut und i m Beschaftigungsplan JOJ
des Knabenheimes iiberhaupt nicht auf. Die vor allem im Beschiiftigungsplan
von 19 10 aufgelisteten "Beschaftigungen" beziehen sich auf alle flir ein salesianisches Oratorium typisc hen Aktivitaten, jedoch nicht auf die Erledigung
schulischer Hauslib ungen. Offensichtlich stellte fiir die Salesianer und auch fiir
die Schulbehorden die Erledigung der Hauslibungen eine Selbstverstandlichkeit
dar, die einfach stillschweigend vorausgesetzt wurde. Spatestens wahrend des
Ersten Weltkrieges jedoch, als viele Schulen den Verletzten als Lazarette dienen
mussten und die Schliler nicht selten nur drei Tage pro Woche Schule hatten,
wurde das Lemangebot im Oratorium , das von frtih bis abends geoffnet war, ftir
die Bevolkerung besonders wichtig 1D4 • Die Lernhilfe stellte jedoch sicher bereits
von Anfang an einen wichtigen Schwerpunkt dar, denn das Knabenheim wurde, auch wenn den Sales ianern 1912 vom Kardinal empfohlen wurde , sich nicht
den Knaben- und Jugendhorten anzuschlieBen, von den schulischen Behorden
als Hort 1D5 anerkannt, fiir den die Kombination von Lembetrieb und Freizeitbetrieb, genauso wie beute, typisch war- wurde doch im Beschaftigungsplan

to3 Yg l. Verordnungsblatt des k. k. n. o. LSR, O1.07.1909 , S. 65-68 un d 1913, S. 10-13 (Yerordnung vom 11. 12. 19 12): Knabenhorte , Knabenheirne , Knabenbeschafti gungsanstalten und "alle clerarti gen FUrsorgeanstalten" hatten laut Yero rclnun g cles k. k. ni ederosterre ichi schen Landessch ulrates vom 0 1.07 .1909 uncl vo m 11.1 2. 191 2 ein Organi sati onsstatut uncl e inen Beschafti g ung splan vorzu legen , clie clen " erforcl erl ic he n schulbehorclli che n We isungen" genau zu entsp rechen hatten.- Vg l. Verordnungsblatt cles k. k. n. o. LSR , 15.06. 19 14, S . 33 : Besonders um den
Ersten We ltkrieg nahm der Landesschulrat bewusst di e Notwe ndi gke it wahr, auch d urch die Perso n vo n Lehrern fUrsorgerisch fiir die Schuljugencl tatig zu werde n durch die E rri chtung vo n
" Kinclerhorten , Beschaftig un gsans ta lten , Kin derwarmestube n un d Jugend spiel pl atzen" .
- Yg l. Verordnungsblattdes k. k. n. o . LSR , 01 .0 1.191 9, S. 3-6: Detaillierte Yorschrifte n flir die
Besc haft ig un g der Kinder erliel3 der Landesschulrat unmitte lbar nach dem Ersten Weltkrieg:
T. Handbeschafti gungen , II. Freispie le, III. Turnen und Bewegungss piele, IV. Gesellschaftssp iele,
V. AuffUhrungen, VI. Lesen , Yorlese n, Erzahl en , Bilderbetrachtung , VII. Musik.
t o~ Yg l. Tirone an Al bera , O sw iecim , 1l.l2. 191 6, ASC E963.
to5 Vgl. K. K. Bezirksschulrat Wien an August H lond , Wien , 26.07.1910 , in Schriftverkehr
rnit dem Stadtschulrat a) Privatschule b) Hort. Zeitraum 191 7-1962, APW Provin zokonomat: Erte ilun g der "Bewillig ung zur Errichtung eines Knabenhortes im A nschlu sse an clie Sales ianische
Erziehungsanstalt".- V gl. Hauschronik der Salesianer-Anstalt in Wien I!!, Hagenmiillergasse 43,
17. 12.1 909 bi s 3 1.03 .1 9 10, Heft 4, E intragun gen zwi schen 17 .01. un d 10.03. 1910, ASW: Direktor Hlond bedauerte di e Schl ampere i cles Bezirksschu lrates , durch di e sich die Anerkennung
cles K nabenhortes in di e Lange zog. Die A nge legenheit gi ng zw ischen Bezirks- und Landessc hulrat hin und ber. - Ygl. K . C. ROTH E, Bei den Jiingern Don Boscos ... , S . 123- 126.- Vg l.
H . ENGELBRECHT , Geschichte des osterreichischen Bildungswesens .. . , Bd . 4, S. 592 : " D er
Knabenhort hat den Zweck , schulpfli chti ge Knaben unbe mitte lter Eltern an Schultagen aul3er
der Sch ul zei t durch padagogisch gebilclete, kinderfreundliche Personen in hiefi.ir gee igneten
Ra umen zu beaufsichtigen und bildend zuunterhalten , sie an Gehorsam , gute Sitten , Ordnung und
Thatigkeit [sic] zu gewohnen uncl vor MU13 iggang und sc hlechter Gese llschaft zu bewahren" .
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des Knabenheimes ausdrlicklich verankert: "Diese Beschaftigungen sind so ungezwungen und anregend zu gestalten , daB sie in keinem Falle die Jugend anstrengen oder in ihr das Gefi.ihl des Schulzwanges erwecken" 106 . In der Tat gab
Karl Cornelius Rothe, Schriftleiter der " Pestalozzi-Zeitung", einer Monatsschrift flir Hortwesen und Jugendfi.irsorge , seinem Bericht anlasslich seines Besuches im Salesianum 1919 die Ùberschrift "Ein Besuch im Horte der Salesianer", was darauf schlieBen lasst, dass die Òffentlichkeit im Knabenheim tatsachlich einen Hort oder zumindest eine hortahnliche Einrichtung sah. In seiner
Schilderung merkte er an, er sei mit Direktor Dr. Hlond gleich mitten drin gewesen i m "Fachsimpeln Uber Horterziehung", die seiner Ansicht nach sehr vie l
gewinnen konnte , wenn alle im Hortbereich Tatigen in gegenseitiger Achtung
zusammenarbeiten und die Arbeit der Kollegen "anerkennen, kennen, schatzen
und lieben lernen" 10 7 wi.irden .
Tatsachlich hatte der Landesschulrat bereits mit Beginn des Ersten
Weltkrieges die Errichtung privater Hort-Einrichtungen sehr beglinstigt: Auch
die Lehrer/innen sollten sich in den Dienst der JugendfUrsorge stellen , Knaben
sollten wahrend der Kriegszeit bestehenden Hortorganisationen angeschlossen
werden, flir die Betreuung der Madchen , fi.ir die die bestehenden Fi.irsorgeeinrichtungen unzulanglich waren , sollten die Schi.ilerinnen der Bildungsanstalten
fi.ir Lehrer und Lehrerinnen herangezogen werden und Damenkomitees sollten
im Dienst der Inspektoren in den einzelnen Bezirken flir vermehrte private
Wohltatigkeit sorgen. Dass das Knabenheim als Hort-Einrichtung mit Sicherheit
sehr begrUBt und in jeder Hinsicht auch staatlicherseits unterstlitzt wurde , zeigt
auch die Tatsache , dass 1919 , nach Ende des Ersten Weltkrieges , eine besonders
intensive Welle der Propagierung und Einrichtung von Horten ausgelost wurde.
Als Raumlichkeiten waren vor allem Raume in Schulen , vor allem auch Turnund Festsale, aber auch Sale und groBere Raume aUer Art wie Gasthaus- und
Tanzsale, Vergni.igungslokale , Kinos un d Lichtspieltheater heranzuziehen , spezie li dann , wenn andere mit Beleuchtungsmo glichkeit und Heizmaterial
versehenen Raume nicht zur Verfi.igung standen. Die Aufgabe der Erfassung
der gesamten schutz- und aufsichtsbedi.irftigen Jugend wurde als so wichtig

106 Knabenheim "Salesianum". Beschiiftigungsplan ..., S. 3, APW 7/C2/40 Salesianum Knabenheùn.- Vgl. H. ENG ELBRECHT , Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 5,
S. 165 : Im Rahmen der besonderen Fi:irderung des Hortwesens ab 1918 durch das niederi:isterreichi sche Landesjugendamt wurde u. a. gefordert, dass der Lernbetrieb aus dem Spielbetrieb
hervorgehen mtisse und jeder Zwang abzulehnen sei.
107 K . C. ROTH E, Bei den Jiingem Don Boscos ... ,S. 124, 126; S . Z IM NIA K, l Salesiani e il
"Zuriick zum praktischen Christentum " ... , S. 275-276.
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angesehen , dass weder das Vergniigungsbediirfni s Erwachsener, noch die
Geschaftsinteressen einzelner Konzessionsinhaber ihrer Verwirklichung entgegenstehen durften 1os .
Die "BeschaftigungspHine" der Horte- allein der Ausdruck weist auf den
Hort-Charakter des Knabenheimes hin , da dessen "Beschaftigungsplan" eben
vom k. k. niederosterreichischen Landesschulrat am 27. Juni 1910 109 approbiert
wurde - hatten zumindest ab 1918 die verbindliche Ausfiihrung der miindlichen und schriftlichen Hausiibungen, Turnen, Gesang, praktische Gesundheitspflege und Anstandslehre anzuordnen II o.
Dass die Salesianer auf die Lernnachhilfe einen besonderen Schwerpunkt
legten, beweist auch die Tatsache, dass sie ebenfalls ein Angebot fiir die Burschen
des Jugendheimes bildete , obwohl diese Einrichtung nicht mehr unter die Kategorie Hort fiel, sondem reinen Vereinscharakter hatte- dezidiert wurde die Nachhilfe, zu der auch Sprechiibungen , Sprachkurse und popuHir-wissenschaftliche
Vortrage kamen , in den Statuten unter der Rubrik "Geistesbildung" verankert 111 :
"Ferner erhalten alle, welche die Gewerbe-, Mittel- oder Handelsschule besuchen , nach Wunsch in Naturwissenschaft und Sprachen Nachhilfe" 112 •
Dieses Lern- und Nachhilfe-Angebot auch fiir die groBeren Burschen
stellte offensichtlich gegeniiber anderen Jugendvereinen eine Besonderheit dar,
da es in den Muster-Satzungen fiir Reichsbund- Vereine unter dem Stichwort
"Bildungsarbeit" nicht aufschien, in den Statuten des Jugendheimes Don Bosco jedoch, wie eben erwahnt, ausdriicklich genannt wurde.

1os

J09

Ygl. Verordnungsblatt des k. k. 11. o. LSR, 15 .08 .1 914, S. 56-57; O1.0 1.191 9, S. 2.
V gl. Knabenheùn "Salesianwn" Beschdftigungsplan ... , S. l , APW 7 /C2/40 Salesianwn

- Knabenheim.
11 0 Vgl. H. ENGELBRECHT, Ceschichte des osterreichischen Bildungswesens ... ,Bel. 5 ,
S. 164-165 : Gelegentlich waren auch Wanderun gen , Spie le , literarische Ubungen , Unterhaltung ,
Erste-Hilfe-Kurse u. À.. anzubieten. Auch " Sonderbeschaftigungen" wie Maschinschreiben, Stenografie , Gartenarbeit , Instrumentalmusik , optischer Signaldienst, ScheibenschieBen und versch iedenste Sportarten waren mi:iglich. Damit griffen ab 1918 die Erlasse cles niederi:isterreichischen Landesschulrates, die Organisationsstatut, Beschaftigungsplan und Hortordnung einheitlich ausrichten wollten, die padagogischen Zielsetzungen der Horte wieder verstarkt auf, di e
wahrend cles Krieges groBte ils flirsorgerischen Aufgaben weichen hatten mlissen. Aufgrund der
Yerelendung vieler Familien und der Eingliederung der Frauen in den Arbeitsprozess sahen sich
die Hortle itungen gezwungen , ihre Tatigkeit auf den ganzen Tag auszudehnen, wodurch ei ne Art
Mischtyp von Hort und Tagesheimstatte en tstand , der sich vor allem auch um clie Ernahrung der
Kinder klimmern musste. Die Òffentlichkeit sa h in der Nachkriegszeit in der Errichtung von gut
geleiteten Horten das wicht igste Gegenm ittel gegen die zunehmende Yerwahrlosung der Ju gend.
11 1 Ygl. Satzungen des Jugendheimes " Don Bosco " ... , 1919, S. 2 , APW Wien -Salesianum,

Presse - Druchverke.
11 2 Tiitigkeitsbericht des Jugendheimes 1918-1919, in "Ju gendwacht", 01.06.1919 , APW
Wien- Salesianum, Presse- Druckwerke .
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4.2.3. Bibliotheksangebot
Die Einr ichtun g einer eigene n Bibliothek stellte in der Anfangszeit
des Knabenheimes e in wichtiges Zie l dar. De n WohltiHern un d Wohltaterinnen,
die daflir zur Mithil fe gewonnen werden sollten, wurde die Motivation daflir
ausflih.rlich dargestellt:
"Es ist unmoglich, die Kinder immer direkt zu beschafti gen. Namentlich an
Tagen, in denen man wegen Ungunst der Witterung gezwungen ist, die freie Zeit mi t
den Kindem in gesch lossenen Raumen zu verbringen, wlirde eine Schlilerbibliothek
ungemein gute Dienste lei sten. Andererseits finden sieh nicht selten K naben, welche
schon vom frlihesten Alter an eine besondere Yorliebe fiir Lektlire an clen Tag legen.
Wird dann so lchen Schlilern nichts von Lehrern und Erziehern angeboten, so
versorge n sie sich selbst mi t Lesestoff und oft leider zu ihrem Yerderben .
Aus diese m Grunde ri chten wir an alle Freunde und Gonner der Kong regation
das freund liche Ersuchen , un s in der Anschaffung von Blichern flir diese Knaben
behiltl ich sein zu wo llen. Wie oft liegen klei ne Werkchen , clie sich flir Jugendlektlire ganz gut eignen,jahrelang unbenlitzt in irgencl einem Schranke. [ ... ] Mochten
doch Eltern und Jugendfreunde, die im Besitze von bereits zurlickgelegten
Jugendschriften und Blichern sind , im Hinblick auf das Gute , das damit so vielen
Kindem noch erw iesen werden kann , so groBherzig sein und sie nach Wien senden .
Flir jedes , auch das kleinste Buch , herzlichen Dank" 11 3

Dank der Beitrage "einiger hochherziger Geber" konn te im Knaben heim
tatsach lich ba! d eine unentgeltliche Leihbibliothek eingerichtet werden 114 • Di ese war, !aut Beschaftigungsplan , mit "Belehrungs- und Unterhaltungsblichern"
au sgestattet , die der Ju gend angepasst sein und dem Zweck der Anstalt entsprechen mussten.
Ùber den Bibliotheksbetrieb , flir den ein eigener BibliothekariiS verantwortlich war , findet sich in den "Salesianischen Nachrichten" von 1913 ein
ausflihrlicher Bericht:

11 3
Das We rk Don Boscos in Wien. . Das Kn.abenheim Salesianum , in SN l ( 1911) 8-9 . Vgl. Verbale l . Capitolo lspettoriale 1910 ... , S . l8 , APW: Den Kindern und Jugendli c he n gute
Lektiire zu bieten, war den Salesianern von Anfang an ei n wichtiges Anliegen. So wurcle bere its
auf dem e rsten Prov in zkap ite l 1910 besch lossen, Zeitsc hriften zu gr iinclen, die der Ju gend
entsprache n.
114 V g l. Aus unsere n 1-!iJusern . 6srerreich. Wien, in SN 5 ( 19 11 ) 140: "Sollten da rum
un sere Mi tarbeiter uncl Freunde iiber passende Schriften und Werke verfli gen , deren sie fiir den
e ige ne n Gebrauch nic ht sonclerlich beclii1fen , so bitten w ir sie, cliese der Ansta lt zur Verfiig un g
zu stell en , welche clerartige Spenden ITtit Dank e ntgege n nimmt" .
11 5 V g l. Knabenheim "Salesian.um" Beschtijiigungsplan ... , S. 3, APW 7 /C2/40 Salesianum
- Knabenheim: Er hatte vor all em e in Verze ic hni s der A usleihe r sowie iibe r den Zu- und Abgang
vo n Biichern zu fiihren und an die Verleihdauer von zwe i Woc hen zu erinne rn .
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"Den Kindern gute Lektlire zu bieten ist auch eine Hauptaufgabe des Erziehers.
Ganz neue, interessante, erzieherischen Wert bes itzende Bi.icher sind zu diesem
Zwecke angeschafft wo rden . Leider bleibt da noch manche Li.icke i.ibrig. Denn
jeden Sonn- und Feiertag ist die Bibliothek belagert; Uber 100 Leser zahlt sie und
jeder mochte ein Buch nach seinem Geschmacke. Man sucht auch di e Wi.insche
der Einzelnen zu befriedigen, soweit es mit den Prinzipien der Erziehung und den
verschiedenen Verhaltni ssen der im Entstehen begriffenen Bibliothek vereinbar ist.
Hier muB man wieder einen sehr edlen Zug vieler Knaben hervorheben. Da hat beispielsweise das C hristkindlein ein wunderschones Buch als Weihnachtsgeschenk
gebracht; schnell wird es ausgelesen und dann stell en es viele Knaben im Einverstandnisse mit ihren Eltern der Bibliothek zur Verfi.igung . Es macht sich besonders
der Mangel an vaterlandischen, i.iberhaupt an geschichtlichen Erzahlungen- Kriegsgeschichten lese n ja di e Kinder fi.ir ihr Le ben gern - un d an Lebensbesclu·eibungen
beri.ihmter Manner bemerkbar. [ .. .] Ein gutes Buch , e ine lehrreiche Erzahlung,ja oft
eine einzelne Wa hrheit pragt sich oft so tief indie Seele des Kindes ein , daB sie ihm
in allen Sti.irmen des Lebens zum rettenden Anker wird. [ ... ] Der Umtausch der
Bi.icher findet aus erzieherischen Gri.inden jeden Sonn- und Feiertag vormittags
statt , denn auf diese Art und Weise wird den Knaben Gelegenheit geboten , zugleich
ihre Sonntagspflicht zu erfi.illen" 116 .

Auch das J ugendheim verfi.igte, " um auBer dem erzieherischen Momente auch das Wissen zu erweitern und zu vertiefen" 117 , i.iber eine eigene Bibliothek: "Durch den Beitrag wohltatiger Herzen nennt namlich das Jugendheim eine zwar noch recht bescheidene , aber doch schon sehr beliebte Bibliothek sein eigen" II S, die im Jahr 1920 bereits auf 560 Bande angewachsen
war und von 156 Jugendlichen beni.itzt wurde 11 9. Interessanterweise wurde
die Bibliothek in den Satzungen des Jugendheimes "Don Bosco" unter dem
Stichwort "soziale Bildung" und nicht unter dem Begriff "Geistesbildung"
eingeordnet 120 •

116 Salesianisches Leben und Wirken. Wien , in SN 3 (19 13) 81 ; Salesianisches Leben und
Wirk en . Wien, in SN 4 (1913) 104; Das Knabenheim Salesianum, MDBA Dezember (1915 ) 6;
Bitte wn Biicher, in MDBA Juni ( 1921 ) 15.
117 Tatigkeitsbericht des Jugendhe imes 1918-1919 , in "Ju ge nd wac ht", 01.06.1919,
APW Wien - Salesianum , Presse- Druckwerke.
11 8 Salesianisches Leben und Wirken. Wien, Das Jugendheim Don Bosco , in SN 3 ( 191 3) 81.
119 Vgl. Salesianisches Leben und Streben . Wien 1/1. , in MDBA , Oktober (1920) 9: lnsgesamt 1530 Blicher-Entlehnungen. - Vgl. auch Cronaca Wien li/. Salesianum, letzter Eintrag fi.ir
191 3, S. 29, APM: Die Rede ist vo n 500 Banden in der Bibliothek des Knabenheimes und vo n
150 in der des Juge ndheimes (mi t 2182 Entlehnungen).
120 Vgl. Satzungen cles Jugendheimes "Don Bosco" ..., 1919, S. 2, APW Wien -Salesianum,
Presse - Druckwerke .
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Die Einrichtung von Bibliotheken 121 stellte jedoch kein Spezifikum des Salesianums dar, sondem bildete unter der Rubrik "Bildungsarbeit" einen festen
Bestandteil der Satzungen aller Diéizesanverband- un d Reichsbund-Vere ine 122 •
Auch die Schulen legten groBen Wert auf die Bekampfung von Schundliteratur:
"Die Schulleitungen und Lehrer sind weiter anzuleiten, wie sie bei der nachdrticklichen Bekampfung der die Jugend so schadlich beeinfluBenden Schundliteratur
die politischen und Sicherheitsbehorden unterstUtzen konnen. Da jedoch hier
auBere Abwehrmittel fUr sich allein unzulanglich sind, werden die Lehrer einer
nachhaltigen inneren Abwehr die groBte Aufmerksamkeit zu schenken und zur
sittlichen Beruhigung und geistigen Sammlung seelisch erschUtterter Kinder al le
Mittel zu versuchen haben . Das nachstliegende [sic] ware die Errichtung von
Jugendlesehallen [ ... ]"1 23

Damit einher ging das staatliche Bemiihen um entsprechende Ausstattung
und ideologische Ausrichtung der Schiilerbibliotheken sowie auf die Animation der Jugendlichen zu wertvoller Lektiire, wobei sich die Qualitatskriterien
fiir dieselbe je nach poli tischer Situation anderten. Im J ahr 1916 wurden di e
Schuldirektionen z. B. aufgefordert,
"samtliche BUcher der SchUlerbibliotheken mjt Hilfe des Lehrkorpers einer R evision zu unterziehen und dafUr zu sorgen, daB alle Werke , welche ihrem Inhalte nach
den osterreichischen Staatsgedanken oder sittlich-religiose Empfindungen verletzen, sofort ausgeschieden werden"l24.

Nach Kriegsende wurde vonseiten der offentlichen Hand den geanderten
Verhaltnissen hinsichtlich der Bibliotheken unmissverstandlich Rechnung getragen:
"Ihrer Aufgabe als padagogische Einrichtung kann aber die SchUl erbUcherei nur
dann gerecht werden, wenn sie in ihrem ganzen Wesen mit der Erziehung und
dem Unterricht in Einklang steht. [ ... ] Die geanderte Staatsform macht es weiter
notwendig , jene Lesestoffe auszuscheiden, die ausschlieBlich der Verherrlichung
der Mitglieder des ehemaligen Kaiserhau ses dienten . Eine strenge Auslese hat

121 Vgl. H. ENGELBRECHT , Geschichte cles osterreichischen Bildungswesens ... , Bel. 4,
S. 607: Auch der Staat forderte i.iber·die Lehrer/innen die Anleitung der Kinder zum Lesen durch
entsprechende Schi.ilerbibliotheken und Einflussnahme auf die Lekti.ire zu Hause.
122 Vgl. G. SCHULTES , Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend Osterreichs ... ,
S. 361 und 367: Durch verschiedene Aktionen gelang es der Reichsbund-Zentrale , wertvolle
BUcher flir die Vereine zu bekommen. Ab 1921 gab es sogar 16 Wanderbi.ichereien. Da sie sich
jedoch nicht bewahrten , wurde der Schwerpunkt auf clie vereinseigenen BUchereien gelegt.
12 3 Verordnungsblatt cles k. k. n . o. LSR, 15 .09.1916, S. 128-129 .
124 Ebda, O1.05.1916 , S. 68.
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auch unter den Kriegsschriften zu erfolgen. Viele geben mit hochklingenden Titeln die Ereignisse des Krieges in volliger Verzerrung wieder oder schildern
ganz frei erfundene Taten von Kampfern , die den Stempel des Unwahren tragen.
Bi.icher, d ie den Krieg unter dem Gesichtspunkt der Abenteuerromantik sehen,
welche Kriegsgreuel bringen, den Krieg verherr liche n oder HaB predigen ,
gehoren in keine Schi.i lerbi.icherei. Anstelle der ausgeschiedenen Bi.icher soli
ehestens vollwertiger Ersatz treten. Die Bi.ichere ien mli ssen durch Bi.icher
erganzt werden, die den Entwicklungsgang des jugendlichen Lesers in edlem
Sinn beeinflussen, sein Innenle ben bereichern und sei n Wissen vertiefen. [ ... ]
Ferner ware es wi.inschenswert, wenn [ ... ] jedes Schulkind unabhangig von
seine m Betragen und seinen Leistungen alljahrlich durch die Schule ein Buch
als freies Geschenk erhielte , wodurch die Freude am Eigenbesitz des Buches
e ine Forderung erhielte"l 25 .

Es ist anzunehmen, dass auch die Salesianer, deren erzieherisches Anliegen sich weitgehend mi t dem der kirchlichen und staatlichen Institutionen deckte, dieser Aufforderung nachkamen. Bemerkenswert bleiben auf alle Falle ihre
beachtlichen Bemtihungen , in Eigeninitiative ein entsprechend erzieherisch
wertvolles Bticherkontingent bereitzustellen und die Burschen zum Lesen zu
animieren.
4.2.4. Vortrage und Kurse
Immer wieder wurde in den "Salesianisc hen Nachrichten" und den
"Mitteilungen aus den deutschen Don Bosco-Anstalten", die aufgrund des
Ausbruches des Ersten Weltkrieges ab 1915 die "Salesian ischen Nachrichten"
ersetzten, tiber die unterschiedlichsten Bildungsangebote ftir Burschen des
Knaben- und Jugendheimes sowie des Jugendvereines berichtet. Der Beschaftigungsplan des Knabenheimes sah ausdrticklich "Vortrage und dramatische
Vorstellungen" vor, wobei die Lichtbilder sich "auf die Bibel, Kirchen-,
Heimats-, Universal- und Naturgeschichte beziehen" sollten. Dass diese sehr
gut ankamen , lasst sich aus einer Notiz in den "Sale ianischen Nachrichten"
von 1911 schlieBen :
" De n Abend [8. Dezember] beschloss man mi t einem Skioptiko n 126 -Bildervortrag,
der allenthalben groBes Interesse erzielte. Fi.ir die Jungen des Knabenheimes werden diese Lichtbildervortrage, oder wie sie 's zu nenne n pflegen «Das Kindtheater»
zu einem Anziehungspunkt von immer groBerer Tragweite" 127 .

Ebda , O1.02.1920 , S. 66.
Yeraltete Bezeichnung fiir Projektionsapparat.
Unsere Erziehungsanstalt in Wien, in SN 2 (l 911) 36.- Ygl. J. BRUCKNER, Der Arbeiterapostel von Wien ... , S. 203: P. Anton Maria Schwartz hatte dagegen in seinen Kalasantiner12s

l26
l27
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Das Jugendheim setzte Schwerpunkte besonders im Bere ich der Allgemeinbildung:
" An Bildungsarbeit wurde im Jugendheim ErsprieBiiches geleistet. Vortrage aus
allen Gebieten des Wissens , Sprachkurse fi.ir Franzosisch und Italieni sch , Besuch
und Fi.ihrung durch Museen boten den Juge ndliche n Gelegenheit ihre Kenntnisse zu
bereichern" 128 .

Das Vortragsangebot sollte nicht zuletzt auch den veranderten Zeitverhaltnissen und den wahrend des Krieges aufgekommenen Neuerungen Rechnung tragen:
" Die Tagesereignisse , besonders der Krieg mit dem vielen Neuen und bisher wenig
Bekannten (GasgeschoBe , Rontgenbehand lung, drahtlose Telegraphie usw.) , gaben
AnlaB, daB jeden Mittwochabend ein einfi.ihrender Kursvortrag gehalten wurde . In
popularer Weise erklarte man den Mitgliedern die Grundprinzipien der Chemie und
Geologie , das Werde n der Rontgenstrahlen , den EntwickJungsgang der drahtlosen
Telegraphie und Telephonie. Diesbezi.iglich wurden zwei Exkursionen veranstaltet,
die Rontgenstrahlen praktisch vorgefi.i hrt und erklart" 12 9

Zu bemerken ist dabei, dass trotz oder gerade wegen des erwahnten aktuellen Kriegshintergrundes die Motivation fi.ir dieses Angebot mitunter auch ins
Religiose gehoben wurde:
" Herz und A uge offneten sich dadurch der Natur, dem j ugendlic hen Gemi.ite zeigte sich immer mehr und mehr die verborgene Schonheit der Universums, sie begeisterte sich an der GroBartigkeit der Naturgesetze und fand immer mehr und mehr
den Weg zu Gott, de m Schopfer des Universums. Diese Naturbetrachtungen lieBen
im Herzen sehr tiefe Eindri.icke zuri.ick" l3o.

Neben naturwissenschaftlichen wurden schwerpunktma.Big auch historische
Themen behandelt, wobei die in Wien gegebene Mòglichkeit von Museumsbesuchen- man denke nur an die umfangreichen Sammlungen des natur- und

Einrichtungen bereits 19 12 e in e igenes "Kalasa ntinerkino" eingerichtet, das "giUcklich gefUhrt"
wurde.- Vgl. Wien . Ein vertrauensvoller Hilferuf, in SN 2 ( 19 12) 43: Auch die Salesianer dac hten an e in solches Angebot: " Auch den leider so verderblichen Vorstellungen in den Kinotheatern
konnte man wirksam entgegenwirken, wenn es mog lich ware , durch Beschaffung e ines e igenen
Kinematographen den Kindern auf diesem Wege sittliche, bildende Vorflihrungen zu geben" .
128 Salesianisches Leben und Streben , in MDBA Oktober ( 1920) 9 . - Vg l. Die Salesianer
in Wien , Jugendheim Don " Bosco ", in MDBA Dezember ( 191 5) 9: Siehe hier das Angebot von
Sprachkursen und Lichtbildervortragen im Jugendheim .
129 Ein Jahr der Arbeil , in "Jugendwac ht" , 15 .06. 19 18 , S. 96, APW Wien- Salesianum,
Presse - Druckwerke.
130 Ebda.
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des kunsthistorischen Museums - das in den Vortragen Vermittelte auf besonders anschauliche Weise erganzte:
"Der wochentliche popul ar-wissenschaftliche Kurs wurde wegen der Achtuhrsperre beschrankt , konnte aber doch gehalten werden. In diesem Wintersemester wurde
vorwiegend Weltgeschichte durchgenomrnen, wie die Geschichte der Babylonier,
der Assyrier, der Aegypter, der Israeliten , der Meder und der Perser, und nach Moglichk:eit durch Lichtbilder oder durch Exkursionen in Museen illustriert" 13 1 •

Offensichtlich jedoch wurden den Burschen diese Themen nicht nur vorgesetzt; sie waren auch eingeladen , selbst Wlinsche flir verschiedene Vortrage
und Ansprachen im sogenannten "Fragekasten" 132 zu deponieren 133 .
Im Jugendverein standen Vortrage jeglicher Art , vor allem aber solche sozialer und wirtschaftlicher Natur, erst recht an der Tagesordnung , bildete doch
di e Abhaltung von "Versammlungen, Veranstaltung von Unterrichtskursen un d
Vortragen ii ber religiose, soziale und andere flir Geistesbildung und praktisches
Leben wichtige GegensUinde" sowie die "Besichtigung von lokalen Sehenswiirdigkeiten (Ausstellungen, Museen , Betrieben , sozialen Einrichtungen usw.)"
e i n wesentliches Merkmal der Vereinsakti vitaten 134 .
Ùber dieses Vortragsangebot hinaus wurde den Jugendlichen auch Weiterbildung in Form richtiger Kurse ermòglicht. Neben den bereits angesprochenen Sprachkursen wurde u . a . auch unentgeltlich Stenografie-Unterricht
erteilt1 35 . Die Abhaltung von Kursen - welcher Art, wird nicht berichtet- direkt
vor Ort in verschiedenen Museen waren offenbar ebenfalls Ublich 136 . Besonders beliebt diirfte allem Anschein nach der "Rednerkurs" gewesen sein, der

131 Tdtigkeitsbericht cles Jugendheimes 1918-191 9, in "Ju ge ndw ac ht", 01.06 .19 19 ,
APW Wien - Salesianum, Presse- Druckwerke.
l32 Satzungen des Jugendheimes "Don Bosco" ... , S . 2, APW Wien - Salesianum, PresseDrud'W.erke: Der Fragekasten war unter der Rubrik "soziale Bildung" verankert.
l33 Vgl. Ttitigkeitsbericht des Jugendheimes 1918- 19 19, in "Jugendwac ht", 01.06 .19 19,
APW Wi en - Salesianwn, Presse- Druckwerke .
134 Vgl. Satzungen des Jugendvereines Johannes Bosco ... , S. 3-4 , APW 7/C2/3 1 Statuten,
Satzungen und Biindnisse.- Wo chenprogranunfiir die Wo che vom 20.-26. Feber o. J. , ASW
Jugendverein (Jungmannschaft) 1915-1 927: FUr Dienstag findet sich der Vortrag des " Herrn
Hofinger Uber <<Gel d un d Geldwesen>>".
l35 Vgl. Salesianisches Leben und Wirken . Wien , in SN 3 ( 19 13) 81 ; Salesianisches Leben
und Streben , in MDBA Dezember (1919) 54 .
136 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien . Jugendheim Don Bosco, in MDBA Dezember (19 l 7)
10: "Jeden Mittwochabend findet e in wissenschaftlich-apologetischer Vortrag statt, der von allen
Mitgliedern herzlich begrUBt wurde und dem sich wahrend der Jan gen Winterzeit Kurse in den
Museen Wiens anschli eBen" .
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sich im Rahmen der sonnUiglichen Versammlungen entwickelt hatte und
der Personlichkeitsbildung der Burschen sicher sehr zugute kam:
"Zur Bildung des Geistes und Veredlung des Herzens dienen auBer der privaten
Aussprache, da der Prases jederzeit bereitwillig mi t Rat und nach Mèiglichkeit mi t Tat
allen zur Verfi.igung steht, die sonntaglichen Versammlungen. Zuerst wird in Ki.irze
das Wichtigste mitgeteilt, hierauf ein soziales, wi.rtschaftliches oder religièises Thema besprochen und dann praktisch ein Rednerkurs dadurch gehalten, daB der Reihe
nach jedes Mitglied seinen Kameraden einen freigewahlten Vortrag von 5 bis 10
Minuten Dauer halten muB. Diese Einrichtung fand groBen Beifall, zeitigte schèine
Fri.ichte und tragt wesentlich zur Schulung fi.irs spatere Le ben bei" 137 .

Diese sonntaglichen Versarnrnlungen waren bestimmt auch deshalb von
grol3em Wert, weil im gemeinsamen Gesprach das in den Vortragen und Ansprachen Gehorte aufgearbeitet wurde und die Jugendlichen mit ihren diesbezi.iglichen Fragen und Anmerkungen personlich zu Wort kommen konnten.
Bei einem so breit gefacherten Bildungsangebot stellt sich die Frage, ob
die Salesianer allein dafiir aufkommen konnten. Bestimmt konnten sie eigene
Referenten nur in beschranktem Ausma13 zur Verfiigung stellen. Vie l eher ist
anzunehmen, dass sie vom Referenten-Angebot des "Bildungskomitees der
christlichen Arbeiterjugend" 138, das bei dessen Griindung 1918 vom "Reichsbund der katholischen deutschen Jugend b sterreichs" iibernommen wurde ,
Gebrauch machten. Seine Hauptaufgabe sah der Bildungsausschuss in der
Anregung und Unterstiitzung der Bildungsarbeit der Vereine - erst in zweiter
Linie trat die Zentrale selbst als Veranstalter von Kursen und dergleichen auf.
Er bemiihte sich daher, den Vereinsleitungen entsprechende Unterlagen und
Behelfe zu liefern und ihnen vor allem geeignete Referenten zu vermitteln.
Folgende zur Verfiigung stehende Vortragende und Themen wurden daher im
Oktober 1919 im "Vorstandsblatt" bekannt gegeben:

J37 Tiitigkeitsbericht des Jugendheirnes 1918-1919, in "Jugendwacht", 01.06.1919 , APW
Wien - Salesianum, Presse- Druckwerke.- "SprechUbungen" wurden ausd rUcklich in den Satzungen des Jugendheùnes "Don Bosco" von 1919 , S. 2, unter dem Stichwort "Geistesbildung"
vorgesehen.
138 G. ScHULTES , Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend 6sterreichs ... , S. 89:
Di e Zentrale d es "Reich sbundes der christlichen Arbeiterjugend Òsterreichs", als dessen
" Vater" der christliche ArbeiterfUhrer Leo pold Kunschak galt , fOrderte von Anfang an das
Bildungswesen durch die Veranstaltung von Rednerkursen, soz ialen Unterrichts- und apologetischen Kursen. 1911 z. B. entsandte die Zentrale Referenten zu 138 Versammlungen und acht
Konferenzen. Das "Bildungskomitee" selbst bestand aus Hochschlilern.
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"Dr. Karl Lugmayer: Was haben wir von der Borse? Was ist ein Wechsel? Haben
wir Papierwahrung oder Goldwahrung? Wie kann der Angestellte und Arbeiter
entlohnt werden? [ ...] Was ist eine Aktie? Wie steigen und fallen Devisen?
Hermann Mailler: Wie schreibe ich Berichte und Aufsatze? Schnellrechnen. Vom
Schauen, Zeichnen und Photog1:~phieren. Was soll ich lesen? Vorlesen (mi t Ùbungen).
Hans HeJmerl: [ ... ] Was soll Osteneich mit seinen Naturschatzen anfangen? Die
Walder Osterreichs. Das Wasser und seine wirtschaftliche Bedeutung.
Rolf Kindermann: Soziales aus Hammerling. Die Lehren Hackels. Homunkulus .
Der «Urschleim».
Fritz Karger: Ùber Pau) Keller, Leben und Werke. Automobilismus und Fliegerei.
Karl Altmutter: Ein Sti.ickchen Gesch ichte als Gottesbeweis. Ùber die Macht der
Verbraucherschaft. Ist ein Weltfriede moglich ?" 139.

Ab 1919 veranstaltete der Reichsbund auch die ersten Kurse - ein Jahr darauf wurde das Kurswesen vor allem fiir die Fiihrerschulung ausgebaut. Der allgemeine Jugendfiihrerkurs, der nach Wien auch in Linz, Salzburg und Innsbruck
abgehalten wurde, umfasste Themen wie "gesundheitliche Verhaltnisse der schulentlassenen Jugend", "Wandem, Sport und Spiel", "Erholungsfiirsorge", "Pflege
von Gesang und Musik", "Buch und Biihne in ihrer Bedeutung fiir die Jugendlichen", "Berufsberatung un d Stellenvermittlung in ihren Wechselbeziehungen",
"die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der erwerbstatigen Jugend" u. v. m.
Das Kurswesen fiir Mitglieder entfaltete sich in den Vereinen vor allem in den
landlichen Gebieten , wo sich auch viele Lehrer sehr intensiv als Fortbildner in
den Bereichen berufliche Fortbildung, Allgemeinwissen, soziale und religiose
Schulung einbrachten 140.
Dem Reichsbund war dariiber hinaus auch die Nutzung modemer technischer Mòglichkeiten fiir die Bildungsarbeit ein Anliegen, sodass er den Jugendvereinen ab 1920 Lichtbildvortrage , die wiederum von den volkstiimlichen Universitatskursen zur Verfiigung gestellt wurden, verlieh 141 • Dami t entsprach der
Reichsbund de m Grundsatz der "Bildung", der in de n B undeszielen von 1921
festgeschrieben wurde und breit geftiche1t war. Er reichte vom Einsatz fiir bessere Fachbildung in den gewerblichen Fortbildungsschulen , iiber das Angebot
von Biichereien, Vortragen und Kursen bis zur korperlichen Bildung in Form
von Tumen, Sport und Wandern. Als Trager seiner gesamten Bildungsarbeit be-

Ebda , S. 268.
Vgl. ebda, S. 268-269.
14 1 Vgl. ebda , S. 270 : Spater wurden auch Filme angeboten und eigene Radiosektionen gegri.indet. Da di e Salesianer jedoch bereits in den Jahren vor 1920 zu Lichtbilder-Vortragen ei nluden , gab es moglicherweise auch davor eine zentrale Stelle im kirchlichen Bereich , bei der diese (wo moglich samt Apparat) ausgeliehen werden konnten.
139
140
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trachtete und wi.inschte der Reichsbund die katholischen Priester, Akademiker
und Lehrer 142 .
Auf jeden Fall scheint die intellektuelle Bildung nie Selbstzweck gewesen,
sondern im Dienst der Bildung des Herzens gestanden zu sein , wie das Schlusswort eines Berichtes ii ber das J ugendheim aus de m Jahr 1917 beweist: " So
reichen sich Herzensbildung und wissenschaftlicher Fortschritt in froher Geselligkeit unter dem Banner der Liebe und Freundschaft die Hand und lenken
die Jugend auf gute Bahnen" l43.
4.3 . Sozial-politische Erziehung

Zum Augenmerk auf "Herz und Hirn" , um im Bild zu sprechen, kam
selbstverstandlich auch die "Hand" dazu , d. h . die Sensibilisierung zum Engagement fiir andere und fiir die Gesellschaft als Ganze . Tatsachlich lassen sich
inhaltlich in der allgemeinen und daher auch salesianischen Erziehung in den
ersten beiden Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts starke Beri.ihrungspunkte zwischen der intellektuellen und der sozial-politischen Erziehung feststellen , wofi.ir die bereits erwahnte Einordnung der Bibliothek unter den Bereich "soziale Bildung" in den Satzungen des Jugendheimes "Don Bosco" nur
ein Indiz darstellt 144 . Schon das erste Provinzkapitel von 1910 regte an , Bi.icher
einzustellen, die auf das soziale Leben vorbereiten konnten 145 . AuBerdem hatten auch die sonntaglichen Versammlungen sowie Vortrage im Jugendheim oft
soziale Themen zum Inhaltl 46 .
Angesichts der besonderen Zeitverhaltnisse vor, wahrend und nach dem
Ersten Weltkrieg, der mit Not und Elend einerseits sowie mit der epochalen
Umbildung von der groBen òsteneichisch-ungarischen Monarchie zum neuen
kleinen òsterreichischen Staat einherging, konnte zudem der soziale Bereich
vom staatsbi.irgerlichen und politischen nicht unberi.ihrt bleiben.

14 2 Vgl. ebda , S. 160, S. 273-276: Ein sehr einflussreiches Mittel der Jugendbi1dung stellten
di e Verein sorgane "Ju gendwacht" und "Der Fi.ihrer" dar, di e jedoch bedauerlicherweise in der Zwischenkriegszeit auch antisemitisches Gedankengut transportierten und so keineswegs dazu beitrugen , die Jugendlichen gegeni.iber dem Rassenfanatismus des Nationalsozialismus zu immunisieren.
143 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , Jugendheim Don Bosco, in MDBA Dezember ( 1917)

IO.
144 Vgl. Satzungen des Jugendh.eim.es "Don Bosco" ... , 1919, S. 2,APW Wien -Salesianum ,
Presse- Druckwerke.
14 5 Vgl. Verbale l . Capitolo lspettoriale 1910 ..., S . 18 , APW.
14 6 Vgl. Die Salesianer in Wien. Das Jug endheim "Don Bosco " , in MDBA Dezember
(1915 ) 9.
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4.3 .1. Soziale Erziehung
Anliisslich der 10-jahrigen Griindungsfeier des Salesianums hoben die
Festredner vor allem das soziale Wirken der Salesianer lobend hervor, was darauf schlieBen liisst, dass dieser Aspekt ihrer Tiitigkeit in der Òffentlichkeit in
ganz besonderer Weise wahrgenommen wurde. Wiihrend Diéizesanprases Jakob Fried u. a. den Beitrag der Salesianer auf dem Gebiet der Jugendfiirsorge
allgemein unterstrich 147 , betonte Leopold Kunschak, Nationalratsabgeordneter
und Obmann der Christlichsozialen Partei, als erster Redner vor allem die spezielle Wirksamkeit des salesianischen Einsatzes auf dem Gebiet der Erziehung
der Jugendlichen zur Arbeit:
"Die zehn Jahre, in denen die stillen, aber um so eifrigeren Salesianer ihr groBes
Jugendheim in der HagenmUllergasse, ihre alteste osterreichische Niederlassung ,
betreiben un d unterhalten , stellen eine wertvolle soziale Hilfstatigkeit dar, di e
angesichts der korperlichen und geistigen Verwahrlosung unserer Jugend von
doppelter Wichtigkeit ist. Die FrUchte ihrer Emsigkeit sind nicht zu unterschatzen:
Tausende Knaben und Jugendlicher haben bei ihnen Schutz und Stiitze gefunden in
den gefahrdetsten Uebergangsjahren und wurden von ihnen ebenso zum Pflichteifer, als zur Zufriedenheit mi t ihrer sozialen Stellung als Arbeiter erzogen; sie haben
ihnen di e Achtung vor der Arbeit gelehrt un d ihnen das Verstandnis daftir geweckt,
daB die Arbeit keine Last , sondern gottliches und soziales Gebot sei und daB sie,
gepaart mit Glaubensstarke und Charakterfestigkeit, zum hochsten Ade! des Menschen werde" 148 .
"Die Sohne Don Boscos sammeln di e Arbeitetjugend und schUtzen sie vor den Gefahren der StraBen und des offentlichen Lebens , sie lehren die Liebe und Freude an
der Arbeit. Sie geben uns alle [sic] ein leuchtendes Beispiel im Sinne der ehrlichen
Arbeit, im Sinne der Karitas , im Sinne Don Boscos mit einem Wort" 149 •

In der Tat ging dieses Ziel der Erziehung zur Arbeit bereits auf den Anfang
des Knabenheim-Betriebes im Salesianum zuriick:
"A ls erzieherisches Mittel kommt hiebei vor allem in Betracht die Idee der Erziehung zur Arbeit , zur steten Beschaftigung, selbstredend in einer den kindlichen
Kraften und der kindlichen Schaffenskraft entsprechenden Form" 150 .

Diese soziale Erziehung erfolgte u . a . theoretisch in Form von Vortriigen,
in denen von Anfang an sehr oft eine "soziale oder padagogische Frage"

147

Vgl. Zehn Jahre "Sa lesianum " in Wien, in MDBA Juni (1921) 4.
Das salesianische Ju.gendwerk in Wien ... , in "Reichspost ", 18.04.1921 , S. 2.
Ebda, S. 3: Der Reichspost-Artikel wurde beinahe zur Gan ze in den MDBA vom Juni
1921 i.ibertragen.
150 Das Werk Don Boscos in Wien , in SN 3 (1911) 65.
148
149
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besprochen wurdel 51, wie andererseits ganz praktisch in Form der Einfiihrung
von Sparkassen und des Kontaktes mit anderen Jugendlichen, unter denen
offensichtlich die SolidariUit gefordert wurde:
"Vom sozialen Standpunkt aus betrachtet , ist fi.ir die Jugendgruppe von groBer
Wichtigkeit , auBer der Fi.ihlungnahme mit anderen Jugendlichen , dies geschieht
durch das Lesen der «Jugendwacht», [ ...] die Pflege des Sparsinns . Von 62 Sparern
wurden in diesem Heimjahr 1773 .28 K gespart. Das groBe Opfer zu bringen, etwas
von seinem Taschengeld indie Sparkasse zu legen , stahlt den Charakter und fordert
die im Leben so notwendige Opferfreudigkeit" 15 2 .

Dieser Sinn fiir Sparsarnkeit in Form der Einrichtung einer Sparkasse wurde bereits in den Anfangen des Salesianums im Knabenheim und im Jugendheim gefordert 15 3. Sehr einleuchtend formulie11en die Salesianer die eindeutigen,
ganz praktischen Begriindungen fiir diese Initiative:
"Wahrlich , niemand wird die Notwendigkeit und die Wichtigkeit dieser segensreichen Einrichtung bestreiten konnen, die besonders darauf hinzielt , den Sinn fiir
Sparsamkeit dem [sic] Knaben tief ins Herz zu pflanzen, damit sie spater als ti.ichtige Hausvater einen eigenen, wenngleich bescheidenen Haushalt zu fi.ihren vermogen, und nicht ihr Hab und Gut unni.itz vergeuden oder als Mi.iBigganger und
Tagediebe de m Staat zur Last fallen"l54.

Im Hinblick auf die unrnittelbare Vorbereitung der erwachseneren Jugendlichen auf das Familien- und Berufsleben planten die Salesianer in den Satzungen
des Jugendvereins von vornherein auBer der Pflege des Sparsinns unter de m Punkt
"Zweck und Tatigkeit des Vereins" Aktivitaten ein , die unmittelbar sozialen bzw.
sozialpolitischen Charakter hatten:

15 1 Vgl. Salesian.isches Leben und Wirken . Wien , Das Jugendheim "Don. Bosco", in SN 3
(1913) 8 l.
152
Tiitigkeitsbericht des Jugendheimes 1918-1919 , in "Jugendwacht ", 0!.06.1919 , APW
Wien- Salesianum, Presse- Druckwerke . - Vgl. Ein Jahr der Arbeit, in "Ju ge nd wac ht" ,
15.06.191 8, S . 96 , APW Wien- Salesianum , Presse - Druckwerke: Flir das Jahr 1917/ 18 wurden
51 Sparer mit einer Gesamtsparsumme von 1095,16 K angegeben.
153 Vgl. Das Knabenheim Salesian.um, in MDBA Deze mber ( 1915) 6: "Mancher Kreuzer,
der frliher w m Zuckerbacker gewandert ist, wird nun indie Sparkasse gelegt. [ ...] «In der Tasche
kann das Ge1d nicht ble ibem>, gestehen die Knaben in ihrer kindlichen Offenherzigkeit, << wen n
ich das Geld nicht schne ll indie Sparkasse trage , komme ich vielleicht an einem Zuckerbackerladen vorbei un d dann ist's geschehen>>. So wird der Sin n flir Sparsamkeit gepflegt" . - V gl. Stautt
Jugendheim "Don Bosco" ... , S. 12 ,APW 7/C2/3 1 Statuten, Satzungen und Biindnisse: "Um den
jugendUchen Herzen das Bedlirfnis des Sparens einzupragen, ist flir die Mitglieder eine Sparkasse
im Jugendhei m eroffnet" .
154 Salesianisches Leben und Wirken. Wien , in SN 4 (1913) 105.
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" i) Unterstiitzung der Vereinsmitglieder wahrend der Zeit der Militardienstzeit, bei
unverschuldeter Arbeitslosigkeit, Krankheit oder in anderen Fallen; k) Lehrstellenund Arbeitsvermittlung; l) Gewahrung von Rechtsschutz; m) Forderung der gewerkschaftlichen Organisation; n) Erhebungen ii ber Lohn- und Arbeitsverhaltnisse , Eingaben an Behorden und gesetzgebende Korperschaften; o) Schaffung von
Wohlfahrtseinrichtungen aller Art fiir die mannliche Jugend unter genauer Beobachtung der betreffenden gesetzlichen Bestimmungen" 155 .

Dennoch stellten die Salesianer in Wien offensichtlich keine Sozialpioniere dar, denn gerade im kirchlichen Bereich Wiens waren bereits vor dem
Beginn ihrer Wirksamkeit im dritten Bezirk erstaunliche soziale Initiativen
gesetzt worden. Besonders nennenswert sind in diesem Zusammenhang die
von Stanislaw Zimniak dargestellten offentlichen Anstrengungen zur Bekampfung der Kinder- und Jugendarmut 156, sozial ausgerichtete Vereine wie die
"Kinderschutzstationen" oder der "St. Vinzenzverein" (dem, wie bereits erwahnt , aufgrund der ahnlichen Zielsetzung auch das Knabenheim der Salesianer angeschlossen war), die ebenfalls bereits genannten von Kardinal Gruscha
gegriindeten Kolping-Vereine un d schlieBlich "als echte Wiener Schopfung"
die 1889 von P. Anton Maria Schwartz 157 gegriindete "Kongregation fiir die
christlichen Arbeiter vom heiligen Josef Kalasanz", kurz Kalasantiner genannt,
die sich, ahnlich wie die Kolping-Jiinger, vor allem der Lehrlinge annahmen.
P. Schwartz, der bereits 1882 einen katholischen Lehrlingsverein schuf, forderte die religiose, kulturelle und geistige Entwicklung der jungen Arbeiter
und half ihnen in sozialen und materiellen Notlagen , indem er Unterkiinfte
schuf, Lehrstellen vermittelte und fiir menschenwiirdige Behandlung am

155 Satzungen cles Ju.gendvereines Johannes Bosco ...,S . 4, APW 7 /C2/31 Statuten, Satzungen und Biindnisse.
156 Ygl. S. ZIMNI AK, I Salesiani e il "Zuriick zwn praktischen Christentum " ... ,S . 258-262.
l57 Vgl. G. ScHULTES , Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend 6sterreichs ... ,
S. 49-52 , 349-350 , J. BRUCKNER, Der Arbeiterapostel von Wien .. ., S. 55 und 235 und F. LOJDL ,
Geschichte des Erzbistu.ms Wien .. .,S . 283-284: Anton Maria Schwartz, geb. in Baden bei Wien,
Grundsteinlegung der ersten Arbeiterkirche W iens , der heutigen Pfarrkirche " Maria , Hilfe der
Christen" im 15 . Bezirk , Seligsprechung 1998 in Wien.- Vgl. G . SCHULTES , Der Reichsbu.nd der
katholischen deutschen Jugend 6sterreichs ... , S. 51-52: P. Schwartz gehi:irte 1909 auch zu den
Griindern des "Reichsbundes der christlichen Arbeiterjugend Òsterreichs". Sei ne Werke waren
nach Grlindung des "Reichsbundes der katholischen deutschen Jugend Òsterreichs" zur Gan ze
demselben angeschlossen. Kardinal Gruscha stand der Grlindung von P. Schwartz jedoch sehr reserviert gegen liber, da er dari n eine Konkurrenz zu den von ihm in Wien gegriindeten KolpingYereinen sah.- Ygl. Chronik. l . Notizen von P. Sedelmaier von den Anfdngen der Provinz bis
1938, APW Òkonomat: A m 12.01.1910 [also noch vor Eri:iffnung des Knabe1ù1eimes] besucht
un s " P. Generai Schwarz [sic] der Kalasantiner und sieht das Haus an, liber di e Schwierigkeiten
auBert er sich , daB sie un s Segen Bringen [sic] werden".
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Arbeitsplatz sorgte. Nach Ende des Ersten Weltkrieges stellte er das Kalasantinum im XV. Bezirk als Verteilungsmagazin und Ki.iche fi.ir die groB angelegten Ausspeisungsaktionen mit Lebensmitteln aus Amerika , Norwegen und
Danemark zur Verfi.igung 1ss. Die Offentlichkeit sah im Werk von P. Schwartz
durchaus Àhnlichkeiten mit Don Boscos Werk in Turin:
" Der hl. Johannes Bosco (1815-1888) sah in Turin diese Not und grtindete sein
groBes Werk zur Erziehung der Jugend. Es gelangte aber erst 1904/05 [sic, in
Wirklichkeit handelte es sich um das Jahr 1903] nach Wien , wo es sich ab 1910
entfaltete. Hier aber entstand in P. An ton Maria Schwartz ( 1852-1929) di e Persèinlichkeit von Format, die dieses brennende Problem aufgriff und es mit ahn1ichen
Methoden zu meistern suchte"159 .

P. Schwartz selbst jedoch grenzte sich deutlich von den Salesianern ab ,
indem er die Auffassung vertrat , Don Bosco habe sich in vorbeugender Weise
der gefahrdeten Jugend gewidmet, wahrend die Kalasantiner sich im Sinn eines
"Edukativsystems" mit den normalen jugendlichen Arbeitern beschaftigten:
"Er aber wollte das soziale Moment seines Werkes klargestellt und unverwaschen
wi ssen. Dieser Primat jedoch hatte ihm andererseits auch bei allem demtitigen
BewuBtsein seiner «mindesten Kongregation» die Entgegnungsgrtinde diktiert, als
man ihm vorhielt , di e Kalasantiner hatten dense1ben Zweck wie di e Salesianer Don
Boscos , seien eine Nachahmung dieser Vereinigung. Da brachte der selige Stifter
die Verschiedenheit beider Genossenschaften , um nicht vom Gegensatz zu sprechen , temperamentvoll und klar zum Ausdruck. Don Boscos groBes Werk ist ein
mehr karitatives , wahrend das der Kalasantiner ein mehr soziales sei. Don Boscos
Werk beschaftigte sich nach seinem Statut vor allem mit gefahrdeter Jugend.
Wahrend dem Kalasantiner der normale Jungarbeiter liege , auch aus besserem
Haus . Don Boscos System sei vorbeugend. [ ... ] Das Kalasantinersystem sei zudem
ein aufbauendes. Edukativ. Individuelle Qualitatsarbeit, nicht Arbeit in Massen" 160.

Eindeutig soziale Ziele verfolgte auch der "Reichsbund der katholischen
deutschen Jugend b stetTeichs" . So wurde in den Bundeszielen von 1921 unter
der Rubrik "Erziehung" der ausgesprochen soziale Grundsatz der "Gleichheit"
verankert:

158 Vg l. G. SCHULTES, Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend Osrerreichs ...,
S. 49-52 , 149.
159 Ebda, S . 49. - V gl. Salesianisches Le ben und Streben , MDBA Oktober (1 920) 9: Die Sa-

lesianer hatten in ihrem Jugendverein ebe nfalls " Gehilfen , Lelu·Iinge und jugendliche Arbeite r",
doch auch Stude nten.
l60 J. BRUCKNER , Der Arbeiterapostel von Wien ... , S. 124-125.
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" Wir kennen keinen oder hindernden Unterschied der Stande , aus denen unsere
Bundesbriider stammen. Wir vereinen landwirtschaftliche Jugend und gewerktatige Jugend in gleicher Weise. Der Sohn des Bauern hat dieselben Rechte und Pflichten wie der Landarbeiter. Der Sohn des Gewerbetreibenden steht uns gleich mit
dem Sohn des Arbeiters. Jeder Bundesbruder muB im Reichsbund lernen , Christi
Wort auch in der Gesellschaft umzusetzen : liebe deinen Nachsten wie dich selbst.
[ ...] Um unsere Gesellschaft neu aufzubauen, rotten wir bei den Wurzeln aus den
HaB der einzelnen Schichten und pflanze n an seine Stelle die gesellschaftliche
(soziale) Liebe" 16 1•

Dartiber hinaus gab es in den Bundeszielen auch speziell soziale Ziele,
unter die der Einsatz ftir Ausbau des Jugendschutzes, ftir angemessenen Urlaub,
fiir Berufsberatungsstellen und Lehrlingsvermittlungen usw. fielen. Soziale
Programme fiir die arbeitende Jugend wurden erstellt, soziale Schulungskurse
eingerichtet, Erholungsaktionen durchgefiihrt, das Sparwesen wurde gefordert,
ein eigener Fiirsorge- und Gewerkschaftsausschuss eingerichtet u. v. m. 162 Die
besondere Erziehung zur Wirtschaftlichkeit und zur Sparsamkeit stellte in jener
Zeit offensichtlich ein allgemeines Erziehungsziel im kirchlich-sozialen Bereich
dar- so waren auch fur die kalasantinischen Lehrlingseinrichtungen sogenannte
"Zoglingssparkassen" e ine Selbstverstandlichkeit 163 .
AuBerhalb des kirchlichen Bereichs nahmen auch die staatlichen Schulbehorden ihre soziale Verantwortung der Schuljugend gegentiber sehr ernst 164 •

G. SCHULTES, Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend Osterreichs ..., S.159.
Vgl. ebda , S. 160-161 und 253-264.
163 Vgl. J. BRUCKNER , Der Arbeiterapostel von Wien .. .,S. 126 .
164 Vgl. Verordnungsblatt cles k. k. n. o. LSR , 15.06.1914, S. 34-35: "Den Schulbehorden fallt
ferner die Obliegenheit zu , die Verbindung zwischen den verschiedenen Jugendflirsorgevereinigungen und der Schule sowie mit anderen offentlichen Faktoren herzustellen [ ...] Der Landesschulrat ist seinerseits i.iberze ugt, daB die Bezirksschulrate in ihrem Wirkungskreise [ ... ] alles
aufbieten werden , um die Lehrkrafte der Volks- und Bi.irgerschulen zu dieser [ ... ] em inent wichtigen Sache immer wieder anzuregen , so daB liberali dort, wo es notig ist, die schutzbedi.irftige
Jugend den vorhandenen Einrichtungen zugeflihrt werde und unter Mitwirkung der Lehrerschaft
neue Einrichtungen auf diesem Gebiete entstehen . [ ... ] Die Stellung geeigneter Antrage zur Forderung der Jugendfi.irsorge im Allgemeinen und des Hortwesens im Beso nderen sowie alle bezi.iglichen Anregungen aus dem Kreise der Lehrerschaft wi.irde der Landesschulratjederzeit freudigst begri.iBen" . - Vgl. ebda, 15 .08. 1914, S. 56: "Der Volksschule [ ... ] fallt die weit drin gendere Aufgabe zu, sich der schutzbedi.irftigen Jugend insbesondere in Familien , deren Vater eingeri.ickt sind und deren Mi.itter dem Gewerbe nachgehen mi.issen , anzunehmen" . - Vgl. ebda ,
01.08.1915 , S. 111-115: Den Schulbehorden war daran gelegen, eine Zersplitterung der an der
Fi.irsorgeaktion beteiligten Krafte zu vermeiden und di e Lehrerinnen und Lehrer i.iber ihre
UnterrichtsUitigkeit hinaus zum Engagement im Bereich der Jugendfi.irsorge , fi.ir die genaue
Vorschriften erlassen wurden, zu animieren .
16 1

162
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Die Schulen waren angehalten, die Kjnder i.iber den Wert und die Bedeutung der
Sparkassen zu belehren und sie zur Anlage kleiner Erspamisse anzuregen 165 .
Diese explizit soziale Erziehung erstreckte sich vonseiten der Schulbehorden offensichtlich auf alles, was lebt- in der Zeit des Krieges sogar auf die Tiere:
Die Schuljugend wurde aufgefordert,
"im Interesse des Vogelschutzes Samereien, Speisereste, Brotkrumen usw. an zur
FUtterung geeigneten Platzen zu streuen , da es dem Vereine unter den dermaligen
Verhaltnissen in diesem Winter nicht moglich ist, wie sonst Vogelfutter in ausreichendem MaBe beizustellen" l66.

Wirtschaftliche Erti.ichtigung und Sensibilisierung fiir den unmittelbar
privaten Lebens- und Farnilienbereich bildete jedoch nur eine Dimension der
sozialen Erziehung zur damaligen Zeit. Ein wesentlicher Faktor innerhalb
derselben stellte namlich die Heranbildung von aktiven und staatstreuen Gliedern der Gesellschaft an sich dar, die bis zum Ende der Monarchie wesentlich
von der Loyalitat zum Kaiserhaus gepragt war.
4.3.2. Staatsbi.irgerlich-politische Erziehung
Eine diesbezi.iglich interessante , zeitbedingt emotional-pathetisch gefarbte Passage brachte die 1915 erschienene erste Ausgabe der "Mitteilungen au s
den deutschen Don Bosco-Anstalten" im Rahmen eines Berichtes i.iber einen
Ausflug in den Wienerwald:
"Da liegt sie in ihrer Pracht, di e schone Kaiserstadt, hingebettet mitten ins Land, ins
rebenumkranzte Land wie ein Kind in der Mutter SchoB, umschlungen vom dunkelblauen Bande der Donau , die schonste Perle in Habsburgs Krone. Und dich wollten sie haben , die Feinde? Teuer muBten sie ihren Wagemut bezahlen ; dei ne Sohne
jagen sie heim , heim in ihr dUsteres Land voli Nebel und Schnee . Und du stehst da
ungebrochen . Òsterreich wird ewig steh'n. Die Knaben fUhlen clie GroBe ihres Vaterlandes , in ihren Adero rollt Heldenblut , mi t dem Vater, mit dem Bruder mochten
sie kampfen fUr Kaiser und Rei ch. Aus tiefste m Herzen s ingen sie die Volkshymne. Gut und Blut fUr unsern Kaiser, Gut und Blut fUrs Vaterland 167 ! Diese Knaben

Vgl. H. E NGELB RECHT , Geschichte d es osterreichischen Bi/dungswesens ... , Bd. 4 , S. 606.
Verordnungsblattdes k. k. n.o. LSR , OI.Ol.l916 , S. 8.
167 Vgl. dsterreichische Kaiserhymnen , http://de.wikipedia.org/wiki/%C3 %96sterre ichisc he_Ka iserhymnen , 14. September 2009: Die Òsterreichischen Kaiserhymnen, auch Volkshymnen genannt, bildeten von 1826 bis 19 18 die offiziellen Hymnen des Kaiserreichs Òsterreich
(ab 1867 Òsten·eich-Ungarns) . Sie wa ren dem jeweils amt ierenden Kaiser gew idmet und anderten daher bei jedem Thronwechsel den Text, wahrend die von Joseph Haydn stammende Melodie- Haydn hatte sich von einem kroatischen Volkslied inspirieren lassen - beibehalten wurde.
!65

!66
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werden in den fernsten Zeiten dem Vaterlande zum Ruhme gereichen , sie werden
bilden die Wacht an der Donau. Lieb Vaterland, magst ruhig se in! " 16s .

Dass die Salesianer in Wien , die bis 1912 auf die staatliche Anerkennung
warten mussten- nicht zuletzt aufgrund des Verdachtes , sie konnten als italienischer Orden einen "sehr prononciert italienischen Charakter haben und national-italienische Propaganda betreiben"I69 - , sich von Anfang an bemlihten ,
diesem Vorurteil entgegenzuwirken und daher ihr Bemlihen betonten , die Burschen zu guten Staatsblirgern der osterreichisch-ungarischen Monarchie zu
erziehen, erscheint verstandlich. Ganz ausdriicklich machten sie dies immer
wieder im Rahmen der Mitteilung liber die staatliche Anerkennung der Salesianischen Kongregation der Offe ntlichkeit kund :
"Dadurch [durch die staatliche Anerkennung] sind die in Osterreich bestehenden
Hauser auf gesetzliche Grundlage gestellt, was ftir das zuki.inftige Wirken der Salesianer sowie fi.ir ihre ferneren Niederlassungen auf osterreichischem Boden von
hochster Bedeutung i st. Mi t Ruhe und Zuversicht konnen sie n un an ihre schwierige Aufga be gehen, di.irfen sie doch versichert sein , daJ3 die staatlichen Behorden
ihnen stets schi.itzend und fordernd zur Seite stehen werden.
Die Salesianer werden ihrerseits mit verdoppeltem E ifer und Kraftaufwande bemi.iht
sein , ihr allseitiges, umfangreiches Programm zur Rettung der Jugend innerhalb der
ganzen Monarchie stets i m osterreichischen Geiste zu entfalten. Treue und Anhanglichkeit zum Glauben der Vater und zum Stellvertreter Christi auf Erden, Liebe und
Treue zu Kaiser und Vaterland, das sind die Grundideen, die der Salesianer in jedes
zmte, fi.ir ali es Gute und Ed le so empfangliche Knabenherz tief ei nzupflanzen bestrebt
ist" 170.

A nl ass lich sei ner Vermahlung mit Elisabeth am 24.04.1854 erklarte Kai ser Fra nz Joseph die
Volkshymne von Johann Gabrie l Seidl zum au thentischen Text, die mi t dem bekannten Vers begi nn t: "Gott erh alte, Gott besch i.itze un sero Kaiser, unser Land" . In der zweiten Strophe heil3t es
" Gut und Blut fi.ir unsern Kaiser, Gut und Blut fiirs Vaterland! " , in der vierten: "He il dem Kaiser, He il de m Lande, Ò sterreich w ird ew ig stehn! " Z um letzten Mal wurde diese Volkshymne
1989 bei m Begrabnis vo n Kaiserin Zita im Wiener Stephansdom intoni ert. l mmer wieder hatte
die Volkshymne zu Parod ien und Gegenentwi.irfen Anlas s gegeben . Bekannt ist z. B. di e U mdichtung He inri ch Hoffmann vo n Fallerslebens auf den g rol3de utsc he n Tex t " Deutschland ,
Deutschl and li ber ali es", der sieh gegen da s i.ibern at ionale Haus Habsburg richtete.
168 Die Salesianer in Wien , Das Knabenheùn Salesianum, in MD BA Deze mber ( 1915) 8 .
169 S. ZL
MNIAK, Salesiani nella Milteleuropa ... , S. 160, 147-182: S iehe hi er di e detaillierte
Beschre ibung des Weges zu r staatlichen Anerkennun g.
170 Die Salesianer in Wien , Kaiserliche Anerkennung , in MDBA Dezember (19 15) 10 .- Vgl.
auch Salesianisches Leben und Wirken . Wien , in SN 3 (1913) 77-78: "In den staatlichen Rechten
und in alleo Beziehungen zur Regierung sehen sie [die Sales ianer] sich nun auf gle iche Stufe gesetzt mi t ali den ehrwiirdigen Orden , die zuri.ickblicken ktinnen auf eine gloiTe iche Vergangenheit,
auf Jahrhunderte , in welchen sie auf Òsteneichs Boden mit heroischem Opfermute gewirkt und
geschafft haben zur Bewahrung und Verbreitung katholischen Lebens und chri stJjcher Kultur. Wie
fiihl en sich doch noc h die armen Sales ianer so kle in , so gering an der Sei te dieser zahlreichen ver-
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Tatsachlich sorgten die Salesianer dafi.ir, dass die Liebe zum Kaiser, d. h.
zu Kaiser Franz Joseph 17 1 sowie zu seinem Nachfolger Kaiser Karl 172 , aber auch
zu desse n Gatti n Kaiserin Zita 173, im Alltagsleben d es Salesianums immer w ieder konkreten Ausdruck fand . Anlasslich des Todes von Kaiser Franz Joseph fin den sich in den "Mitteilungen aus den deutschen Don Bosco-Anstalten" sehr
emotional gefarbte patriotische Zeilen:
"D ie Nachricht vom Tode des Kaisers wirkte in der Anstalt, wie liberali geradezu
niederschmetternd . Wir konnten un s gar nicht fassen . Im Internate wurden sofort
Messen fi.ir die Seelenruhe des Monarchen ge lesen, Gebete und Rosenkranze verrichtet , heilige Kommunionen aufgeopfert. Die Zoglinge wetteiferten darin. Am
30. November wohnte das Gymnasium dem feierlichen Requiemamte bei , das vom
Anstaltsdirektor, Herrn Doktor August Hlond , gehalten wurde. Eine ergreifende
Trauerrede hielt dabei der Reli gionsl ehrer am Gymnasium , Herr Dr. Johann Lechermann . Wie vie! Erbauliches wuBte er aus dem Leben des vergotterten Kaisers
zu erzahlen! Wie war die Jugend auf ihren Herrscher stolz und wie tat es ihr leid,
d aB er so liberraschend schnell , mitten im furchtbaren Weltenringen , uns verlassen
hatte" 174 .
In denselben "Mitteilungen" von 1917 wurde a uch das besondere Gedenken der Burschen anlasslich des Namens- und Geburtstages von Kaiserin Zita
a m 27. A pril un d 9. Mai speziell vermerkt:
"Auch unter unserer Jugend, die noch nie das Fest einer Kaiserin gesehen hatte , war
an diesen hohen Tagen eine ungewohnte Begeisterung zu merken. Schon in der Ansprache am Vorabende wies der Anstaltsdirektor auf die groBe Bedeutung dieser
Tage h in und empfahl in warmen Worten Ihre Majestat den Gebeten der Internatszoglinge, die auch tatsachlich an den Festtagen sowohl die heilige Kommunion al s
auch die heilige Messe und den Rosenkranz flir das Wohlergehen der Kaiserin aufopferten. Nach dem feierlichen Schulgottesdienst um halb 9 Uhr wurde am Gymnasium der Anstalt eine dynasti sche Kundgebung veranstaltet und ein gelungener

dienstvollen Orden! A ber auch gerade deswegen , weil siedie letzten sind , weil sie noch so klein und
hilfsbedlirfti g sind , dU1fe n sie gewiB auch hoffen auf die besondere Liebe und Zuneigung und auf
die hochherzige Unterstlitzung von seiten all der Ubrigen machtigeren und wUrdigeren Ordensgenossenschaften" .
17 1 Vgl. Franz Joseph 1., http: //www.ae iou.at/ae iou .encyc lop.f/f677824 .htm , 25. Mai 20 l 0:
Franz Joseph I. (1830- 1916) , geb. und gest. in Wien , ab 1848 Kaiser von Osterreich.
172 Vg l. Kaiser Karll ., http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.k/kl44605.htm, 25. Mai 2010:
Kai ser Karl I. ( 1887-1922), 1916-18 Kaiser von Osteneich und Konig von Ungarn .- Vgl. Kaiser
Karl wird nicht als Monarch selig geprochen, in http :l/stephan sco m. at/ news/a rticl es/2004/
!0/01/a66 13, 6. November 2005: Umstrittene Seli gsprechung Kai ser Karl s 2004 (nicht als Monarch , sondern wegen seiner Verantwortung im Geist Christi).
173 V gl. Kaiserin Zita, http://www.ka isergruft.at/ka isergruft/zita.htrn , 25. Mai 2010: Kai serin
Zita ( 1892- 1989), Gatti n Kaiser Karls T. , als Letzte in der Kai sergruft begraben.
174 Aus der Don-Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Deze mber ( 19!6) 12.

"Der Geist Don Boscos weht in dieser Anstalt "

97

Ausflug , bei dem vaterl andische Lieder besonders zur Geltung kamen, kronte die
Freude der zwei ersten Festtage unserer innigst verehrten Kaiserin .
Gottes Segen rube stets auf Ihrer Majestat und auf dem durchlauchtigsten kai serlichen Hause!"1 7s.

Im November desselben Jahres gab es weiteren Anlass zu kaiser]jcher Huldigung , wurde doch der "drei groBen Kaisertage" gedacht, namlich des Namenstages Kaiser Karls , seiner Errettung aus den Isonzofluten und des ersten
J ahrestages seiner Thronbesteigung:
"Wieder ertonte es !aut und entschieden in der Anstaltskapelle: Gut und Blut fi.ir unsern Kaiser, Gut und Blut fi.irs Vaterland. Und jeder vereinigte mit dem frommen
Gebete den ernsten Vorsatz, in der Treue zum glorreichen Herrscherhause heranzuwachsen und durch seine Studien und Fahigkeiten zur Erstarkung des unter der
zie lbewuBten Herrschaft des jungen Kaisers erwachenden neuen katholischen
Òsterreichs na eh besten Kraften beizutragen" 176 .

Dieser damals allgemein iibliche regelrechte Kaiserkult, der im Vergleich
mit anderen Landern vielleicht sogar als eine "typisch osterreichische Spezialitat" bezeichnet werden konnte, stand jedoch der grundsatzlich apolitischen
Einstellung der Salesianer nicht entgegen. Sie blieben dem von Don Bosco
herriihrenden Prinzip der apoliticità klar treu, schlossen sie doch in den Statuten ihrer Einrichtungen ausdriicklich jede Diskussion iiber politische Fragen
un d jede politische Betatigung von vornherein vollkommen aus 177 . Als allererste Aussage in den Satzungen des Jugendvereines Johannes Bosco findet sich
daher auch jene, die denselben als einen "nichtpolitischen" Verein deklariert 178.
Was jedoch die extrem ausgepragte staatsbiirgerliche Treue der Monarchie
gegeniiber betraf, so konnten sich die Salesianer dieser allgemein herrschenden,
im Volk fest verwurzel ten Einstellung wohl kaum entziehen , hatte doch der Bildungssektor von jeher an der Volkserziehung im kaiserlichen Si nn mitgewirkt.
So betonte selbstverstandlich auch noch der 1916, als die Briichigkeit der osterreichisch-ungarischen Monarchie bereits deutlich zu spi.iren war, erarbeitete neue
Lehrplan fiir Gymnasien die Verpflichtung der Erziehung der Jugend zu sittlich
gefestigten und staatstreu gesinnten Biirgern. Die "hohere allgemeine Bildung"

Aus der Don-Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Mai ( 1917) 8.
Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Dezember (1917) 7-8 .
177 Vgl. Knabenheim. "Salesianum " Beschi:iftigungsplan ..., S. l , APW 7/C2!40 Salesianum
- Knabenheim und Satzungen cles Jug endheimes "Don Bosco" ... , 1919, S. 11 , APW WienSalesianum. , Presse- Druckwerke.
178 Vgl. Satzungen cles Jugendvereines Johannes Bosco ... ,S. l , APW 7/C2/3 1 Statuten,
Satzungen und Biindnisse .
175

176
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hatte "auf sittlich-religioser und patriotischer Grundlage" zu erfolgen, wobei
der "Pflege des osterreichischen Staatsgedank:ens [ ... ] ein besonderer Platz einzuraumen" warl79 . Die Lehrer waren demnach verpflichtet, "dem Kaiser treu zu
sein und die Staatsgrundgesetze sowie die andem Gesetze unverbriichlich zu beobachten"1 80. Knabenhorte , Knabenheime , Knabenbeschaftigungsanstalten und
"alle derartigen Fiirsorgeanstalten" hatten laut Verordnung des k. k. niederosterreichischen Landesschulrates vom 11. Dezember 1912 ein Organisationsstatut
und einen Beschaftigungsplan vorzulegen, in dessen Zielsetzungen besonderer
Wert zu legen war auf die Erhaltung und Pflege der Gesundheit, auf die sittlichreligiose und die streng patriotische Erziehung der Zoglinge 181. Die staatsbiirgerliche Erziehung der Jugendlichen 182 , vor allem die Erziehung zur Loyalitat
dem Kaiser und dem Kaiserhaus gegeniiber 183 , war Lehrem und Erziehern in
samtlichen Bildungssektoren als unumgangliche Pflicht auferlegt.
Auch im kirchlichen Bereich galt die Erziehung zur staatsbiirgerlichen
Treue , die bis zum Ende der Monarchie eben vor allem kaiserliche Gefolgschaft
bede utete , als absolute Selbstverstandlichkeit. In der "Jugendw acht" vom
15. J uni 1918, di e von der Griindung d es "Reichsbundes der katholischen deut-

179 Vgl. H. ENGELBRECHT , Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 4 ,
S. 190.- Vgl. Verordnungsblatt des k. k. n. o. LSR , 15.07.1914, S. 41-43: Fiir das Fach Geschichte
wurde 1914 der Lehrp1an "fiir Geschichte und vaterHindi sche Vetfassungskunde" adapt iert, wobei der Behandlung von "Entstehung , Ausbau und innerer Entwick1ung der Monarchie sowie
deren Wechselbeziehungen zu anderen Kulturstaaten" besonderer P1atz eingeraumt wurde.
180 Die Pflichten des Lehrers , 1917 in H. ENGELBRECHT, Geschichte des osterreichischen
Bildungswesens ..., Bd. 4 , S. 617.- Vgl. Verordnungsblatt des k. k. n. o. LSR , 01.07.1 9 10, S. 53:
Die Feier des Geburtstages des Kai sers war e ine abso1ute Pflicht in den Schulen: "Seine k. u. k.
Apostolische Majestat feiern in diesem Jahr A11erhochstihr [sic] 80. Geburtsfest. [ .. .]An jenen
Schu1mten , an denen der 18. August indie Ferienzeit fa llt, ist diese Feier auf den 4. Oktober zu
verlegen" .
18 1 Vgl. Verordnu11gsblatt des k. k. 11. o. LSR , 1913 (Verordnung vo m 11.12.l912), S. 12.
182 Vgl. Ko11grejJjiir christliche Erziehu11g , in "Pharus" .. . , 4 . Jg. ( 1913) 267: Reformpadagogische Ansatze, vor alle m jener von Dr. Heinrich Stephani in Bayern, kamen in Osterreich
in der zur Diskussion stehenden Zeit kaum zum Tragen . Stephani fO rderte die "Selbstregierung"
der Schiiler mi t eigener Gesetzgebung , Schiilergerichtshof un d Selbstverwa1tung. Stephani me inte, damit das beste Mittel gefunden zu haben , die Schii1er zu guten Staatsblirgern zu erziehen.
-V g l. Dr. H ei11rich Stepha11i - Theolog e, Pi:idagoge, Schulreformer, http://www.g unnet.de/
stephani/step_z50 .htm , 6. Mai 2013: Dr. Heinrich Stephani (1761 -1 850), 1818 bi s 1834 Dekan
und Stadtpfarrer in Gunzenhausen/Bayern , Theologe, Padagoge und Schulreformer, al s Erster
Vorlage eines umfassenden Entwurfs flir das gesamte Bildungssystem ei ner Nation, einer der
Vater des modernen bayeri schen Schulwesens.
183 Vgl. Vero rd11ungsblatt des k. k. 11. o. LSR , 01.07 .1 913 , S. 76: Der Landesschulrat machte
diesbeziig1ich immer wieder Angebote , so z. B. das des Besuches der "Kaiserpanoramen" durch
di e Schiiler. - V gl. ebda , O1.02. 19 16, S. 22: Im Frlihjahr 1915 wurde zur patrioti schen Kriegsmetallsamm1ung und zur Besic htigung der entsprec henden Ausstellung eingeladen.
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schen Jugend bsterreichs" berichtete, fand sich auf der Titelseite dessen auf
drei Grundsteinen ruhendes Programm , namlich auf dem katholischen Glauben, auf dem Vaterland und auf der Bildung. Bezliglich "Vaterland" hieB es:
"Das Land, in dem uns zuerst Mutterauge und Sonnenschein geleuchtet, in dem
unsere Vater seit Jahrhunderten gesat und geerntet haben, das Land , erkauft mit
dem Heldenblute unserer Briider ist uns ein heiliges Land , ihm weihen wir uns
mit unwandelbarer Treue , mit Kraft und Leben. Bedingte Staatstreue kennen wir
nicht. Wenn der Kaiser zu Pferde steigt, folgen wir ihm begeistert nach . Wir
halten treu zu Kaiser und Re ich. Wir halten auch hoch unser deutsches Volkstum
und unsere deutsche Sprache, aber den Nationalitatenhader verwerfen wir als
unchristlich. Nicht Volkerverhetzung , sondem Volkerversohnung! " 184 •

Obwohl es nach der Abdankung Kaiser Karls und der Ausrufung der Republik im Reichsbund zu unterschiedlichen Einstellungen dem entmachteten
Kaiser gegenliber kam, wurde in den Bundeszielen von 1921 eindeutig die
Erziehung zum "brauchbaren, tatigen Staatsblirger und zum pflichtbewuBten
Glied" des deutschen Volkes verankert. Der Patriotismus hatte sich zwar nach
dem Zusammenbruch der Monarchie deutlich abgeklihlt, doch blieb er weiterhin ein so klares Merkmal der katholischen Jugend , dass die òsterreichischen
Bischofe 1936, als der Staat die "vaterlandische Erziehung" indie Hand nahm
und dadurch die kirchliche Jugendarbeit bedroht wurde, feststellen konnten:
"Die vaterlandische und staatsblirgerliche Treuegesinnung wurde schon bisher
in den katholischen Jugendorganisationen in geradezu vorbildlicher Weise
gepflegt [ ...]" 185 •
Mit dem Kaiserhaus solidarisch zu sein bedeutete in der Zeit des Ersten
Weltkrieges vor allem auch die Solidaritat mit den im N amen des Kaisers an den
verschiedensten Fronten kampfenden Soldaten .
4.3 .3. Erziehung zur Solidaritat mit de n Soldaten i m Ersten Weltkrieg
Zu dieser Form der Solidaritat leiteten ganz selbstverstandlich auch die
Salesianer ihre Jugendlichen an. Die Schiiler des Privatgymnasiums hatten konkret Gelegenheit , sich mit jugendlichen Fllichtlingen zu solidari sieren, die
wahrend des Krieges auch unter dem Jahr indie Schule aufgenommen wurden

184

G . SCHULTES, Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend Osterreichs ..., S. 136 .
Ebda , S . 140-14 1 und 161: Hier sind die "Staatsbiirgerlichen Ziele" des Bundestages von
192 1 irn Wortlaut angefUhrt. Der Re ichsbund bekannte s ich zu r Demokratie und schl oss die
Z ugehori gkeit zu einer po liti schen Partei aus. Dennoch erkla.rte er die Christlichsoziale Partei
als ihm nahe stehende Partei .
185
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un d auf gute Aufnahme unter de n Mitschi.ilern besonders angewiesen w are n 186 .
Alle miteinander beteiligten sie sich auch, wie aufgrund der allgemeinen schulischen Vorschriften in der Zeit des Ersten Weltkrieges in allen Schulen i.iblich ,
immer wieder an den verschiedensten SolidariUitsaktionen bzw. ergriffen selbst
die Initiative dazu. Besonders die grol3zi.igige Beteiligung an Aktionen des Roten Kreuzes steli te sowohl fi.ir Lehrer als auch fi.ir Schi.iler eine Selbstverstandlichkeit dar. So heillt es in einem Bericht in den "Mitteilungen aus den deutschen
Don Bosco-Anstalten" von 1916:
"Am 5. und 6. Marz waren wir von allen Schulpflichten entbunden, wir standen
ausschlieBlich im Dienste cles Vaterlandes. Mit den Ab zeichen cles Roten Kreu zes
geschmtickt , stromten wir zu zweien indie StraBen der Hauptstadt. Einer tru g hunderte von Abzeichen und Blumen , der anclere eine Btichse mit der Aufschrift:
«Flir brustkranke Soldaten» . [ ...] Wir vergaBe n vollstandig un ser eintoniges
Stuclentenleben und waren so g lticklich, flir unsere kranken Krieger etwas tun ZLI
di.irfen" 187 .

Auch die vom Landesschulrat veranstalteten Sammelaktionen jeglicher
Art wurden im Privatgymnasium nach Kraften untersti.itzt, vor allem "Weihnachten im Felde", "Gold gab ich fi.ir Eisen", "Entgeltliche Ein losung von Goldund Silbersachen", " Bi.icher ins Feld", "Bi.icher fi.ir die Kriegsgefangenen in
RuBiand", Samrnlungen von Blei- und Zinkabfallen , Wolle usw 1ss .
Ùber eine weitere solidarische Initiative berichtete ein Student 1917:
" Noch an einem anderen vaterlandi schen Dienst beteiligen wir uns, an dem Labedienst flir die Verwundeten an den Bahnhofe n. Der Gedanke , dem Vaterlande
in dieser groBen Zeit ntitzen zu konnen , laBt un s jede Mtihe le icht erscheinen ,
arbeiten wir ja mi t an einem groBen Werke , an der sonnigen Zukunft unseres lieben
teuren Òsterreichs"I S9 .

Eine besonders wichtige Form der Solidaritat i m Salesianum war jene mi t
den zum Militardienst eingeri.ickten Mitgliedern des Jugendvereines sowie derselben untereinander. Der Jugendverein , der durch die Einberufung zahlreicher
seiner Mitglieder "zur Fahne" stark dezirniert worden war und der sich daher

l86 Ygl. Zur Geschichte des Pri vatgymnasiums der Salesianer Don Boscos , in MDBA
Oktober (1916) 17 : Wahrend des Schuljahres 1915/1 96 wurden z. B. je zwei FIUchtlinge aus
Galizien (Polen/Ukraine) und der Bukow ina (Ukraine/Rumanien) sowie einer aus Friau l in das
Pri vatgy mnas ium aufgenommen.
187 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Aprii (1916) 6.
l88 Vgl. Zur Geschichte des Privatgym.nasiums der Salesianer Don Boscos , in MDB A
Oktober (1916) 20.
l89 Aus der Don-Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Mai (1917) 9.

"Der Geist Don Boscos weht in dieserAnstalt"

101

bemiihte , neue Mitglieder anzu werbe n 19°, rief folgende Initiati ve ins Le ben , di e
ab 1917 auch auf die Mitglieder des Jugendheimes ausgedehnt wurde:
"Es sei an dieser Stelle besonders hervorgehoben , daB sich unter den Burschen
eine Garde gebildet hat, di e sich zur Aufgabe stellt, den ins Feld geeilten groBeren
Briidern Schutzengel zu sei n. Jeder einzelne dieser Garde macht sieh zur Pflicht, fiir
einen bestimmten Kameraden , der an der Front steht, jeden Sonntag die heilige
Kommunion aufzuopfern und in den Gebeten dieses Mitglieds zu gedenken. [ ... ]
Das gottliche Herz Jesu scheint auch diesen Liebesdienst gnadigst belohnen zu wollen , denn seitdem haben wir noch keinen Verlust zu bek.lagen. [ .. .] So mogen auch
unsere strammen Burschen im Felde merken , daB wir auch im Hinterlande mù der
Waffe des Gebetes mi t ihnen kampfen und in der Liebe zu Gott, in der Liebe zum
Kaiser und zum Vaterlande mit ihnen eins sind" 19 1•

Oberhaupt stellte das Gebet fiir die Eingeriickten eine der wichtigsten Formen der Solidaritat mit ihnen dar:
"Moge Maria, Hilfe der Christen, iiber die jungen Helden , die jetzt ins Feld abgehen, ihren Schutzmantel ausbreiten, sie von feindlichen Kugeln verschonen und
nach einem baldigen Siege alle wieder heil und munter zum Vereinsleben zuriickfiilu·en !" 192 .

Offensichtlich trug diese Gebetssolidaritat tatsachlich Friichte, denn noch
Ende 1917 konnte berichtet werden, dass von den dreiBig Jugendvereinsmitgliedern an der Front kein einziger gefallen war 19 3 .
Wie bereits erwahnt waren die Schulen allgemein, die ihrerseits den
Schiilern Sozialleistungen (wie Friihstiick und Wtirrnestuben , "Kaiser Karl-Wohlfahrtswerk «Kinder aufs Land»" fiir unteremahrte Kinder usw.) boten, wahrend
des Ersten Weltkrieges zu tatkraftigen Solidaritatsleistungen aufgerufen 194 . Ganz

190 V gl. Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Dezember (19 17) 9: Dies geschah
z . B. durch einen Werbe-Theaterabend , zu dem durch Vermittlung der BUrgerschulkatecheten
des dritten Bezirks die aus der Schule austretenden Biirgerschiiler eingeladen wurden.
19 1 Aus der Don-Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Dezember (1916) 14 und Aus der Don
Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Dezember ( 1917) 10: DreiBig Mitglieder des Jugendvereins
standen in diesem Jahr " im Felde" , 48 noch "im Hinterlande" . Die dreiBig Mitglieder der "Ehrengarde" hielte n, !aut Artikel , weiterhin ihr Versprechen , an Sonntagen die Kommunion fiir di e
im Feld stehend en Kameraden aufzuopfern.
l92 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Oktober ( 1916) 8.
l93 Vgl. Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Dezember (1917) 9.
194 Vgl. Verordnungsblatt des k. k . n. o. LSR , 01.11.1916 , S. 149 , 15 .0 1.191 8, S. 10-11 ;
01.06.1918, S. 79.- Vgl. ebda , "Wiener Kinder aufs Land". Ausweis iiber die bis Ende 1917 von.
n . o. Schulen eingelaufenen Spenden, Bei lage 1918 , S. 2: Unter den Schu len, die die Aktion
"Wiener Kinder aufs Land" unterstUtzt hatten, schien das Pri vatgymnasi um der Salesianer Don
Boscos mit einer Spende von 16 Kronen auf.
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konkret geschah dies sofort zu Kriegsbeginn, noch im August 1914, durch die
Griindung eines Schi.iler-Hilfskorps in Wien , das der Landesschulrat im Einvernehmen rnit dem Kriegsftirsorgeamt aufbaute . Fi.ir alle in Wien lebenden Schiiler
und Schiilerinnen aller Mittelschulen, Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten,
Handels- un d hoheren Gewerbeschulen galt di e Aufforderung, sich ftir eine ihrem
Alter und Geschlecht angemessene Dienstleistung freiwillig zu melden. Solche
Freiwilligendienste konnten z. B. se in: Botendienste, Kanzleiarbeiten, Unterstiitzung des Roten Kreuzes , Feld-, Weinberg- und Gartenarbeiten, fiir Madchen vor
allem Betatigungen aufkaritativem Gebiet, Mithilfe in Spitalern, Kinderfi.irsorge,
Naharbeiten usw. Die Ùbernahme von Dienstleistungen hatte freiwillig , unentgeltlich und lediglich im "Interesse der Aufrechterhaltung des offentlichen Dienstes und Verkehres sowie zur Unterstiitzung der rniliHirischen, wirtschaftlichen
und charitativen MaBnahmen" zu erfolgen. Dabei sollte keine Konkurrenz zu
arbeitsfahigen Erwachsenen entstehen und durften die Schiiler/innen nicht
iiber ihre Leistungsfahigkeit inAnspruch genommen werden 195 .
Besonders gefordert wurde die Mitarbeit von Schiilern in der Landwirtschaft, damit "unser Vaterland, das gegenwartig von auswartiger Zufuhr abgeschnitten ist, bei entsprechender Sparsamkeit und richtiger Verteilung der
vorhandenen Vorrate an Getreide und Mehl bis zur nachsten Ernte auskommen
kann" [... ] Daher sei es notwendig, die landliche Jugend im schulpflichtigen
Alter in verstarktem MaBe zur Hilfe in der Land- und Hauswirtschaft heranzuziehen und mit ihrer Hilfe eine Arbeitsteilung in der Weise durchzuftihren,
"dal3 alle jene leichteren Hilfsarbeiten im Hause und in der Landwirtschaft , die von
Kindern im Alter von 12 bis 14 Jahren ohne Schadigung ihrer Gesundheit verrichtet werden konnen, diesen iibertrage n werden, damit die Erwachsenen sich in ausgedehntestem Mal3e den notwe ndigen schwereren Arbeiten widmen konnen"I96.

Einen speziellen Beitrag sollten die Schiiler auch zugunsten des Roten
Kreuzes leisten , nicht nur durch personliche Entsagung und entsprechendes
Sparen 197 - laut Landesschulrat hatte die vom Roten Kreuz angeregte Ein-

195 Vgl. ebda, 15.08.1914, S. 51-56: Die zum Hilfskorps gehorenden Schliler/innen brauchten di e ZustimmungserkHirung der Eltern sowie notfalls eines Arztes und bekamen ein schwarzgelbes Scharpenband. Sie waren somit mit der entsprechenden Legitimation versehen .
19 6 Ebda, 01 .03.1915, S. 34.- Vgl. ebda, Die Hilfstiitigkeit unserer Schuljugendfiir die
Landwirte, Sonderbeilage 1915 , S. 10: "Ailer A.ugen richten sich jetzt auf den Bauernstand; das
Schicksal des Staates liegt in seiner Hand" .
197 Vgl. ebda, 01.03 .19 18 , S. 22: Zum Sparen wurden die Schliler/innen auch hinsichtlich
des Papiers erzogen. Da Papier in den Kriegsjahren immer knapper wurde , mussten Schreibarbeiten sehr knapp gehalten werden.
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fiihrung von Spartagen "einen hohen erziehlichen Wert" -, sondern auch in
Form der Durchfiihrung von Sammlungen, vor allem fiir den "Witwen- und
Waisen-Hilfsfonds"J9s.
"Der Gedanke, an der Fi.irsorge fi.ir die Waisen je ner, die i m gegenwartigen Kri ege
den Heldentod fi.irs Vaterland sterbe n , durch Auferlegung e iner Entsagung
erfo lg re ich mitw irke n zu kdnnen, liegt dem Gemeinsinn der Schuljugend so
nah e, dass es wohl nur e ines Wortes der Aufmunterung bed arf, um hier ihre r
Hilfsbereitschaft sic her zu sein"J99.

Darti ber hinaus gehbrten , wie ebenfalls bereits angedeutet, konk.rete Solidaritatsaktionen in vieWiltiger Form - Bereitstellen von Kleidung 2oo, von
Biichern 201, von Frtichten und BHittern20 2, von Futtermitteln203 und Àhnlichem
- bald zum schulischen Unterrichtsalltag. Jahrlich lud der Landesschulrat auch
zu den bekannten Weihnachtsaktionen ein, die die Schiiler besonders engagiert
unterstiitzten :
"D er L andesschulrat wi.inscht daher, diese schdne Absicht der Kriegsfi.irsorge nach
Kraf te n durch die Schulen zu fdrdem . Aus dem Krei se der Schi.iler und Schi.ilerinnen aller Schulkategorien sind dem Landesschulrate schon so viele ri.ihrende Zi.ige
der Hilfsbereitschaft zu Gunsten unserer tapferer Krieger bekannt geworden , daB er
die Uberzeug ung hegt , es werden nicht nur sehr viele Schi.iler sich beg li.ickt fi.ihle n ,
ein Weihn achtspaketche n selbst zu spenden, sondern auch solche Schi.iler, die nicht
in der L age sind , dies allein zu tun , geme mitwirken wollen, daB in ilu·er Klasse
recht viele solcher Packchen z usammengestellt werden , um die beabsichtigte Weihnachtsbescherun g zu fordern"204.

198 Vgl. ebda , 15.03 .1915 , S . 45 : Jede SchUlerin und jeder SchUier solite sich einmal im
Monat eine Entsagung auferlegen und "den dadurch ersparten Betrag auf den Altar der Menschenliebe" legen.
199 Ebda , S . 63, 01.06.1916 , S. 84 .
200 Vgl. ebda, 01.11.1914 , S. 114-115 : "Dem k. k. n. o. Landesschulrate sind [ ... ] seitens der
Schulen groBe Sendungen von [ ...] warmen Bekl eidungssorten fUr die Soldaten im Felde zugeko mmen, e in beredter Beweis [ ...] des FleiBes der SchUlerinnen und der pfl ichtgetreuen Hingebung der Handarbe itslehrerinnen". Ein empfindlicher M angel bestUnde jedoc h an Wadenstutzen,
Wollunterkleidern und Faustlingen.
201 Vgl. ebda, O1.1 2. 1915 , S. 180-18 1: Die BUcher mussten sanitaren AnsprUchen genUgen,
d. h. sie durften weder beschmutzt noch beschadigt sein und vor allem nicht aus verseuchten
Wohnungen bzw. von Familien stanunen, in denen ansteckende Krankheiten henschten .
202 Vgl. ebda, 01.07.1917 , S. 89-92: Gesammelt werden sollten Abfallobst, Schlehen, Berberitzen, Beeren aller Art, LindenblUten, Speisepilze, Futterpilze, Baumlauf, Flechten usw.
203 Vgl. ebda, 01.06.1916 , S. 80-82.- Vg l. ebda , O1.1 1.1 916 , S. 149: Gesammelt wurden
auch Rosskastanien , als industrieller Rohstoff zur Gewinnung von Fett und zur Erzeugung von
Starke und Saponin.
204 Ebda, 15 .11 .1 914, S. 118-120; 15.10 .19 15 , S. 155-157 : Die Gaben soll ten mit Widmungsbriefen und -kurser Biudestrich karten versehen sein, da diese den Soldaten besondere Freude bereiten wUrden.
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Dass die Salesianer ihre Burschen anhielten , sich an Aktionen dieser Art
zu beteiligen, scheint angesichts von deren mitmenschlichem Wert nur allzu
verstandlich. Die Frage ist jedoch, wie sie li ber die Solidaritat mit de n jungen
Soldaten hinaus zu deren militarischer Vorbereitung Uberhaupt standen.
4.3 .4. Militarische Erziehung
Tatsache ist, dass auch die alteren Burschen des Jugendvereins "Johannes
Bosco" von der Einberufung zum Kriegsdienst nicht verschont blieben. So
heiBt es z. B . in den "Mitteilungen aus den deutschen Don Bosco-Anstalten" von
1916:
"Wieder gehen aus dem Jugendvereine etliche lO stramme Burschen zu den Waffen
- Burschen , die als Volksschliler zu den Begrlindern des Knabenheimes gehorten.
Brav und religios sind sie geblieben in den Stlirmen des Lebens und werden sich auch
in den blutigen Angriffen mutig halten und so Gott will , mit Lorbeeren bekranzt,
mit Tapferkeitsabzeichen geschmlickt, einst zu unserer und ihrer Kollegen Freude
gesund und frisch zuriickkommen. Unsere Gebete werden sie stets begleiten. [ ... ]
Es kam der 7. Mai, die Abschiedsstu nde fiir di e Mehrzahl der Mitglieder. War sie
traurig? Pat:riotisch war sie! Der Geist des Glaubens und Gottvert:rauens , verb unden
m.it echter, kerniger Liebe zum Kaiser und zum Vaterland, durchzog wie ein goldener Faden das Gemiit der Scheidenden und beseelte die Reden, Gedichte und Musikvortrage der Zuriickbleibenden. Das Pflichtgefiihl , fur Kaiser un d Recht selbst das
junge Blut von kaum 18 Jahren einzusetzen, kam in glanzendster Weise wahrend der
Festfeier zum Ausdruck . Um \-2 8 Uhr morgens erschienen sie alle, di e jungen Krieger,
beim obersten Kriegsherrn zum Mahle , zur hei ligen Kommunion . Konnten sie denn
Besseres tun als mi t dem Starksten e in Biindnis schlieBen auf Le ben und Tod?" 205 .

Zeilen wie diesen ist zu entnehmen, dass vonseiten der Salesianer sehr
wohl eine Vorbereitung der Jugendlichen auf diesen Kriegseinsatz erfolgt sein
musste , vor allem geistiger und geistlicher Art, denn offenbar wurde die
Verabschiedung nicht nur festlich inszeniert, sondern die Militardienstleistung
insgesamt religios verbramt und als christliche Tugendlibung idealisiert.

zos Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Oktober ( 1916) 7. - Vgl. Aus der Don
Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Mai (1917) IO: Die Abschiedsfeier wurde mit Theaterauffi.ihrungen , Blasmusik und Vortragen gestaltet, in denen die "Scheidenden zur Kaisertreue , zur
Vaterlands liebe und zum Gottvertrauen , die E ltern und Verwandten hin gegen zum Opfergeist
und zu r praktischen Mitarbeit am Siege im Hinterland" ermuntert wurden. Siehe auch das Foto
der Ju gendverein-Gruppe a m Vorabend der Einrlickung (07 .05. 1916) auf dieser Sei te . E ine solche Verabschiedungsfeier fi.ir die in den Krieg Ziehenden wiederholte sieh in ahn licher Form a m
ll.02 .1917.- Vgl. Wiener Hauschronik , 16.09.1918-30 .11.1 918, S . 14 , Eintrag vom 15.11 .191 8,
ASW: "In diesen Tagen kommen die seit langer Zeit abwesenden Ju gendvereinler aus der Front
zurlick. Freudiges Wiedersehen und munteres Leben im Jugendverein , dessen Lokal sich nun
wirklich als unbedin gt zu klein erweist" .
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Immer wieder ho ben geistiiche Festredner die Verwobenheit von religiòser und
patriotisch-miiiUirischer Erziehung hervor- so z. B. Kooperator Gessi im Aprii
191 5 iiber "Die Aufgaben der Jugend in der Kriegszeit" 206 oder Kooperator
Aiois Deutsch aus Hainburg am 3. Dezember 1917 anHissiich des zweiten Griindungsfestes des Jugendvereins:
" Woher sc hopfte unser Kaiser die Kraft in unheilschwangeren Tagen? Aus d er
Religion! Woher ha ben unsere Brlider und Vater an der Front ihren Opfermut? Aus
d er Religion . Osterreich blutet umsonst, fall s es nicht darnach streben wlirde , die
heranwachsende Jugend tief religios und patriotisch zu erziehen. Selbst der g lanzendste Sieg i.iber die Feinde wlirde uns z um Falle werden, wenn wir die relig iose
E rziehun g der J ugend vernachlassigen wlirden "207 .

Allerdings kamen die Saiesianer nicht umhin , ihre Jugendlichen auch
praktisch auf den Krieg vorzubereiten, denn dazu waren sie sowohl von den
schulischen ais auch von den kirchiichen AutoriUiten ber direkt verpflichtet.
Besonders das Privatgymnasium war durch die Einberufung von Lehrern
und Schiilern zum Militardienst 208 sowie durch die Verpflichtung zur Ausfiihrung der von den schulischen Behòrden erlassenen kriegsbedingten Vorschriften unmittelbar in das Kriegsgeschehen involviert. Dr. Grippel konnte
daher in seinem Bericht zu Schulschiuss 1916 iiber den nach vier Jahren erfoigten ersten Abschluss des Untergymnasiums im Hinblick auf die "groBe
vaterHindische Sache" festhalten: "An den Untemehmungen im Interesse des
Krieges haben sowohl Lehrer als auch Schiiler regen Anteil genommen" 20 9.
In den "Mitteilungen aus den deutschen Don Bosco-Anstalten" ist diesbeziigiich Genaueres zu lesen: Zur miiitarischen Erziehung der Schiiler gehòr-

Cronaca Wien III . Salesianum, Eintragung vo m 02.04 .19 15 , S. 35, APM.
Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Mai (191 7) lO .
208 Vgl. Aus der Don Bosco-Ansta /t in Wi en, in Oktober (191 6) 5: "Und wie wir diesen
Siegespokal [den positiven Jahresschulabschluss] errungen haben , so wi.inschen wir auch, daB
unser Mitschi.iler auf dem Schlachtfelde den Sieg an unsere Fahne hefte [ .. .] ehrfurchtsvoll schauten wir ihn an , als er un s auf kurze Zeit bes uchte , trug er ja eine schone , neue Uniform - un d war
er ja so ernst geworden in der kurzen Abwesenheit , so ernst wie die blutige Zeit. Vie les erza hlte
er uns von dem bunten Soldatenleben [ ... ] das Herz schlug hoher voli Mut und Lust, auch mi t hinauszuziehen und dem Feinde Brust und Stirn darzubieten flir das liebe Vaterland; andere hingegen fi.ihlten sich doch sicherer daheim, sahen e in , daB Latein und Griechisch weniger gefahrliche
Gegner sin d als Ru ssen un d Italiener un d schatzten si eh gli.icklich, noch in der Anstalt bleiben und
ruhig studieren zu di.i1fen" . - Vgl. Aus der Don. Bosco-Anstalt in Wien, in Oktober (19 l 6) 19: Vier
Lehrer (Dr. Alois Czepa, Ernst K lement, Viktor Priester und Karl Rauscher) wurden zu Kriegsbegin n eingezogen , zwei weitere (Karl Mi.iller, Dr. Heimich Fuchsig) 1915.
209 Zur Geschichte des Privatgymnasiums der Salesianer Don Boscos , in MDBA Oktober
(1916) 19.
206

207
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ten z. B . Exkursionen und Besuche von kriegsrelevanten Ausstellungen (wie
z. B. "Der Schiitzengraben", patriotische Kriegsmetallsammlung 210 usw.), di e
Direktor Grippel persònlich anfiihrte 211 . Im Jahr 1917 berichtete ein Student
iiber direkt miliUirisch ausgerichteten Untenicht: "Die Einfiihrung der Jugendwehr an unserem Gymnasium wurde mit Freuden und Begeisterung begriiBt.
Wòchentlich ist ein freier Nachmittag fiir miliUirische Ùbungen angesetzt, und
alle, die sich haben einschreiben lassen, nahmen gern daran teil" 212 .
Die Salesianer als Schulerhalter hatten sich diesen AktiviUiten vermutlich
gar nicht entziehen kònnen , denn sowohl im Bereich der Schule als auch
der Kirche hielt wahrend des Ersten Weltkrieges die miliHirische Jugendvorbereitung Einzug in die jeweiligen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen 213.
Im sc hulischen Bereich bemlihten sich die Behòrden dariiber hinaus nach
Kraften, sowohl Lehrer/innen als auch Schiiler/innen zum Einsatz fiir Dienste im
Zuge des Ersten Weltkrieges zu motivieren, nicht zuletzt auch durch dessen
Erhòhung in Form der Darstellung seiner vermeintlich positiven Auswirkungen.
" Der Krieg bringt hohe sittliche Krafte zur Entfaltung: Veri nnerlichung der religii:isen
Gefiihle , Liebe zum Vaterlande , zum angestammten Kaiserhause, Heldensinn , Opfermut, Gewissenhafti gkeit , Pflichttre ue, Ùberwindung selbstsiichtiger Beschranktheit, willige Unterordnung unter die Befehle der Fiih.rer, edles Samaritertum" 214

Zahlreiche Schiiler der hòheren Klassen hatten , sobald sie de m entsprechenden Jahrgang angehòrten , zum Militardienst einzuriicken, wobei es eine
sogenannte "Einjahrig-Freiwilligen-Beglinstigung" fiir jene gab, die sich schon
frliher dazu bereit erklarten2Is.

Vgl. ebda , 01.02.1916 , S . 22.
Vgl. Zur Gesch.ichte des Privatgymnasiums der Salesianer Don Boscos, in MDBA
Oktober (1916) 20.- Vgl. Verordnungsblatt cles k. k . n . o. LSR , 15.12 .1 9 11 , S. 102-103: Der Landesschulrat empfahl bereits vor dem K.rieg den Bes uch von militii.rischen Anstalten , wie z. B. Theresianische Mi1itarakademie in Wiener-Neustadt, K.avallerie-K.adettenschule in Mahrisch-WeiBkirchen, lnfanterie- und Telegrafenkurs in Tulln usw.- Vgl. ebda , O1.05. 19 17 , S. 66-67 : Empfehlung
von Kriegsbilderausstellungen zur Propaganda fiir die Wehnnacht Osterreich-Ungam .
2 12 Aus der Don-Bosco-Anstalt in. Wien , in MDBA Mai (19 17) 9 .
21 3 Vgl. z . B. Gestionsprotokoll , Eintragung vom 17 .01.1915 : "Vom K. K . n . b. L.S.R.
Militarische Organj sation der Schuljugend , SchieBunterricht an den Mittelschulen s. Beilage"
(Erlass des Landesschulrates vom 13 .0 1.1915).
2 14 Verordn.ungsblatt cles k. k . n. o. LSR, Sonderbeilage 19 15, S. l : "Der Weltk.rieg und die
Schule", "Zur Frage der Anpassu ng vo n Unterricht und Erziehun g an die durch den We1tk.rieg beeinflu Bten Lebensverhaltnisse" , " Kri eg un d Padagogik" (da ri n wurde vo n der Aufgabe der
"Kriegspadagogik" gesprochen, von der Hingabe an das Vaterland , vom "Krieg a1s Erzieher" , von
der Liebe zum K.aiser) usw.
215Vgl.ebda , 15 .11.1914, S . 120-12l.
2 10
2 11
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Geistig wurden die Schi.iler auf den direkten Militfu:-Einsatz im gesamten
Unterricht vorbereitet und zwar von Lehrern , die "der erhabenen Pflicht der
Reichsverteidigung" nachkommen und den "sittlichen Wert hòchster patriotischer
Opferbereitschaft" mit eigenem MaBstab zu ermessen vermochten216. Alle Unterrichtsfacher, von Religion 217 bis Franzòsisch218, von Deutsch219 bis Latein220,
von Musik221bis Physik222, von Geschichte 223 bis Leibeserziehung (gerade dieses
Fach wurde , worauf weiter unten genauer eingegangen wird, in besonderer Weise zur sogenannten militarischen Jugendvorbereitung herangezogen) , hatten von
ihrem Fachgebiet her auf den Krieg Bezug zu nehmen - der Religionsunterricht
war z. B . dafiir zustandig, an die allgemeine Pflicht zur Nachstenliebe zu erinnem
und die Opferwilligkeit der Jugend zu steigern .
Noch kurz vor Kriegsende im Juli 1918 wurde per Landesschulratserlass
vorgeschrieben ,
" [ .. .] w ahrend des lehrplanmaBigen Untenichtes in den einzelnen Gegenstande n
sowie bei den praktischen U nterweisungen (Vortragen , kèirperlichen Ùbungen und
Wanderungen) jede Gelegenheit wahrzunehmen , um den Schiilern niitzJjche Kenntnisse von dem der Reichsverteidigung dienenden Militarwesen zu vermitteln und
ihnen militfuische Einrichtungen sowie kriegsgeschichtJjche Ereignisse in einer der
Fassungskraft der Schuljugend entsprechenden Weise zum Verstandnis zu bringen" 224 .

2 16 Vgl. ebda , 15 .08. 1915 , S . 122: "Voli Bewunderung blicken wir auf unsere Vaterl andsverteidiger".
2 17 Vgl. Gedanken iiber aktuelle und dauernde Kriegsthemen ùn katholischen Religionsunterrichte an Mittelschulen, in ebda, Sonderbeilage 191 5, S. 1-4: Speziell religiose Themen waren demnach "Krieg un d Mora!", " Der Krieg un d die Seelsorge" , "Der Krieg un d di e Liturgik",
"Der Krieg und das Papsttum" usw.
2 18 Vgl. Der Krieg und der franzdsische Unterricht, in ebda, Sonderbeil age 19 15, ab S. 4 .
2 19 Vgl. Der Krieg und der Deutsch-Unterricht, in ebda, Sonderbeilage 1915, S. 5-9.
220 Vgl. Lateinische Kriegsthemen, in ebda, Sonderbeilage 191 5, S . 5-9.
22 1 Vgl. Staatsbiirgerliche Bedeutung des Volksgesangs, in ebda, Sonderbeilage 1916, S. 1-9.
222 Vgl. Kriegsoptik, in ebda, Sonderbeilage 1916, S. 8 ff.
223 Vgl. Krieg und Geschichtsunterricht, in ebda, Sonderbeilage 19 16, S. 1-10: Vor allem
so llten die "groBen Vorko mmnisse des Tages" eingehend erortert werden. Der Geschichte lehrer
so li te sozusagen "Berater und Fi.ihrer der ihm anvertrauten Ju gend in den durch die Tagesereignisse hervorgerufe nen Fragen" werden. "So geht als segensvolle Folge dieses Krieges die Berechtigung und Notwendigkei t eines i.iberzeugten i::isterreichischen Staatsbew uBtseins klarer und
bestimmter de nn je hervor. Di e staatsbiirgerliche Erziehung der Ju gend wird daher ilu· Augenmerk
darauf ri chten, die im Sinne di eser ldeen und Ziele liege nden geschichtlichen [ ... ] Entwicklungen im Geschichtsun terricht [ ... ] liberali aufzu decken [ ... ], damit aus der gesc hichtlichen Erkenn tnis bei den Schi.ilern ein ehrliches , i.iberzeugtes i::isterreichisches Staatsgefiihl als Kern ihrer
kiinftigen Weltanschauung sieh bilde" .
224 Ebda, O1.07 .1918, S. 106: Besonders behandelt werden sollten Heerwesen, Tatigkeiten
im Felde, Kartenwesen und Kartenlesen, kriegsgeschichtliche Episoden, Vortrage iiber aktuelle
militarische Fragen.
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Insgesamt jedoch ergab sich riickblickend, was die Auswirkungen des
Krieges auf den schulischen Unterricht betraf, versUindlicherweise eine negative Bilanz:
"Die Kriegsjahre hatten in der Schiilerschaft ebenfalls Spuren hinterlassen; durch
die Beschlagnahme von Schulgebauden , die Heranziehung der Jugend zu Sammlungen verschiedener Art und zu Bebauung der «Kriegsgemi.isegarten» und Kartoffelacker waren die Unterrichtsjahre verki.irzt und der regelmaBige Schulbetrieb
haufig gestéirt worden. Die positive Verkni.ipfung vo n Lehrinhalten mit dem Krieg
und eine trotz der Einspri.iche der Padagogen verstarkte militarische Erziehung
hatten den Interessenhorizont der Schi.iler eingeschrankt und schulisches Lernen
verki.immern lassen"225.

Was im schulischen Bereich einleuchten mag, erscheint im kirchlichen umso verwunderlicher. Dennoch stellt es eine Tatsache dar, dass auch die kirchlichen
Jugendvereine sich den allgemeinen militarischen Verpflichtungen wiihrend des
Ersten Weltkrieges nicht entziehen konnten. Mit Erlass vom 14. Juni 1915 wurde sornit auch im Wiener Diozesanverband sowie in den auswiirtigen Verbiinden
die rnilitarische Jugendvorbereitung verpflichtend eingefiihrt, die auf Intervention der Bischbfe innerhalb der Vereine durchgefiihrt werden konnte. Sowohl
bei Konferenzen der Priisides und Vorstiinde als auch in Artikeln der "Jugendwacht" wurde auf diese patriotische Verpflichtung hingewiesen 226 . So hie/3 es
z. B. in der "Jugendwacht" vom 25. Jiinner 1915 direkt auf der Titelseite:
"Was Staat und Volk an Kraften geben kèinnen, muB jetzt heraus, um den Anprall
der Feinde abzuwehren [ ... ] und uns den dauernden Frieden zu sichern. [ ... ] Und
doch geht dieses f urchtbare Ringen um [ ... ] die Zukunft unseres Vaterlandes, die
Zukunft unseres Glaubens , die Zukunft unseres Volkes und nicht zuletzt um euch ,
ihr jungen Leser. Ihr seid es , fi.ir die Millionen unserer Bri.ider unerhèirte Leiden
tragen; fi.ir euch vergieBen sie ihr Blut, damit ihr bJeiben kèinnt, was unsere Vater
waren: freie Bi.irger in einem freien Staate; damit ihr werden kèinnt , was unsere
Krieger sind: Manner, ganze Manner. [ ... ] Manner sollt ihr werden! Wer ist ein
M an n? Der Dichter Arndt gibt Antwort auf diese FI·age: «Der beten kann un d Gott
dem HeiTn vertraut» [ ... ] «Der sterben kann fi.ir Freiheit , Pflicht und Recht»; «der
sterben kann fi.ir Gott und Vaterland». Was sagen uns diese Worte? Das Hèichste fi.ir
uns auf dieser Welt soli unser Vaterland, soll unser Kaiser sein. Dafi.ir Gut und Blu t
und Leben.
So , deutscher Mann ,
So freier Mann,
Mi t Gott dem Herrn zum Krieg;

22s

H.

ENGELBRECHT ,

226 Vgl.

s. 125 .

G.
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Denn Gott allein
M ag Helfer sei n,
Von Gott kommt GIUck , kommt Sieg!" 227 .

Die Diozesanverbande sahen sich also veranlasst, erste FordermaJ3nahmen
fi.ir Turnen, Sport und Wandern zu ergreifen, sowie den Beitritt der Vereine zum
"k. k. Reichsbund der patriotischen Jugendorganisationen 6sterreichs", der si eh
die militarische Jugendbildung zum Ziel gesetzt hatte, zu propagieren. Allerdings ergab sich dadurch flir viele ohnehin schon geschwachte Vereine manches
Problem, sodass die Bischofskonferenz 1915 den ausdri.icklichen Wunsch au ssprach, "daJ3 die Bestrebungen im vaterlandischen Interesse gefordert werden,
daJ3 aber die militarische Ausbildung von den katholischen Vereinen selbst im
Rahmen des bisherigen geordneten Vereinswesens besorgt werde", um v or
allem zu verhindern, dass die Mitglieder durch andere Einrichtungen zu sehr in
Anspruch genommen wi.irden. Als negative Konsequenz ergab sich dadurch
jedoch die Tatsache, dass die Vereine zu selu: belastet und von ihrer eigentlichen
Erziehungsaufgabe abgelenkt wurden. Dennoch blieben die BischOfe dabei , die
weitere Durchftihrung der militarischen Jugendvorbereitung in den kirchlichen
Vereinen zu verlangen: Die Ùbungszeiten hatten angemeldet zu werden, um
den militarischen Aufsichtsorganen jederzeit die Inspektion gewahren zu
konnen. Lediglich der Sonntag musste von militarischen Ùbungen freigehalten
werden228 . Die Salesianer in ihrer grundsatzlichen Kirchentreue hielten sich
offenbar an kirchliche Verordnungen dieser Art, ohne sic h mit kritischen
Ùberlegungen zur militarischen J ugenderziehung auseinanderzusetzen , wie si e
z. B . Friedrich Wilhem Foerster 1916 veroffentlichte 22 9 .

Ebda, S. 126.
228 Vgl.ebda,S . l29-130 .
229 Ygl. Friedrich Wilhem FoERSTER , Die militarische Jugenderziehung , z itiert nach: Bernward DENEKE (Hg .), Geschichte Bayerns im Industriezeitalter in Texten une/ Bildern. (= Wi ssensc haftli che Beitrage zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums , 7). Stuttgart , Theiss
1987 , S . 50-51: In de n politischen Debatten ti ber die militarische Inanspruchnahme der jtingeren
Altersstufen dU1fe das Gutachten der Padagogen und Psychologen ni cht auBer Acht gelassen werden . "Es lieBe sich doch wohl denken , daB durch eine allzu frtihe Einftihrung der Jugend in clas
militari sche Wesen gewisse andere geisti g-sittli che Erziehungsaufgaben in einer Weise geschacli gt wtirden , die nicht bloB ftir die allgemeine nationale Kulturlei stung verhan gnisvoll werden ,
so ndern d.ie auch gewisse moralische Vorbedingungen der Welu·kraft seiber en tscheidend beeintrach ti gen kèinnte. [ ... ] GewiB wollen wir eine kèirperlich kraftige , wehrhafte Jugend , aber die
Hauptwucht unserer erzieherischen Beeinflussung muB doch auf clie hohe Disziplin des Frieclenhaltens und Friedenstiftens gerichtet sein" .
227
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Dass die miliHirische Erziehung vielerorts offensichtlich sehr intensiv betrieben wurde und daher sehr nachhaltig gewirkt haben musste, sodass ihr nach
Kriegsende wieder entgegenzuwirken war, zeigt iibrigens eine iiber P. Anton
Schwartz iiberlieferte Episode. Als ihm eines Tages bei seinen Erziehem ein
starker "Durchschlag mjJiUirischen Kommandos" missfiel , entgegnete er:
"Es muB ftir das zivilgesellschaftliche Leben der Zoglinge vorgearbeitet werden. Im
gesellschaftlichen Verkehr gilt kein militarischer Drill. Was soli denn ein Zogling ,
wenn er das Institut verHiBt, damit anfangen? Wir haben kein Militarinstitut!" 230.

Aufgrund der geschilderten, in der Kriegszeit geltenden Verordnungen
sowie der vor diesem Hintergrund zu sehenden Berichte aus dem Salesianum
drangt sich die Frage auf, wie die Salesianer zum Krieg grundsatzlich standen 23 1.
Dabei lasst sich durchaus Ambivalentes feststellen: Einerseits ist eine offensichtliche Begeisterung fiir die so genannte "groBe vaterlandische Sache" nicht
zu iibersehen, in der die Jugendlichen bestarkt wurden, ihren militarischen Pflichten treu und religiòs motiviert nachzukommen , in der jene jungen Manner, die
Kriegsdienst leisteten, als Vorbilder hervorgehoben wurden und in der der Krieg ,
der sozusagen Kinder zu Erwachsenen werden lieB, beinahe als "Miterzieher" angesehen wurde 232 ; andererseits wurden hin und wieder, wenn auch eher sparlich,
die traurigen Folgen des Krieges beklagt, die die Wichtigkeit des salesianischen
Werkes umso mehr hervortreten lieBen 233 . Ganz ausdriicklich wurde Betroffenheit iiber den Krieg als etwas Erschreckendes und Furchtbares formuliert im
Bericht iiber das erste Fest der Mariahilf-Sodalitat am 5. Marz 1916: Bedauert
wurde vor allem, dass aufgrund des Krieges das 100-Jahr-Jubilaum der Einset-

230 J. BRUCKNER, Der Arbeiterapostel von Wien ... , S. 127.
23 1 Vgl. Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Dezember

( 1917) 8: Im Rahmen einer Festversammlung fi.ir die Salesianischen Mitarbeiter hielt Direktor Dr. August H lond 191 8 einen Vortrag zum Thema "Was hat Don Bosco ii ber den Weltkrieg vorausgesagt?"
232 Vgl. ebda, S . 9: " Und nun stehen sieda a1s strarnme Bursc hen , als tapfere Soldaten , die
Brust mi t Auszeichnungen geschmiickt. [ ... ] aus den Knaben sind Jiing linge geworden , Jiinglinge , die den Stolz ihrer Eltern und Obern bilden, Jiinglin ge, so kraftig und stark wie deutsche
Eichen, Jiing1inge , di e de m Tod schon oft furchtlos ins Auge geschaut haben. Ja, unsere Burschen
sind keine Kinder mehr, aber ihre Seele ist e in Kind geblieben, demiitig , rein , voli kind1icher
Liebe zu den E1tern, voli Vertrauen zu den Obern , denen sie ihren Unschuldssinn verdanken" .
233 Vgl. ebda , S . 6: "Je langer der Krieg und trauriger seine Fo1gen , desto mehr gewinnt an
Wichtigkeit und Dringlichkeit clie un s von Don Bosco anvertraute Aufgabe" .
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zung des Festes "Maria, Hilfe der Christen" 234 und des Geburtstages Don Boscos nicht gefeiert werden konnte:
"GroB war das Leid, aufrichtig das Bedauern , claB clie schon allerorts eingeleiteten
Vorbereitungen zur seltenen uncl erhebenclen Feier cles Doppelfestes- Maria , Hilfe
der Christen - und der hunclertjahrigen Geburtstagswiederkehr cles ehrwiirdigen ,
von uns so sehr geliebten Griinders Don Bosco , durch die Schreckensbotschaft des
ausgebrochenen Krieges eingestellt werden muBte. Gleichsam erstickt war alle Festesfreude in clem verheerenden Weltenbrande .- So soli denn wirklich diese schone
Feier so stili voriiberziehen, verwischt von dem furchtbaren Weh der Menschheit?
Nein. Das solite und dmfte nicht sein"23s .

Eine ausgesprochene Verurteilung des Krieges konnte jedoch nicht gefunden werden , was angesichts der allgemeinen Stirnmung damals und der Empfehlungen und Vorschriften vonseiten des Staates und der Kirche im Nachhinein
auch nicht verwundert.
Worum sich die Salesianer allerdings gerade in der schwierigen Kriegszeit
verstarkt bemiihten, das war di e Fortfiihrung all ihrer typisch salesianischen
Freizeit- und Bildungsaktivitaten, die sich angesichts der traurigen Zeitverhaltnisse fiir die Kinder und Jugendlichen als umso wichtiger erwiesen. Da die
erschwerten Lebens- und Ernahrungsbedingungen generell vielfach gesundheitliche Beeintrachtigungen zur Folge hatten , mussten sich die Salesianer der
Herausforderung der Gesundheits- und Bewegungserziehung in besonderer
Weise stellen.
4.4. Gesundheits- und Bewegungserziehung
4.4.1. Gesundheitserziehung
Von Anfang an legten die Salesianer, wie dem Protokoll des ersten Provinzkapitels 1910 zu entnehmen ist, gro/3en Wert auf die Kéirper- und Gesundheitspflege von Mitbriidem und Jugendlichen: In jedem Haus sollten Duschméiglichkeiten fur die perséinliche Hygiene vorhanden sein, um die Notwendigkeit,
auf éiffentliche Bader zuriickzugreifen, so gering als méiglich zu halten 236 .

234 Vgl. Maria Grazia S AVA RÈ (Hg.), Il quadro di Maria Ausiliatrice nella Basilica di Torino .
Roma , Istituto FMA 1981 , S . 41: A m 15.09.1815 hatte Pius VII. das Fest "Mari a Hilfe der Christen" zum Dank fiir seine Befreiung aus der napoleonisc hen Gefangenschaft 1814 e ingefii hrt ,
das jeweils am 24. Mai gefeie1t werden solite.
2 35 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBAApriJ (1916) 9.
236 Vgl. Verbale l . Capitolo lspettoriale 1910 ..., S. 19, APW.
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Konseq uenterweise schloss daher der Beschaftigungsplan des Knabenheimes jede Unterhaltung aus, bei der die Gesundheit oder die Sittlichkeit
der Kinder auf irgendeine Weise gefahrdet ware 237 . l m dazugehorigen Statut
verpflichteten sich die Salesianer, sich "in jeder Weise" zu bemi.ihen, " auf di e
Erhaltung und Pflege der Gesundheit der Zoglinge die moglichste Ri.icksicht
zu nehmen [ .. .]" 238 .
Allerdings war es offensichtlich von Zeit zu Zeit notig, die konkreten
MaBnahmen zur Forderung der Ges undheit der Buben auch einzumahnen. So
wird z . B . im Protokoll der Direktorenkonferenz vom 24 . Februar 19 13 die
Wortmeldun g des Direktors von Krakau Don Jan Swierc239 festge halten:
"Beziiglich der korperlichen Erziehung eri nnert er an die vo n uns iibernommene
Verpflichtung, auch fi.i r die Gesu ndheit der Schi.iler Sorge zu tragen und er bedauert , dass manchmal wegen einer falschen Auffassung von W irtschaftlichkeit
eine ungeniigende und schlecht gewiirzte Kost gegeben wircl , manchmal nicht die
Riiu m lichkeite n geheizt werden. Er be merkt auch , class es Falle gibt , in dene n
man zu iingstl ich uncl zu fordernd ist. - D ie Zahne pflegen, die FiiBe waschen ,
Bader. Obertriebene n Sport vermeiden [sic] e ntsprec hencle Gym nastik fi.ir all e;
fiir die Beste n einen speziellen Kurs"240.

Ob dies auch ftir das Salesianum in Wien24 1 galt , muss zwar dahingestellt bleiben , ist a ber aufgrund der vermutlich ahnlichen Bedingungen in de n
zur Provinz gehorenden Landern durchaus wahrscheinlich .
Die Forderung der Gesundheit der Kinder und Jugendl ichen stellte daher
auch immer wieder ein Thema in den Besprechungen der Salesianer-Direktoren dar. So hieB es beispielsweise in der Sitzung vom Februar 1915, dass
zur Gewahrleistung der Hygiene und der Asthetik der Salesia ner-Institute fii r
Venti latio n , Desi nfek ti on , Lic ht , Bade mog li chkeit usw. gesorgt werden
mi.isse . Dennoch, so mussten die Direktoren erken nen , entsprach der gesund-

137 Ygl. Knabenheim "Salesianum" Beschiiftigungsplan ... , S . l , APW 7/C2/40 Sa lesianum - Knabenheim .
2 38 Knabenheim "Salesianum " Statut ... , APW 7/C2/40 Salesianwn - Knabenheim.
23 9 Ygl. S. ZI MN IAK, Salesiani nella Mitteleuropa ... , S. 242-243 , 247: Jan Swierc SDB
( 1877- 1941 ), geb. in Kr61ewska Huta , Schl esien, ab 1894 salesianische Ausbildung in Va lsalice usw., ab 1905 Direktor von Osw ic;c im , Premys l un d Krakau, se it Erri chtung der Prov inz
bis zu seinem Tod Prov in zialrat, 23 .05. 1941 Verhaftung mi t e lf anderen Salesianern in Krakau,
zusa mm e n mit Jud e n in de r Strafkoloni e uncl im Tocles bloc k von Au schwitz, ges t. a m
27 .06 . 1941 e ines qu alvo llen Todes durch brutale, unmenschli che Miss hancllung.
240 Verbale Delle {sic] conferenze dei direttori e consigl. !spettar. dell 'ispettoria degli Angeli Custodi dal 24. al fe bbr. 1913, S. li , APW Direktorenkonferenzen 1915-83.
241 Der Sitz des Provinzialates befand sich damals in Osw ic;cim .
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heitliche Zustand der Buben oft nicht der Kost und der Pflege, die ihnen
zuteil wurde. Daher sei iiber die getroffenen MaJ3nahmen hinaus vor allem
den Gymnastikiibungen und den regelmaBigen Pausen nach jeder Unterrichtsstunde an frischer Luft im Freien (analog zu den staatlichen Schulen) besondere Aufmerksamkeit zu schenken242.
Doch nicht nur die Salesianer suchten in ihren Einrichtungen die
Gesundheit der von ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen zu wahren bzw.
zu fOrdern. Auch im "Reichsbund der katholischen deutschen Jugend
Òsterreichs" spielten gesundheitliche Belange insofern eine Rolle, als in den
Bundeszielen von 1921 unter der Rubrik "Bildung" eigens die Korperpflege
verankert wurde, fiir die wiederum ein eigener organisatorischer Ausbau in
Aussicht genommen wurde243 .
Dass das Bestehen auf gesundheitsfordemden MaBnahmen zur damaligen
Zeit offenbar in allen gesellschaftlichen Bereichen eine absolute Notwendigkeit darstellte, lasst sich anhand der einleitenden Feststellung aus einem vom
Landesschulrat Niederosterreich veroffentlichen Beitrag zum militarischen
Einschlag der korperlichen Erziehung ablesen: "Dazu kommt das Wachsen der
Krankheiten , der Kriminalitat -lauter bedrohliche Symptome, die mit dem allgemeinen Niedergang der physischen und psychischen Qualitaten des Volkes
in Zusammenhang stehen" 244 . Tatsachlich stellte gerade in der Hauptstadt
Wien, in der dariiber hinaus auf dem Sektor des Gesundheitswesens nach dem
Urteil aller Parteien kurz vor dem Ersten Weltkrieg eine regelrechte "Versorgungsmisere" bestand, die schichtspezifisch gepragte Volkskrankheit und Todesursache Tuberkulose ein besonderes Problem dar245 . Aus diesem Gru nd
wurde auch staatlicherseits auf Gesundheitserziehung allgemein groJ3ter Wert

242

24 3

Vgl. ebda, S. 17 , APW Direktorenkonferenzen 1915-83.
Vgl. G. SCHULTES, Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend Osterreichs ... ,

S. 160.
244 Verordnungsblatt des k. k. n. o. LSR, Sonderbeilage 1914, S. l: Der Autor des Vortrags
war Hauptmann Max Schonowsky von Schonwies des Ministeriums flir Landesverteidigung.
245 Vgl. M. SELIGER , K. UCAKAR, Wien. Politische Geschichte ... ,S. 842-849: Die medi z inische Versorgung in Krankenanstalten wies Defizite auf; zur Forderung der Volksges undheit
wurde von der Gemeinde Wien der Betrieb von Frei- und Brausebadem gefOrdert (1907 wurde
das bekannte "Gansehauflbad" eroffnet) , Parkanlagen und der so genannte "Wald- und Wiesenglirtel " um Wien wurden geschaffen, zur Sicherung der hyg ienischen Lebensverhaltni sse
wurden neue FriedhOfe errichtet usw. E iner Untersuchung zufolge stieg der Anteil der Tuberkulose an den Todesursachen bis 1905 kontinuierlich an, danach ging er bis 1913 unter das Niveau des Ausgangsjahres 1896 zuriick: I m 3. Wiener Gemeindebezirk betrug 1896 der Anteil
der an TBC Verstorbenen an den Verstorbenen insgesamt konkret 22,9 Prozent, im Jahr 1913
hingegen 18,7 Prozent.
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gelegt. Staatlichen Vorschriften beztiglich Erziehung zu Sauberkeit und Reinlichkeit sowie Untenicht im Bereich der Gesundheitspflege war daher in jedem
Fall auch von kirchlichen Einrichtungen, erst recht, wenn sie mit Òffentlichkeitsrecht ausgestattet ware n, unbedingt nachzukommen 246 . Di e Schulbehorden
sahen namlich die Verhinderung der Ausbreitung ansteckender Krankheiten
als eine ihrer wichtigsten "Obsorgen" an und erlieBen daher detaillierte
Vorschriften z. B . zur Reinigung der Schulgebaude , zur Reinlichkeit der
Schulkinder, die zu diesem Zweck von den Lehrem und Lehrerinnen ofter auf
Ungeziefer untersucht werden mussten , und vor allem zu Impfungen 247 .
Auf die Gesundheit wurde selbst im Bereich des Musizierens geachtet.
So galt die auch von den Salesianern beriicksichtigte Bestimmung, dass "der
Eintritt von Zoglingen in Musikkapellen nur mit ausdriicklicher arztlicher
Zustimmung unter Angabe des als zulassig erkannten Musikinstrumentes
gestattet" war248 . Auch im Bereich des Sportes un d der Ernahrung trugen di e
Schulbehorden, vor allem in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg , Sorge
fur die Gesundheit der Kinder:
" Da durch eine zu friihzeitige Uberanstrengung junger Herzen durch Sportiibungen oder durch eine Ùberanstrengung von Herzen, welche ihrer Veranlagung
nach fiir gewisse sportliche Anstrengungen ungeeignet sind, erfahrungsgemaB
haufig Herzsti:irungen auftreten , ist es fiir die Gesundheit der heranwachsenden
Jugend wichtig, durch Kontrolluntersuchungen bei Ausiibung des Sportes die
Trager solcher Herzen zur ze itweisen Unterbrechung des Sportes in einem Zeitpunkte zu veranlassen, in welchem eine Schadigung noch zu beheben ist. [ ... ]
A1s wahrend der letzten Zeit des Krieges und nach Beendigung desselben infolge
der bestehenden auBerordentlich ungiin stigen Ernahrungsverhaltnisse sich eine
beangstigende Unterernahrung der Kinder und insbesondere der die Schule besuchenden Kinder bemerkbar machte , hat es die von Amerika in hochherzi ger
Weise eingeleitete Kinderhilfsaktion ermoglicht, un gezahlten Tausenden von
Kindern eine zweckentsprechende, auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhende

24 6 Vgl. H. ENGELBRECHT, Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Bd . 4 , S. 561
und 607: "Jeder Schliler ist insbesondere zur Reinlichke it [ ... ] anzuhalten. Die Re inlichke it
hat sich nicht bios [sic] auf den Korper und die Kleider, sondern auch auf die Lehr- und Lernmitte l, die Schulgerate, die Schulzimmer und librigen Raume des Schulhauses zu erstrecken.
Kinder, welche mi t einem eckelhaften [sic] korperlichen Zustande behaftet sind oder durch ihre
Anwesenheit in der Schule die Verbreitung e iner ansteckenden Krankheit befiirchten lasse n,
sind von der Schule fern zu halten, und erst nach Beseitigung des Hindernisses w ieder zuzulassen. [ ...] Die Lehrer werden nicht verabsaumen , die Schuljugend mit den wichtigs ten Rege ln
der Gesundheitspflege bekannt zu machen [ .. .]".
247 Vgl. Verordnungsblafl des k. k . n . o. LSR , 15.05.1915 , S. 78-79.
248 Vgl. ebda, 1913 , Verordnung vom 11.12.1912 Uber die Fiihrung von Knabenhorten ,
Knabenheimen , Knabenbeschaftigungsanstalten , S . 13 .
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Ernahrung zuzufi.ihren , dieselben vor dem Siechtum zu bewahren und sie instand
zu setzen, an dem schulmaBigen Unterricht mit Erfol g teilnehmen zu konnen . Mit
wahrer Genugtuung hat das Unterrichtsamt Kenntnis davon genommen , daB viele
Lehrpersonen sich an diesem Werke edler Nachstenliebe [... ] beteiligt haben, und
fi.ihlt sich verpflichtet, allen diesen Lehrpersonen seinen warmsten Dank fiir ihre
tatige Mithilfe auszu sprechen [ ... )"249.

Hygiene, gesunde Ernahrung und sinnvoll gesetzte bewegungsorientierte
Angebote wurden tatsachlich auf allen Ebenen al s die wirksamsten MaBnahmen zur Forderung der Gesundheit angesehen. Ausfli.ige an die frische
Luft und Ferienaufenthalte in gesunder Umgebung , die neben dem Erholungseffekt zusatzlich meist auch den der kulturellen Weiterbildung mit sich
brachten, wurden deshalb in besonderer Weise empfohlen und zahlten ganz
selbstverstandlich zum Standardprogramm des Salesianums.
4.4.2. Ausfliige und Ferienaktionen
Von Anfang an machten die Buben des Knabenheimes wahrend des
Jahres und vor allem in den Ferienmonaten Ausfliige in den Wienerwald und
zu anderen beliebten Zielen in der naheren Umgebung 250. Auch im Jugendheim wurden im Heimjahr 191811919 zehn groBere Ausfliige unternomrnen ,
und zwar nach Heiligenkreuz , Modling , Bisamberg und in den Wienerwald 25 1.
Selbst in der Kriegszeit wurden die Wanderungen nicht eingestellt- Ausfliige
zum Zisterzienserkloster Heiligenkreuz und in die Wachau bildeten willkommene Abwechslungen im entbehrungsreichen Alltag 252 . Das Privatgyrnnasium
veranstaltete ebenfalls regelmaBig Ausfliige , wie z. B. nach Schonbrunn und
Unter St. Veit253 .
Dass diese nicht immer gefahrlos und in einem bedauernswerten Fall
sogar todlich verliefen , beweist eine Eintragung Direktor Dr. August Hlonds in
die Hauschronik des Salesianums: " [schwer lesbarer Name] ist beim Ausflug
auf die hohe Wand bei Waldeck abgestiirzt u. liegt in Wiener-Neustadt mit

Ebda, 01.12.1920 , S. 4-5.
Vgl. Salesianisches Leben und Wirken . Wien, Das Jugendheim "Don Bosco", in SN 3
(191 3) 81 und Salesianisches Leben und Streben , MDBA , Oktober (1920) 9.
25 1 Vgl. Ti:itigkeitsbericht des Jugendheimes 191 8-1 919, in "Jugendwacht", 01.06.1919 ,
S. 2, APW Wien- Salesianum, Presse- Druckwerke; Ein Jahr der Arbeit, in "Jugendwacht",
15.06. 19 18, s. 96 .
252 Vgl. Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Dezember (19 17) IO-Il.
253 Vgl. Heft i.iber das Schuljahr 1922-23, o . S., ASW.
249

250
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Bruch des Schliisselbeines u. angeblich auch der Schadelbasis. [... ] [schwer
lesbarer Name] stirbt im Allgemeinen Krankenhause in WNeustadt [sic] " 254 .
Hin und wieder wurden Ausfltige auch mit Wallfahrten verbunden ,
selbst in der Zeit des Ersten Weltkrieges. In der Nacht von Pfingstsonntag auf
Pfingstmontag 1916 marschierte z. B. die Jugendverein-Gruppe zu FuB nach
Unterwaltersdorf, wo in der "Maria, Hilfe der Christen" geweihten Kapelle
Messe gefeiert und dann der Tag bei Sport und Spiel verbracht wurde. "Nachstes Jahr komrnen wir wieder. Wird's noch eine Kriegswallfahrt sein?" 255 .
Im Sommer bemtihten sich die Salesianer um ausgedehnte Ferienaktionen ftir die Kinder und Jugendlichen, womit sie auch deren Eltern entgegenzukommen suchten:
" Da beim Herann ahen der Ferien zeit so manche Eltern ihren Kindern einen
klirzeren oder Hingeren Ferienaufenthalt, deren diese so notwendig bedlirfen , zu
verschaffen wlinschen un d vielleicht nicht ree h t wissen , wohin si e diesel ben
geben sollen, so hat das Knabenheim auch die Aufgabe Ubernommen , unter den
denkbar glinstigsten und billigsten Bedingungen einen solchen Landaufenthalt ftir
arme Kinder zu beschaffen, damit sie , flir einige Zeit dem Weichbilde der Stadt
entrlickt, die woh!Uitige , gesunde Landluft genieBen konnen"256.

Dabei konnten die Salesianer ihre Kontakte zu salesianischen Niederlassungen in den angrenzenden Landern erfolgreich nutzen . Eine Anzahl von
Burschen des Knabenheims verbrachte z. B. bereits die Ferien 1912 in der
Salesianeranstalt Krisseneck (Rakovnik) bei Laibach257. Im folgenden Jahr
wurde jedoch aus Kostengrtinden wieder darauf verzichtet: "Wegen der allzu
groBen Auslagen wird man heuer mit den Knabenheimern keine Ferienreise
nach Laibach unternehmen. Mit den Knabenheimern soll man jede Woche
einen grèiBeren Ausflug indie Umgebung machen" 258. Die Schtiler des Gymnasiums wiederum verbrachten die Somrnerferien 1921 in der Salesianer-Anstalt in Burghausen259.

2 4
5 Kronik des Wiener Hauses , 16.04.19 19 bi s 15 .08. 1919, Heft 18, Eintragungen vom
10.08.1919 und vom 12.08.1919 , S. 19-20, ASW.
255 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Oktober (l 9 16) 6-7.
256 A. HLO ND, Erziehungsanstalt der Salesianer Don Boscos ... , APW 7/C2/39 Salesianum
Wien 111.
257 Vgl. Cronaca Wien 111 Salesianum , Eintragung vom 27.06.1912 , APM.
258 Katalog der Kapitelsitzungen Wien 111 Salesianum , Konferen z vom 09.06.1913 , ASW.
25 9 Vgl. Salesianisches Leben und Stt·eben, in MDBA Dezember (1921 ) 15 .
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Nach dem Krieg war es besonders wichtig geworden, den vom Krieg gesundheitlich sehr mitgenommenen Kindem Erholungsaufenthalte zu vermitteln.
1919 vermerkte Direktor Dr. Hlond in seinen Chronik-Aufzeichnungen: "Aus
der Schweiz kommen einige Knabenheimer dick u. fett zuriick" 260_ Vermutlich
handelte es sich hier um die Teilnahme an einem staatlich organisierten
Angebot. Aufgrund ihrer intemationalen Verbindungen, vor allem nach Italien,
gelang es den Salesianem aber auch, sehr beachtliche Erholungs- und Ferienaktionen innerhalb der eigenen Ordensfamilie zu organisieren. 1920 batte n z. B.
in zwei Tumussen insgesamt 102 Kinder von Wien und Graz Gelegenheit, jeweils drei Monate (von Marz bis Juni und von Juni bis September) Erholungsferien in einem Salesianer-Oratorium in der Nahe von Turin zu verbringen:
"Ein echt christliches Werk der Nachstenliebe wollte unser hochwi.irdigste Generalobere [sic] Don Pau! Albera an hundett armen , unterernaluten Knaben unserer
Heime ausi.iben , indem er ihnen Gelegenheit verschaffte sich gut zu erholen . Zu
diesem Zwecke stellte er das in henlicher Alpengegend gelegene Institut Perosa
Argentina 26 1 zur Verfi.igung und machte sich erbèitig dort bedi.irftige deutsche
Knaben unserer Heime aufzu nehmen und fi.ir ihre leib1ichen und geistigen Bediitfnisse sorgen zu wollen. In der zweiten Marzhalfte reiste die erste Gruppe , 51 an
der Zahl , unter der Fiihrung des H. H . Jos . Schubert und zweier Kleriker von Wien
und Graz ab.[ .. .] Die gesamten Obern der Kongregation mit unserem ehrwiirdigen
Vater Don Albera an der Spitze, das ganze Oratorium mit den 900 Zèiglingen
standen bereit sie zu empfa ngen. [ ... ] Im Oratorium fingen sie vo n der ersten
Stunde mit den italienischen Zèiglingen zu fraternisieren an und hatte man an der
Zeichensprache nicht erkannt , daB sie eine verschiedene Sprache sprechen , man
hatte glauben kèinnen sie waren alte Freunde untereinander"262 .

Mit dem Ausflugs- und Ferienangebot befanden sich die Salesianer ganz
auf der Linie dessen , was auch staatlicherseits, vor allem im schulischen
Bereich, in besonderer Weise gefordert und gefordert wurde. So wurden Wanderungen und Schiilerausfliige eigens vorgeschrieben , wobei grundsatzlich
zwischen drei verschiedenen Formen unterschieden wurde: a) Ausfliige, die
der Erfiillung des Lehrplanes und der korperlichen Ausbildung dienten ,
b) Ausfliige, die mit sportlichen Ùbungen oder Gelandespielen auBerhalb des

°

26 Kronik des Wiener Hauses , 16.04. 191 9-15 .08. 1919 , Heft 18, S. 5 , Eintrag vom
30.04.19 19, ASW.
26 1 Vgl. Eugenio C ERIA, Annali della Società Salesiana, Bd. IV. Il rettorato di don Paolo
Albera 1910-1921 . Torino , SEI 195 1, S . 65-66: Don Pao lo Albera batte zur Durchflihrung der
sozialen Hilfe fiir k:riegsgeschiidigte Kinder mit Provinzial Hlond zusammengearbeitet.
262 Unsere Ferien-Aktionen , in MDBA Oktober (1920) 6-7.
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schulischen Spiel- und Sportplatzes in Verbindung standen und c) einfache
Wanderungen 263 .
So wie die Salesianer mit Ausfliigen solcher Art verschiedenste bildende
Elemente zu vermitteln verstanden, so empfahlen auch die Landesschulratsbehorden , Ausfliige mi t belehrenden Inhalten zu verbinden- z. B. mi t anschaulicher Information iiber die Tier- und Pflanzenwelt und deren Schutzbediitftigkeit:
"Die Lehrer haben jeden geeigneten AnlaB zu ntitzen , die Kinder [ ... ] zur Schonung der ntitzlichen Tiere und Pflanzen anzuleiten und in ihnen Freude an der
Natur zu wecken. Alljahrlich im Frtihjahr vor der Brutzeit und im Herbste sind die
Kinder mit den zum Schutze der ntitzlichen Vogel erlassenen Bestimmungen des
Vogelschutzgesetzes bekannt zu machen ; ferner sind die Kinder bei jeder Gelegenheit tiber das Verabscheuungswtirdige der Tierqualerei zu belehren. Auch ist ihnen
das Wichtigste tiber den Schutz des Feldgutes und Uber den Schutz der Bodenkultur gegen Verheerung durch Raupen , Maikafer und andere schadliche Insekten
in faBlicher Weise rnitzuteilen. Sooft es die Verhaltnisse erlauben, sind mit den
Kindern belehrende, den Unterrichtszweck fordernde Ausfltige zu veranstalten" 264 .

Was hingegen die Feriengestaltung betrifft , so wurden neben staatlich
organisierten Erholungsaufenthalten in anderen Uindern zunehmend ausgedehnte Wanderungen empfohlen. Auch das niederosteiTeichische Landesjugendamt forcierte das Jugendwandern Anfang der Zwanzigerjahre in besonderer Weise. Da jedoch ein liickenloses Netz an entsprechenden Jugendherbergen noch nicht bestand, wurden die Schulen durch die Behi:irden aufgerufen , Schulraume, in denen eine Herberge eingerichtet werden konnte, bekannt zu geben265.
Solche im Lauf des Jahres fest eingeplanten Ausflugs- und Ferienaktionen hatten ohne Zweifel auBerst positive Wirkung . Dennoch hatten sie der
Gesundheitsforderung mit Sicherheit nur in ungeniigender Weise gedient,
batte es nicht parallel dazu das kontinuierliche, alltagliche Spiel- und
Sportangebot gegeben, das dem Bewegungsbediirfnis der Kinder und Jugendlichen in spezieller Weise entgegenkam.

263 Ygl. Verordnungsblatt des k. k. n. d. LSR, 01.03.1913 , S. 26-28. - Ygl ebda,
01.05.1913, S. 40-41: Uber diese unterschiedlichen Ausflugsformen , die zur "Obersicht liber
die korperliche Ausbildung der Schliler" dazugehorten , musste eine Statistik geflihrt werden,
die dem Landesschulrat vorzulegen war.- Ygl. ebda, 01.04.1915 , S . 56-59: Flir Schulausfllige,
auch an Sonn- und Feiertagen und wahrend der schulfreien Sommerzeit, gab es Beglinstigungen bei den Linien der k . k . Staatsbahnen. Dies galt auch flir Wintersport-Fahrten von Touristen- und Wintersportvereinen.
264 H. ENGELBRECHT, Geschichte des dsterreichischen Bildungswesens .. ., Bd. 4, S. 606-607.
265 Vgl. Verordnungsblatt des k. k. n. d. LSR, 15.03.1920, S. 86-87 , 15.06.1921, S. 125.
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4.4.3 . Turnen , Sport und Spiele
Tatsachlich kam in der damaligen Zeit aufgrund der zuvor geschilderten,
die Gesundheit betreffenden Herausforderungen der Bewegungserziehung allgemein héichste Prioritat zu. Die Salesianer konnten schon allein aus diesem
Grund nicht auf ein vielfaltiges sportlich-spielerisches Angebot verzichten.
Allerdings brauchten sie es auch nicht eigens aufgrund der vorherrschenden
Bedingungen einzufiihren , gehéirte es doch von vornherein zu den typisch und
urspriinglich salesianischen Freizeitaktivitaten.
Direktor Dr. August Hlond perséinlich hielt in seinen Chronik-Aufzeichnungen den Beginn des Turnens im Knabenheim Ende 1912 fest: "Heute
fangt im Knabenheim der Turnunterricht an. Die Kinder (von der III. Klasse
hinauf) werden in 3 Sektionen eingeteilt, die am Mittwoch und Samstag je
l Stunde (2/2 - 5/2) i.iben"266.
Bezi.iglich der sportlich-turnerischen Aktivitaten fallt grundsatzlich auf,
dass die Salesianer - wie damals offensichtlich allgemein iiblich - zwischen
Sport und Turnen unterschieden , wobei sie, wie den jeweiligen Begri.indungen fi.ir deren Einfiihrung zu entnehmen ist , dem Sport offensichtlich
mehr spielerische Bedeutung zukomrnen lie13en , dem verpflichtenden Turnen
hingegen mehr disziplinare. So heil3t es in einem friihen Bericht iiber die Aktivitaten des Jugendheimes von 1913 :
"Den Kindern der GroBstadt fehlt es meist an der beschwerlichen, korperlichen
Arbeit267 und so bleibt in ihnen eine Lebenskraft , die auf andere Weise erbracht
werden will. Und daraufhin zielt die Pflege des Sports. Unsere Jugend und die
Wiener Jugend nicht zuletzt schwarmt fi.ir den FuBball, und so wurde auch dieses
Spie!, das besonders fi.ir un seren beschrankten Hof seiner Schattenseiten nicht

266 Hauschronik Salesianum Wien Ili, 29.09. 19 12-28.02.1913, Heft 7, S. lO, Eintrag vom
04.1 2.1 9 12,ASW.
267 Vgl. Verordnungsblatt des k. k. n. o. LSR , 01.05. 1920, S . 123- 124, 01.05 .1921 , S. 95 :
Allerdings traf vermutlich auch das Gegentei l zu: Dass es besonders wichtig war, Kindern reelle Moglichkeiten zu Sport, Spiel und Freizeitgestaltun g zu geben, ergibt sich aus der Tatsache , dass Kinderarbeit in den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts , zu mindest
bis in die Zwanzigerjahre hinein , eine offiziell genehrnigte Angelegenheit darstellte, jedoch
mit entsprechenden staatlichen Vollzugsa nweisungen. Die Lehrer/innen in den Schulen waren
vom Landesschulrat angeha lten, Verzeichnisse zu fiihren iiber di e zu industrieller Arbeit (in
Gewerbebetrieben und Heimarbeit) verwendeten Schulkinder. K1assenlehrer/innen hatten es zu
melden, wenn sich der Verdacht einer verbotswidrigen Verwendung eines Schiilers zu einer anderen Kinderarbeit als zu industrieller Arbeit ergab. AuBerdem wurden ihnen fiir die Mitwirkung an der Ùberwachun g der Kinderarbeit spezielle Lohnvergiitungen in Aussicht gestell t.
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entbehrt, einzuftihren notwendig. Auch allerlei andere Bali- und Bewegungsspiele wurden gepflegt. [ ... ] Um die Jtinglinge an Ordnung und Disziplin zu gewohnen, wurde der Turnunterricht eingeftilut. Alle Mitglieder, ausgenornrnen diejenigen, welche aus wichtigen Grtinden entschuldigt sind, mi.issen sich wochentlich zwei Stunden a m Turnen beteiligen"268.

Fiir Bewegungsaktivitaten dieser Art brauchte es jedoch in erster Linie
den entsprechenden Platz . Da der Hof des Salesianums in den Anfangsjahren
fiir die notige sportliche Betatigung der zahlreichen Kinder und Jugendlichen
viel zu klein war269, fiihrten die Salesianer diese zur Erholung und zur Ausiibung von Spiel und Sport oft in den Prater. Ein Bericht aus dem Jahr 1915
schildert auf liebevolle Weise die Details eines solchen lebendigen Spielnachmittags, der offensichtlich nicht nur der Gesundheitsforderung diente, sondern durchaus auch Offentlichkeitswirksarnkeit annahm:
"Auch ftir die erforderliche Erholung im Freien ist reichlich gesorgt. Bis zur Zeit
des Studiums steht ihnen der Hof zur Verftigung, der nur den einen Fehler hat ,
daB er klein ist. Da konnen sie spri ngen und laufen nach Herzenslu st. Am liebsten
ist es den Knaben , wenn es in den Prater geht. Dort ist kein Mangel an Raum. In
Reih und Glied stellen sie sich auf, und dann marschieren sie stramm dahin. Am
Schlusse fahrt das Wagelchen mit den Spielen: einem Krokett, ein paar
FuBballen, Rakette u. a. Im Prater angelangt, entwickelt sich gleich eine fieberhafte Tatigkeit. [ ...] Da ist in erster Linie das FuBballspiel, woran sich meistens
nur die GroBen betei ligen . [ ... ] Dort ist das Krokett aufgestellt , ein ruhiges Spie! ,
woran sich auch kleinere Knaben beteiligen konnen; trotzdem geht es auch hier
sehr lebhaft zu . [ ...] Und da ist wieder eine Gruppe, welche «deutschen Schlagball» oder «vergifteten Ball» spielt. [ ... ] Das ist ein Leben und ein Treiben , wie
man es eben nur im Prater sehen kann. Alles freut sich und ist froh. Wie in einem
Ameisenhaufen geht es zu. Und die Knaben , welche stundenlang im Zimmer
sitzen mtissen , konnen frische Luft einatmen und den Staub aus der Lun ge
pumpen. Die Lente bleiben oft scharenweise stehen und schauen dem muntern
Tre i ben zu. Un d auch si e freuen si eh mi t den Knaben" 270 .

268 Salesianisches Leben und Wirken. Wien , Das Jugendheùn "Don Bosco", in SN 3
(1913) 81. - Vgl. Statut Jugendheim "Don Bosco" .. ., S. ll ,APW 7/C2/31 Statuten, Satzungen
und Biindnisse: Die Statuten des Jugendheimes hatten Gesellschaftsspiele , Turnunterricht, Jugendspiele im Freien , Spaziergange und Ausfllige ausdrlicklich unter den Mitteln zur Zweckentsprechung des Jugend heims verankert.
269 Selu· ausfiihrlich wurde in den SN 4 (1913) 105 die Situation des zu kleinen und sehr
zerstlickelten Hofes geschildert.
270 Das Knabenheim Salesianum , in MDBA Deze mber (1915) 7. - Ygl. Aus der Don
Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Aprii (1916) 7 und die ahnliche, noc h ausflihrli c here
Beschreib un g der Spiele im Prater Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Oktober
(1916) 8-9. Siehe dazu auch ein Foto mit dem Tite1 "<<HutreiBen>> im k. k. Prater" in MDBA
Dezember ( 1916) 15.
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Auch spater, als der Spielhof bereits vergroBert war- dessen mit auBerordentlich belastenden Kosten und Anstrengungen verbundene Erweiterung
1916, mitten im Krieg 271 , stellt einen beeindruckenden Beweis flir die Wichtigkeit dar, die die Salesianer dem Bewegungsraum fiir die Kinder beimaBen -,
wurden die Spaziergange in den nahe gelegenen Prater, wo "eine lustige
FuBball- oder Schlagballpartie" den "SchluB des Tagewerks" bildete, beibehalten - an heiBen Sommerabenden auch taglich 272 •
Diese Spielausfliige in den Prater erfreuten offensichtlich nicht nur die
Burschen, sondern beeindruckten auch die Menschen, die die sich unterhaltenden Buben beobachteten und fiir die diese ungezwungene Spielatmosphare
anscheinend keine Selbstverstandlichkeit darstellte. So zeigte sich auch Karl
Cornelius Rothe 273 sehr angetan von dem, was er bei einem Besuch der Burschen des Salesianums im Prater zu sehen bekam:
"Inzwischen waren wir in den Prater gegangen und bald sahen wir die liebe
Jugend bei ihren frohlichen Spielen . Auch der FuBball fehlte nicht und gab AnlaB
zu einer kleinen Debatte i.iber den erziehlichen Wert und anderes dieses vielbesprochenen Spieles. Was mich aber sehr erfreute, war, zu sehen, daB eine ganze
Anzahl anderer Spiele, so z . B . das deutsche Schlagballspiel, Tamburi nbali u. a. m.
mit groBer Lust und Freude gespielt wurde. Es gibt also doch noch andere Spiele
auch! lch meine jetzt nicht auf dem Papiere der Spielbi.icher oder Programme,
sondern in der Wirklichkeit. Und liberali mitten unter den Jungen die «Herren im
langen Talare». [ ... ] Ein Spie! sah ich auch, das in meiner Jugendzeit uns Burschen durchaus nicht zu sanft war, das Kroquettspiel , hier in drei Exemplaren
aufgestellt und flott gei.ibt. Hatte ich mehr Zeit gehabt, so hatte ich versucht, ob
ich noch , wie vor Jangen Jahren, bald «Rauber» werden kann" 274 .

Vgl. Aus der Don-Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Dezember (1916) 15.
m Vgl. Ti:itigkeitsbericht des Jugendheimes 191 8-1919 , in "Jugendwacht", 01.06.1919 ,
S. 2, APW Wien- Salesianum, Presse- Druckwerke.
273 Vgl. Karl Cornelius ROTH E, Bemerkungen zu Unterricht, Erziehung und Rehabilitation
sprachgestdrter Kinder. Wien , Miinchen , Jugend und Volk 1981 , S. 9-95: Karl Cornelius Rothe
( 1879-1932), international anerkannter Fachmann der Sprachheilkunde, 1912 mi t Dr. Emi! Froschels Griindung der ersten inoffiziellen Sondere1ementarklasse fiir sprachgestbrte Kinder an
der Volksschule Wien 17 , 1921 erster Vorbereitungskurs fiir Lehrpersonen , die sich freiwillig
fiir die Sprachheilarbeit meldeten, zugleich Ùbernahme der padagogi schen Leitung von Sonderklassen uncl Heilkursen fiir sprachkranke Kinder in Wien , paclagogische Werke : vor allem
1929 "Die Umerziehung" (u. a. Beschaftigung mit Kriegsstotterern ; Wichtigkeit, den Weg
zum Herze n der Kinder zu finden , ars amandi als Voraussetzung fiir den Hei1padagogen,
freund liches Vorgehen wichtig fiir Kincler mit verwuncleten Herzen, Fiirsorge fiir sprachgestorte und sprachscheue Kincler in Wien).
274 K . C. ROTHE, Bei den Jiingem Don Boscos .. ., S. 125.
27 1
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Besonders erfreulich ist Cornelius Rothes Beobachtung, dass die Salesianer selbst die Seele dieser Spiele bildeten und zur Animation derselben aufgrund ihrer salesianisch gepragten Formation offensichtlich ausgesprochene
Kompetenz besaBen - was, wovon weiter unten die Rede sein wird , flir die
Erzieher des offentlichen Bereiches absolut keine Selbstverstandlichkeit darstellte. Die Tatsache , dass Cornelius Rothe sich dartiber hinaus ausdrlicklich
lobend tiber die verschiedenen Spielformen auBerte, gibt auch Anlass zur Annahme , dass ein breit gefachertes und auch tatsachlich angewendetes Spielrepertoire anscheinend nicht liberali gang und gabe war. Das in diesem Bericht
allerdings ebenfalls angesprochene FuBballspiel dtirften die Salesianer in der
Tat nicht von sich aus vorgeschlagen , sondern nur aufgrund der allgemeinen
Beliebtheit und im Bewusstsein, dass es ohne diesen Sport bei den Wiener
Burschen nicht gehen wlirde , in ihr Freizeit-Programm aufgenommen haben.
Dies belegt ein Eintrag in die Chronik des Salesianums aus dem Jahr 1912:
"Das FuBballspiel wird als notwendiges Ùbel eingeflihrt"275 . Dennoch nahm
gerade diese Sportart eine beachtliche Entwicklung. Das diesbeztigliche Training fan d mehrmals pro Woche statt27 6, wobei di e B urschen offensichtlich so
begeistert spielten, dass es mitunter sogar zu Verletzungen kam 277 . Auch FuBballwettspiele mit anderen Mannschaften, sogar im Ausland, wurden von Zeit
zu Zeit organisiert278 .
In erster Linie jedoch galt es nattirlich, das Salesianum selbst mit den flir
den taglichen Spiel- und Sportbetrieb notigen Requisiten auszustatten. Immer
wieder setzten die Salesianer daher groBe Mtihen daran , entsprechendes Spiel-

275

Cronaca Wien /11. Salesianum , Eintrag vom 31.10.1912, APM.- Vgl. Das erste Entfalten erzieherischer Wirksamkeit der Salesianer Don Boscos in Wien, in SN 12 (1910) 291:
Allerdings ist bereits im Bericht i.iber das Salesianum vom Dezember 1910 di e Rede vom Ful3ballsp iel im Prater.- Vgl. Geschichte des Fuj3balls , http ://www.humboldtgesell schaft.d e
/inhalt.php?name=fussball , 14. Aprii 2012: Dass die Salesianer anfangs offensichtlich gewisse
Vorbehalte gegen den Ful3ball hegten, lag vermutlich auch daran , dass dieser Sport eine umstrittene Geschichte hatte: Von den AnHingen bis zur Festschreibung der Regeln im 19. Jahrhundert gal t der Ful3ball als rohes Spie! und war keineswegs gefahrlos.
276 Vgl. Programm fiir die Woche vom 11.09 . bis 17.09 .1922, in ASW Jugendverein
(Jungmannschaft) 1915-1927: lm Jahr 1922 bot der Jugendverein Dienstag, Donnerstag und
Samstag Ful3balltraining an, jeweils um 18 Uhr. Siehe auch ein Foto der "Ful3ballspieler" des
Knabenheimes Salesianum in MDBA Mai (1917) 9.
277 Ygl. Kronik des Wiener Hauses, 16.04.1 919-15.08 .1919 , Eintrag vom 10.08.1 9 19,
S. 19 , ASW: "Die Jungmannschaft hat 2 Ungli.icksfalle zu beklagen und zwar hat Fluch beim
FuBballwettspiel infolge Aufeinanderprallens starke Erschi.itterungen erlitten [ ... ]" .
278 Vgl. ASW Jugendverein (Jungmanns chaft) 1915-1927: "Sonntag , den 20. August:
FuBballwettspiel in der Czechoslovakei [sic]! "
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materia! fiir die eigene Anstalt zu erwerben. Gelang wieder eine entsprechende
Anschaffung, so wurde sie voller Freude der Offentlichkeit bekannt gemacht:
"Vor allem wurden im Hofe zwei Schaukeln- Hutschen sagen die Wiener- und
ein grof3er prachti ger Rundlauf aufgestellt. So etwas haben hier die Knaben noch
nicht gehabt. Es war ein Gesprach in ganz Erdberg, und auch heute noch haben
diese Einrichtungen den Reiz der Neuheit nicht verloren und etfre uen sich einer
enorme n Inanspruchnahme der hetz- un d bewegungsbediirftigen Kleinen" 27 9.

Ebenso gem und begeistert wurden die jahreszeitlich bedingten Sportarten gepflegt. Wahrend im Winter auf einem "betrachtlichen Stiick" des
Hofes des Salesianums, das eine Zeit lang allabendlich begossen und geebnet
wurde, eine Eisbahn zum Eislaufen prapariert wurde 280 , ging es im Somrner
zur "Schwimmpartie"28 1.
Doch auch das Spiele-Angebot drinnen trug von Anfang an zur guten Unterhaltung der Burschen bei. So standen z. B. Tischspiele wie Schach, Dame ,
Mtihle un d sogar e i ne Tischkegelbahn zur Verftigung 282 . Ganz genau wurde
dabei im ersten, urspriinglichen Beschaftigungsplan fiir das Knabenheim aus
dem Jalu- 1910 zwischen erlaubten und unerlaubten Spielen unterschieden. Zu
den erlaubten zahlten: "die Schaukel, Stelzengang, Ringelrennen , Ballspiel ,
gymnastische Ùbungen , Damenbrett, Schachspiel, Rennen und andere Spiele ,
di e zur Gelenkigkeit des Kòrpers beitragen". Verbo te n wurden hingegen das
Kartenspiel und alles "Spielen um Geld, Esswaren und andere Gegenstande" 283 .
Die Satzungen des Jugendheims hingegen sahen die Spiele unter dem
Aspekt der " Kòrperpfl ege und Unterhaltung", wobei sie zwischen Bewegungsspielen und "allerlei Sport" im Freien sowie Unterhaltung "im Lokale"
unterschieden , zu der U nterhaltungslekttire un d Handfertigkeitsarbeiten
ebenso gerechnet wurden wie Brett- , Wtirfel- un d Gesellschaftsspiele 284 .

27 9 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Aprii ( 1916) 6-7.- Kronik des Wiener
Hauses, 16.04 .1919-15 .08 .1 9 19, Eintrag vom 04.08.1919, S. 18,ASW: "Das Knabenheim wird
durch eine primitive Schaukel bereichert, di e Herr Fritz Mayer herrichtet".
280 Vgl. Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Mai (19 17) 11.
28 1 Vgl. ASW Jugendverein (Jungmannschaft) 1915-1927: lm Programm fiir die Woche
vom 17. bis 23.07. (o. J.) des Jugendvereins hieB es fiir Sonntag , den 23. Juli: " lh nachm.
Treffpunkt im Vereinsheim fiir die Schwimmpartie am Winterhafen".
282 Vgl. Tiitigkeitsbericht cles Jugenclheimes 191 8-1 919, in "Jugendwac ht", 01.06 .1919,
S. l , APW Wien- Salesianum , Presse - Druckwerke .
283 Knabenheim "Salesianum" Beschi:iftigungsplan ... ,S. l , APW 7/C2/40 SalesianumKnabenheim .
284 Vgl. Satzungen cles Jugendheimes "Don Bosco" ... , 1919, S. 2, APW Wien- Salesianum, Presse - Druckwerke .
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Ùberhaupt wurde im Lauf der Zeit zur Organisation der sportlichen AktiviUiten im Jugendheim eine eigene Sportsektion gegri.indet28 5 .
Solche Sportsektionen gab es auch im "Reichsbund der katholischen
deutschen Jugend 6sterreichs" , der die Wichtigkeit von Bewegung und Sport
von vornherein erkannt hatte - ebenfalls nicht zuletzt aufgrund des besorgniserregenden Gesundheitszustandes vieler Jugendlicher:
"Wenn man mit den Fi.ihrem der katholischen Jugend Wiens von einst i.iber ihr
Leben spricht, ist man geradezu i.iber die Tatsache erschi.ittert , daB der grof3ere Teil
von ihnen in jungen Jahren lungenkrank gewesen ist; vor allem t:rifft dies auf die
Generation um den ersten Weltkrieg zu. Die ungesunde Lebensweise in der i.ibervolkerten Grof3stadt ddingte gebieterisch nach einem Ausgleich. Diesen schufen
die Ji.inglingsvereine zuerst durch das Wandern, spater durch Turnen und Sport"586.

Bereits vor dem Ersten Weltkrieg entstanden daher innerhalb der Diòzesanverbande und des Reichsbundes die ersten Turn-, Spiel- und Sportsektionen in de n verschiedenen kirchlichen Vereinen. Bereits 1915 veròffentlichte der Ji.inglingsverein St. Vitus einen Aufruf in der "Jugendwacht", in
dem er zu Wettspielen auf dem eigenen FuBballplatz einlud. Bald nach der
Griindung des Reichsbundes entstand ein eigener Sportausschuss, der "die
Fòrderung aller Zweige der Kòrperpflege und die Ausbreitung des FuBballsports, der Leichtathletik, des Schwimmens, Ruderns und Wintersportes" zum
Ziel hatte . Im Jahr 1920 nahmen bereits 17 Reichsbundvereine an der Wiener
Verbandsmeisterschaft im FuBball teil. Weiteren Aufschwung erhielten die
sportlichen Aktivitaten des Reichsbundes durch die ErOffnung der erworbenen und ausgebauten Marswiese in Wien-Neuwaldegg 1921287 .
Diese starke Betonung des Sports innerhalb des Reichsbundes erfuhr
mitunter aber auch Kritik . Einer der prominentesten Kritiker diesbezi.iglich
war P. Anton Maria Schwartz , der dadurch eine VerauBerlichung der kirchlichen Jugendarbeit befiirchtete . Dagegen wiesen jedoch der Reichsbund selbst
als auch die òstetTeichischen Bischòfe auf den unverzichtbaren Wert der Lei-

285 Vg l. Tiitigkeitsbericht cles Jugendheimes 1918-191 9, in "Jugendwacht", 01.06.1919 ,
S. 2 , APW Wien- Salesian.um , Presse - Druckwerke .
2 86 G. S CHULTES , Der Reichsbund der katholischen deutschen Ju gend Osterreichs ... ,
S. 185.
2 8 7 Ygl. Programmfiir die Woche vom 3.-9. Juli , in ASW Jugendverein (Jungmannschajt)
1915-1 927: Auch die Salesianer nahmen mit den Burschen des Ju gend vereins immer wieder
am Sportplatz in Neu waldegg an Yeranstaltun gen des Reichsbunde teil , so z. B. am Sonntag,
09.07 . [o. J .] am Reichsbundsportfest.
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beserziehung ftir die Gesamterziehung der jungen Menschen hin. Nicht zuletzt aufgrund seiner Sportorganisation konnte der Reichsbund einen Mitgliederschwund und die Abwanderung der Jugendlichen in nichtkirchliche Sportvereine verhindern. Tatsachlich tibte er gerade auch wegen des sportlichen
Angebots groBe Anziehungskraft aus , sodass er um die dreiBiger Jahre zu beachtlicher Starke angewachsen war2ss .
Mit ihrem ausgepragten , sehr urnfassenden Spie!- und Sportangebot befanden sich die Salesianer und die kirchlichen Vereine ganz auf der Hohe
dessen, was von staatlichen Behorden in diesem Bereich vorgegeben wurde,
hatte doch der Landesschulrat fiir Niederosterreich zur korperlichen Erziehung der Schuljugend deutliche Vorschriften erlassen . So mussten in den
Schulen Jugendspiele eingeftihrt werden , ftir die es eigene Jugendspielleiter
und die "Bestimrnungen fiir die Organisation der Jugendspiele an staatlichen
Mittelschulen" gab 289. Im offentlichen Bereich erwies es sich jedoch anscheinend als nicht so leicht , geeignete Erzieher und Lehrer zu finden , die ftir die
vorgeschriebenen Spie!- und Sportaktivitaten auch tatsachlich entsprechend
geschult waren. 1909 bedauerte der Landesschulrat, dass das "Jugendspiel" in
den Schulen noch zu wenig befriedigend durchgeftihrt sei , was auf die mangelnde Ausbildung der Lehrer/innen in diesem Bereich zurtickgefiihrt wurde ,
die "trotz besten Willens die Leitung solcher Spiele nicht iibernehmen konnen
und daher auch nicht in der Lage sind , im hinreichenden MaBe die Pflege derselben zu fordern" 290. Im Apri! 1911 wurde daher ein eigener Spielleiterkurs
fiir den Jugendspielbetrieb an Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten abgehalten. Die wichtigsten Spiele (Prell- , Schlag-, FuB- , Feldball, Kricket,
Hockey, Bali- und Laufspiele usw. fi.ir den Einsatz im Turnsaal , auf dem
Schulhof und auf Ausfliigen) sowie leichtathletische Ùbungen wie Speer- ,
Diskuswerfen, Stein- und KugelstoBen, Weitwerfen mit Ballen, Laufen und
Springen wurden dabei eingetibt und ein eigenes Befahigungszeugnis daftir
ausgestellt 291.

288 Ygl. G. SCHULTES , Der Reichsbund der katholischen deutschen. Jugen.d 6 sterreichs .. .,
S. 186-1 89 , 200-201.
2 89 Vg l. Verordnun.gsblatt des k. k. n. o. LSR , 01.07 . 19 11 , S. 63-68: Der Erlass "Bestim-

mungen ftir die Organisierung der Jugendspiele an den staatli chen Mittelschulen" regelte die
Durchflihrung der Jugendspiele (Spielleiter, Dauer, finan zielle Yergtitung ftir di e Lehrer usw.) .
Eigene fin anzielle "Beitrage zur Forderung der korperliche n Ausbildung" wurden von den
Schtilern e ingehoben (zwischen zwei und zehn Kronen pro Schuljahr).
290 Ebda , 15.06.1909 , S . 61-62 .
29 1 Yg l. ebda , 01.04 .19 11, S. 27.
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AuBer den Spielen und dem Turnen sollten im Sinn eines umfassenden
Angebotes daher auch "andere Zweige der korperlichen Erziehung, wie Exkursionen, beziehungsweise Wanderungen , Schwimmen und Rudern, Fechten
und sonstige sportliche Ùbungen" eingefiihrt werden. Was das Schwimmen
anbelangte , so waren die Schuldirektoren angehalten , mit "stadtischen und militarischen Schwimm- und Badeanstalten und mit privaten Badeunternehrnen
[ .. .] Fi.ihlung zu nehmen", um so den Schi.ilern moglichst gi.instige Gelegenheiten zum Schwimmen zu verschaffen. Eine eigene "Zentralstelle fi.ir die korperliche Erziehung der Schuljugend in Niederosterreich" erlieB Richtlinien
und bot Untersti.itzung bei der Organisation einzelner Sportzweige an den Mittelschulen . Ein bedeutsames Angebot des Landesschulrates auf diesem Sektor
stellte auch das "Schul-Sport- und Turnfest fi.ir Niederosterreich" dar, das
durch Preisverleihungen vonseiten des Ministeriums fiir Kultus und Unterricht
besondere Attraktion erlangte 292 . Dass auch di e Wintersportarten wie Eislaufen, Rodeln und Schifahren bereits vor dem Krieg im schulischen SportProgramm , i.iber dessen Durchfi.ihrung dem Landesschulrat detaillierte statistische Obersichten i.ibermittelt werden mussten , enthalten waren 293, stelite angesichts der Tatsache, dass gerade letztere Sportart damals noch eine relativ
junge Errungenschaft darstellte 294 , durchaus groBe Fortschrittlichkeit unter Beweis. Vor allem nach dem Krieg jedoch wurde der Wintersport wieder entsprechend intensiv gefordert. Schi.ilern , die an einer vom niederosteneichischen
Landesjugendamt organisierten Wintersportwoche teilnehm en wollten und
konnten, war e in achttagiger Urlaub zu gewahren 295 . Was de n Sport im Winter

292

Vgl. ebda, O1.03. 19 13 , S. 21-25 ; O1.04.191 3, S . 32-33; 01.06.1 9 13, S. 56 ; O1.07 .1 9 13,
S. 65-67.
293 V g l. ebda, O1.05 .l 9 13 , S . 39-43: Ober das Angebot un d di e Durchfi.ihrung aller Veranstaltungen auf de m Gebiet der korperli chen Erziehung hatten die Schuld irekti onen eigene , sehr
deta illierte Obersichtsplane i.iber die " korperli che Ausbildung der Schi.il er" fi.ir den Landesschulrat ausz ufi.illen. Der Fragebogen beinhaltete Angabe n zu den Bere ichen Turnen , Ju gendspiel, Ausfli.i ge und korperliche Obungen, unter denen fo lgende Sportarte n aufge li stet wurden:
Ki.irturnen, Schwimmen und Baden , Rudern , Eis1aufe n, Rode ln , Skifahren, Fechten, SchieBen
und Radfahren. - Im Gestionsprotoll des Privatgymnasiums der Salesianer Don Boscos Wien
III . he iBt es im Eintrag vo m 13 .04.1 917 auch wirklich: " An de n K. K . n. o . L.S .R . Protoko ll N
VI , Konfe renz i.iber die Ve1f i.i gungen zu r Fo rderung der korperlichen Ausbildung der Juge nd" .
29 4 V g l. Geschichte des Schilaufs , http ://www .n ate urfreunde- wa lding .at/Winte rspo rt/
schigeschi chte.htm , 14. Aprii 201 2: In den 90er-Jahren des 19 . Jahrhunderts bega nn der Schilauf, von Skandinavien kommend, im alpinen Raum FuB zu fassen. Zun ac hst waren es nur e inzelne Personen, die di eses neuartige Gerat im a1pinen Ge lande erprobten. 1904 wurde bereits
der Schweizer Schi verband , 1905 der osterre ichische und deutsche Schi verband gegrlindet.
1922 bega nn die wirkliche Zeit des alpinen Schi1aufs.
295 Vgl. Verordnungsblatt des k. k . n . o. LSR , Ol.ll.J 920 , S . 318-3 19.
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generell betraf, so hatten die Lehrer/innen Verantwortung dafiir zu tragen, "die
rechte Mitte einzuhalten zwischen korperlicher Vernachliissigung sowie tibergroBer Àngstlichkeit und schiidlichen Ùbertreibungen, die sich aus der geringen Widerstandsfahigkeit der untererniihrten Kinder ergeben konnten [ ... ]
damit nicht [ ... ] durch Ùbereifer gesundheitsschadliche MiBgriffe gemacht
werden" 296.
In erster Linie jedoch solite das ganz normale Turnen wieder ordnungsgemaB Einzug balteo konnen. Wahrend des Krieges hatten namlich die Sportpliitze und Turnsale oft fiir kriegsbedingte Zwecke herhalten miissen. Das Bestreben des Landesschulrates zur Forderung der Gesundheit der Kinder und
Jugendlichen ging daher Anfang der Zwanzigerjahre dahin , neue Spielplatze
zu er0ffnen297 und den normalen Turnunterricht in den bis dahin jahrelang
zweckentfremdeten Turnsalen wieder zu ermoglichen:
"Wahrend der Kriegsjahre wurde e in groBer Teil der Schu lturnsale fiir Spitaler,
Kasernen , Lagerraume usw. in Anspruch genommen; doch auch jetzt noc h
werden sie zumeist ohne zwingenden Grund fiir anderweitige Zwecke weiterverwendet. Besonders haufig ist die Umwandlung in Ausspeisehallen des Kinderhilfswerkes, die anderwarts zum Beispiel in Baracken, Tanzsalen e ingerichtet
werden kéinnten. Àhnlich steht es mi t den Turn- und Spielplatzen der Schulen, die
in den Kriegsjahren als Exerzierplatze Verwendung fanden. [ ... ] Trotz Hunger
und Unteremahrung laBt sich ei n verniinftiges AusmaB geregelter Leibesiibungen
nicht ohne schweren gesundheitlichen Schaden aus der Erziehung unserer Kinder
streichen. Zeigt sich doch der jahrelange Entfall des Schulturnens schon in einer
Besorgnis erregenden Zunahme der Skoliosen in der geringen Widerstandsfahigkeit der Lungen usw. allzu deutlich . Es ist somit hoch an der Zeit, nach sechs
Jahren weitgehender Einschrankungen im Schulturnen mit der Wiedergewinnung
der alten Turn- un d Spielplatze vorzugehen"298.

Was das Turnen generell betraf, so leitete nach dem Ersten Weltkrieg
der bsterreicher Dr. Karl Gaulhofer299 im Bereich des Leibeserziehung eine

296 Ebda, 15.01.1 92 1, S. 2 1-22.
Ygl. Verordnungsblatt des k.k. n. o. LSR, Kundmachungen und Mitteilungen, 191 8,

29 7

S. 70: Yom k. k. Òsterreichi schen Jugend-Reichsbund wurde 19 18 der Jugendspie1platz I in
Sievering eroffnet , den zu benlitzen alle Schu1 en, auch jene, die nicht dem Ju gend-Re ichsbund
angehtirten , eingeladen wurden.
298 Ebda, 15.04.1920 , S. l 16- 11 7.
2 99 Ygl. Gaulhofer, Karl , http: //austria-1exikon.at/af/AEIOU/gau 1hofer%2C_karl, 3. Ju1i
2010: Karl GauLhofer ( 1885- 194 1), geb. in der Steiermark, Turnpadagoge , 1919-32 Referent
flir ktirperliche Erziehung im Bundesministerium flir Unterricht, intern ationa1 e Beachtung flir
das von ihm entw ickelte natiirliche Turnen , Reformator der Turnl ehrerausb ildung an den Un iversitaten sowie des Schu1- un d Yereinsturnens in Òsterreich , ab 1932 Rektor der Akademie flir
kti rperli che Erziehung in Amsterd am.
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bahnbrechende Wende auf diesem Gebiet insofern ein, als er es nicht mehr als
e in e Erziehung des Lei bes allein sa h , sondern indem er das "natiirliche
Turnen" propagierte , das als Bildungsmittel ftir den ganzen Menschen dienen
sollte3oo. Eine solche Sicht stellte gegeniiber der vor de m Ersten Weltkrieg
und wahrend seines Verlaufes vorherrschenden Auffassung des Turnens eine
bedeutende Neuerung dar, war doch gerade der leibeserziehliche Unterricht
fiir Burschen groBteils in den Dienst der militarischen Jugendvorbereitung
gestellt worden. Dem hatten sich auch die Salesianer nicht ganzlich entziehen
kéinnen.
4.4.4 . Militarischer Einschlag der kéirperlichen Erziehung
Dass auch die Salesianer bereits vor Beginn des Ersten Weltkrieges im
Zuge der allgemeinen Einstellung der Zeit das Turnen in Zusammenhang
mit "Drill" und somit der militarischen Jugendvorbereitung sahen, ist einem
Bericht der "Salesianischen Nachrichten" aus dem Jahr 1913 zu entnehmen.
Besonders bemerkenswert ist hier jedoch die "salesianische Note", di e di e
Salesianer dieser besonderen Form der sportlichen Akti vitat zu geben wussten:
" Da aber nicht der Geist allein gelibt werden soli , sondern man auch dem Korper
die notige Sorgfalt angedeihen lassen muB , damit er nicht verklimrnere , hat man
den Turnunterricht eingeflihrt. Weil man aber nicht beim auBeren Drill stehen
b.leiben wollte , hat man eine padagogisch gebildete Kraft angestellt, die iJu·e Aufga be in Einklang mit dem System Don Boscos zu erflillen bemliht ist. Mit Freude
wurde diese neue Einrichtung von den Kn aben begrliBt , die j a alle einmal
wackere Soldaten werden wollen, um dem Vaterland Gut und Leben zu opfern ,
wenn es die Notwendigkeit erhei schen solite. Allerdings mliBten uns noch die
notwendigsten und wichtigsten Turngerate wie Reck , Barren , Springbock, Rundlauf und dergleichen zur Ve1fi.igung stehen. Vielleicht findet sich ein edler Wohltater, der uns dieselben verschafft! "30 1 •

Obwohl sich kaum explizite Berichte iiber direkte militarisc he Vorbereitung der Jugendlichen im Rahmen der sportlichen Aktivitaten des Salesianums finden, muss diese aufgrund einzelner Indizien da und dort als selbstverstandliche Gegebenheit angenommen werden. So ist in den Satzungen
des Ju gendvereins "Joh annes Bosco" fiir die erwachseneren Jugendlichen
das militarische Exerzieren unter der Rubrik "Zweck und Tatigkeit des Ver-

300 Vgl. H. E NGELBRECHT , Geschichte des oste rre ichis d1 ~ 11 Bildung swesens ..., Bd. 5,
S. 51-52.
30 I Salesianisches Leben und Wirken. Wien , in SN 4 (1913) 104-105 .
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eins" ausdrticklich unter dem Absatz " Anleitung zu Leibestibungen" angeftihrt302 .
Die Salesianer erwiesen sich auch in diesem Punkt als ganz der Tradition und der Stri::imung ihrer Zeit verhaftet. Ausdriicklich namli ch identifizierten sich die schu lischen Behi::irden mit der schon lang vor dem Krieg , seit
Turn vater Jahn 303 , gewachsenen Ùberzeugung , dass der Leibeserziehung 304
grol3e Bedeutung ftir die Nationalerziehung und die "vaterlandische Wehrkraft" zukomme3os .
Kon sequenterweise wurde daher wahrend des Erste n Weltkrieges der
militarische Einschlag der ki::irperlichen Erzieh un g im Bereich der Schule,
der zugleich mit der Bildung des Geistes und des Charakters in Verbindung
gebracht wurde, besonders nachdrticklich eingeford ert un d entsprechend
positiv motiviert:
"Das Turnen starkt Muskeln , macht den Korper geschmeidi g, widerstandsfahi g.
[ ... ] Das Turnen kraftigt de n Willen, und ein guter Turner wird [ ...] vie] rascher
zum guten Soldaten als der ungelenke Bauernb ursch [ ...] Es liegt nahe, diese
unleugbaren Vorteile der heutigen rnilitarischen Erzieh ung schon beim Kinde zu
antizipieren , und in diesem Sinne ist der miliUirische Einschlag bei der korperli-

302 Vgl. Satzungen des Jug endvereines Johannes Bosco ..., S. 4 , APW 7/C2/3 l Statuten ,
Satzungen und Biindnisse .
303 V gl. Friedrich Ludwig l a/m , http: //www.jahn-m use um .de, 14 . Septe mbe r 2009 :
Friedrich Ludw ig Jahn (1 778-1852), Sohn eines Pfarrers, Ert i.ichtigun g junger Menschen durch
Leibesi.i bungen im Fre ien , verb und e n mit nati o naler un d patriotischer Erzie hun g, 181 6
Erscheinen cles Buches "Die Deutsc he Turnkunst" mit Vielfalt vo n Korperi.ibungen, bi s 1819
Entstehe n von i.iber 150 Turnp latze n in De utsc hl a nd , Vortrage Ube r de utsches Vo lks tu m ,
ab 18 18/1 9 auf Be trei be n Metterni ch s Ver bot Jahns un d seines Turn wese ns in Pre uBe n ,
SchlieBun g der TurnpHitze , Verurteilu ng Jahns zu flinf Jahren Festungs haft , 1840 Rehabilitierung durch Koni g Fried rich Wi lhelm IV., 1842 Aufhebung cles Turn verbotes , widersprlichli che
Perso nlichkeit (Schopfer der nationa len Turnbeweg un g , doch Vertreter eines Uberste igerten
Nati onalismus mit Fremdenh ass) .
3°4 Vgl. Die historische Enhvicklung der militi:irischen Jugendvorbereitung, in Verordnungsblatt des k. k. n. o. LSR , Sonderbeil age 19 16 , S . 3: Besonders wichtig fli r die E infi.ihrung der
Leibeserziehung als reguHirem Unterri chtsgegenstand war in 6 sterre ich Vincenz Eduard Milde.
In seinem "Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde", ii ber das alle Gymnasialprofessoren ,
Priester und Hauslehrer eine Prlifung ablegen mussten, lautete das erste Kapitel "Von den physischen Anl agen cles Zoglings" . - Vgl. M ilde, Vincenz Eduard, http://www.bautz.de/bbkl/m/ milde.
shtmJ, 3. Juli 2010: Vincenz Edumd Milde (1 777-1 853) , osteneichi scher Padagoge, 1805 Hofkaplan bei Kaiser Franz I. und bis 1810 an der Universitiit Wien Professa r flir Erziehungskunde ,
1823 Bischof von Leitmeritz, 1832 Erzbischof von Wien, sein Lehrburch seit 1814 in 6 sterreich
als offizielles Lehrbuch vorgeschrieben, stark theologisch gepragtes B ildungsverstiindni s.
305 Vgl. Die historische Entwicklung der militi:irischen Jugendvorbereitung, in Verordnungsblatt des k. k . n. o. LSR , Sonderbeilage 19 16 , S . l-8 : Prof. Dr. Karl Wotke spricht hier
u. a. sehr e indringlich li ber die militari sche Juge nd vorbereitung in den Schulen und Horten
und di e entsprechende Notwendigkeit der Vo rbereitun g der Lehrer auf diese Aufgabe .
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chen Erziehung der schulbesuchenden Jugend zu verstehen. Nichts liegt ihm
naher, als an den erzieherischen Aufgaben der Schule erfolgreich - sehr erfolgreich mitzuwirken. Und nichts ware verfehlter, als durch die EinfUhrung dieses
militarischen Einschlages an ein Militarisieren der Schule zu denken . [ ... ] Die
korperliche Ausbildung der Jugend ist eher geeignet, die Aufnahmsfahigkeit des
Geistes zu heben. Und bei dieser korperlichen Erziehung bewirkt der militarische
Einschlag eine gleichzeitige Fortbildung des Korpers , des Geistes, des Charakters
und der Seele"306.

Spezielle Richtlinien gab es schlieBlich fiir die explizit "militarische
Jugendvorbereitung", die in Zusammenarbeit mit Offizieren stattfinden solite
und das Exerzieren , Marsch- und Felddienstiibungen , Turnerische Ùbungen
und theoretische Belehrungen umfasste. Von SchieBiibungen, die bis dahin
nicht obligat vorgeschrieben waren, konnten die Schiiler nur aus triftigen Entschuldigungsgriinden und nur im Fall einer ausdriicklichen Weigerung der
Eltern dispensiert werden307.
Wenn nach diesen Ausfiihrungen auch der Eindruck entstehen konnte,
als sei wahrend des Krieges die korperlich-militarische Erziehung derart in
den Vordergrund geriickt, dass die im asthetischen Bereich angesiedelten, unverzichtbar zur salesianischen Tradition gehorenden Aktivitaten in den Hintergrund getreten waren, dann tauscht dies sicher. Tatsache ist, dass gerade
die musikalisch-theatralischen Initiativen im Umkreis der Salesianer ungemindert fortgesetzt , wenn nicht sogar verstarkt wurden, um de n Kindern un d
J ugendlichen gerade in der schweren, vom traurigen Kriegsalltag gepragten
Zeit Unterhaltung zu bieten und trotz allem kulturelle Bildung und Forderung
der Kreativitat nicht zu kurz kommen zu lassen.
4.5. Asthetische Erziehung
"Durch Musik und Gesang , Theater und Lichtbilder, Deklamationen
un d Vortrage wird die asthetische Bildung gefordert" 308 . Diese Mitteilung

306 Der militiirische Einschlag bei der kdrp erlichen Erziehung der schulbesuchenden
Jugend, in Verordnungsblatt des k. k. n. d. LSR, Sonderbeilage I 1914, S. 1-9: Der Aufsatz

gibt e inen geschichtlichen Uberblick zu diesem Thema , geht auf Kriegsspiele , militarische
Kn abenhorte usw. e in.
307 Vgl. Verordnungsblatt des k . k. n. d. LSR, 15.09.1915, S. 136-144.- Vgl. ebda,
01.12.1915, S. 178-180: Fi.ir die militarische Vorbereitung inklusive SchieBi.ibungen hatten die
Schuldirektionen zwei schul- und aufgabenfreie Nachmjttage vorzusehen, wobei gleichzei tig
keineswegs eine Beeintrachtigung des Untenichtsbetriebes herbeigefi.ihrt werden solite.
308 Salesianisches Leben und Wirken. Wien , in SN 3 (1913) 80 .
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i.iber das Knabenheim aus dem Jahr 1913 offenbart einen sehr umfassenden
Begriff von Àsthetik, ziihlten doch offensichtlich auch Vortriige und Lichtbildervorfi.ihrungen , die eben vermutlich nicht nur Interessantes und Ni.itzliches , sondern auch Schéines vor Augen flihren sollten , zu diesem Bereich.
Andererseits fiillt auf, dass die bildende Kunst im Speziellen in der angefi.ihrten Aufziihlung nicht enthalten ist. Dies entspricht durchaus den in den
salesianischen Mitteilungen jener Zeit vorherrschenden Prioritaten, die vor
allem in den Bereichen von Musik und Theater gesetzt wurden. Anmerkungen zum direkt bildnerisch-ki.instlerischen Gestalten finden sich hingegen nur am Rande . Der Kulturvermittlung allgemein kam wiederum ein
durchaus wichtiger Stellenwert zu.
4.5 .l. Gesang un d Instrumentalmusik
Von Anfang an bildete Musile - sowohl Gesang als auch Instrumentalmusik - kombiniert rrùt Theaterspiel eines der wesentlichsten Elemente der
typisch salesianischen Padagogik. Auffallend ist dabei die enge Verwobenheit
beider kiinstlerischer Aktivitaten, fanden doch Theateraufflihrungen stets in
Verbindung mit musikalischen Darbietungen statt:
"Man hat ja auch den Violinuntenicht eingefiihrt. Alljahrlich beteiligen sich an die
50 Knaben an den verschiedenen Violinkursen. Schon spielen die Knaben und mit
gutem Erfolge. Wien ist ja bekanntlich vorzugsweise die Stadt der Musik. Das
Leben des Wieners ist von Musik durchwoben. Die ersten Anzeichen dafiir offenbaren sich schon bei den Kindern. Wer sich davon iiberzeugen will, moge einer
Theatervorstellung beiwohnen , wie sie in unserer Anstalt im Winter fast alle Sonntage stattfinden. Da hat man Gelegenheit, das ki.instlerische Talent der Wiener
Knaben zu bewundem . Die bravsten Knaben werden ausgesucht, und es wird ihnen
eine Rolle zugeteilt. Welche Ehre fi.ir die Knaben , und wie bemi.iht sich ein jeder,
dieser Ehre teilhaftig zu werden. [ ...] Die kleinen Geiger sind bestrebt, einige nette
Sti.icke unter der Leitung ihres erfahrenen Dirigenten einzuiiben , um die Zwischenpausen in angenehmer Weise auszufi.illen. Nun kommt der Tag der Auffi.ihrung, ein Triumphtag fiir die kleine Schauspielertruppe, fiir die Violinspieler und
fi.ir den kleinen Sangerchor. [ ... ] Viele Leute ziehen eine Vorstellung unserer Kinder
einem klassischen Stiicke auf einer modemen Biihne vor. In den Zwischenpausen ,
da spielt so freudig und froh, so anmutig und herzinnig die kleine Musikkapelle
ihre Weisen, und mit glockenheller Stimrne schmettert der Sangerchor ergreifende
Lieder aus der sangesfrohen Brust"309 .

309 Die Salesianer in Wien , Das Knabenheim Salesianum, in MDBA Dezember (1915) 56. - Vgl. Aus unseren Hiiusern , in SN 6 (1914) 167: Das Streichorchester diente bei TheaterauffUhrun gen manchmal auch einfach dazu , di e Pausen zu fiillen .
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Tatsachlich konnten die Buben des Knabenheims bereits in den Anfangszeiten Gesang-, Klavier- und Violinunterricht nehm en3 10 . Gleich zu Beg inn
wurde im Salesianum, wie bereits erwahnt , ein Klavierlehrer angestellt 3 11 •
sodass schon bei den ersten Festen und Feiern Kl avierstiicke zum Besten
gegeben werden konnten 312 • Wahrend es, wie aus dem Zitat ersichtlich , zu
Beginn des Jahres 1913 schon 50 Buben waren , die den im Dezember 1911
eingefiihrten Violinunten·icht in Anspruch nahmen313, stieg de re n Zahl im Lauf
desselben Jahres bereits auf 60 an, was umso bemerkenswerter ist, als sich die
Kinder einer ausgedehnten Probenzeit widmen mussten , namlich jeweils von
17 Uhr bis 21 Uhr. Die Darbietungen der jungen Geigenspieler, die immer
wieder eigene Benefiz-Konzerte gaben314 oder Festfeiern verschiedenster Art
musikalisch umrahmten , wurden aufgrund ihrer beac htlichen Leistungen
immer wieder lobend hervorgehoben :
"Festversammlung salesiani scher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am l . Juni [ ...]
Die Leistungen des Geigerquartetts waren von seitener Pdizision und brachten dem
kunstsinnigen Leiter des Violinunterrichtes im Internate stlirmische Beifallskundgebungen. Die gel ungene Kindersymphonie wurde nicht weniger applaudiert. [ ...]
Kon zert cles Orchesters cles Knabenheimes Sales ianum (zu Gunsten der Kinderausspeisung) . - Im Jahre 19 11 wurde irn Knabe nhe ime der Violinunterricht eingeflihr t und , einer sa les ianische n Tradition zufol ge, nach Kraften gepflegt. Das
kleine Orchester fi.ihrt nun seit geraurner Ze it bei de n Festlichkeiten des Knabenheimes das grof3e Wort und versc haffte heuer de n Freunden des Hauses ein se ltenes Vergni.igen, als es a m 18. Juni im Salesianum e in grof3es Konzert zu m
Besten gab. Es ist sehr vie! geprobt worden , bi s d ie bekannten Wiener Schlager
di e richtige Hirbung und Schattierung erhielten. Aber wie freuten sich die kle inen
Spieler, als dann alles bis ins kleinste klappte und jede Nummer des reichhaltige n

310 Vg l. Wien. Ein vertrauensvoller Hilferuf, in SN 2 ( 19 12) 43: Die Salesianer baten
u. a. auch um Spenden von Musikinstrumenten.
311 Vgl. Cronaca Wi en III . Salesianum, Eintragung vo m 14. 11. und vom 26.12.1912 ,
S. 26, APM: Bereits im November 19 12 stellten die Salesianer einen Kl av ierl ehrer an. - Ygl.
"Salesianum " Konvikt fii r Mittelschiiler ... , APW Wien- Salesianum, Presse- Druckwerke :
Wohl aufgrund der Tatsache , dass der Kl av ierl ehrer auch bezahlt werden musste , war vermutlich von Anfang an fi.ir den Instrumentalunterricht ein gewisser Betrag zu bezahlen. Die nicht
naher datierte Hausordnung des Konviktes ga b eine monatliche Gebi.ihr fUr Kl av ier- oder Yiolinunterri cht von 6 Schilling an.
312 Ygl. Das Werk Don Boscos in Wien . Das Knabenheùn Salesianum, in SN l (1911) IO:
"Freudigen App1aus ernteten auch die ebenfa lls von Zéiglingen vo rgetragenen KlavierstUcke.
Als << Kun stji.inger>>haben die Studenten ihr Méiglichstes geleistet".
313 Vgl. A. HLOND , Erz.iehungsanstalt der Salesianer Don Boscos ... , APW 7/C2/39 Salesianum Wien 111: Siehe ein Foto mit dem Untertitel "Wien: Unsere kleinen Geigenspieler" in
SN 3 ( 19 13) 79.
3 14 Ygl. Salesianisches Leben und Wirken, in SN 6 ( 19 13) 159: Am 6. Aprii 19 13 wurde
z. B. e in Kon zert der Yiolinspieler flir di e Freunde un d Mitarbei ter des Hauses veranstaltet.
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Programmes mit brausendem Beifalle belohnt ward. Es war manche schwierige
Partie dabei und es gebi.ihrt dem hingebungsvollen Orchesterdirektor ein besonderes Lob , daB seine Schi.iler, alle im Alter von zwolf bis sechzehn Jahren , zum
Beispiel Ouverturen, wie <<Banditenstreiche» (Suppé), «Ungarische Lustspielouverture» (Kéler Bela) ganz gut fertig brachten. - Mogen dem Orchester weitere
Entwicklung und Erfolge beschieden sein!"315.

Immer wieder wurden in den "Salesianischen Nachrichten" die dargebotenen Werke fiir Streicher genau zitiert - bestimmt auch mit dem Ziel, Bewunderung fiir die jungen Musiker, die bereits Werke von derartigem Niveau
zu spielen imstande waren, hervorzurufen: "a) Quartett Gloria in excelsis fiir
Geigen von Bortniansky; b) Geigenduett von Sarasate mit Klavierbegleitung;
c) Andante aus der Symhonie Nr. l von Rosetti fiir Geigen [ ... ]"3 16, die "Ouverturen von «Titus » und «Orpheus in der Unterwelt», e in «Trio» von
Beethoven und den «Troubadour» von Verdi" 3 17 oder die Martha-Ouverture
von Flotow. Bewunderung zollte den Musikanten ausdriicklich Karl Cornelius Rothe, fiir den anlasslich seines Besuches im Salesianum 1919 eigens
eine musikalische Auffiihrung improvisiert wurde:
"Zum Schlusse wurde vom Orchester der Chor J. StrauB: «Donau , so schon und
blau , durch Tal und Au wogst ruhig hin, dich gri.iBt mein Wien» mit groBer Begeisterung vorgetragen. Eine schwierige Leistung , aber desto anerkennenswerter die
Auffi.ihrung, die an Taktfestigkeit un d Technik nicht geringe Forderungen stellt" 318.

Neben der klassischen Musik batte jedoch auch die Blasmusik im Salesianum ihren unersetzlichen Stellenwert, weshalb auch eine Musikkapelle
von Anfang an zu den Aktivitaten des Knabenheimes gehbrte. Diesbeziiglich
verpflichteten sich die Salesianer in dessen Beschaftigungsplan zur Einhaltung der Vorschriften des Landesschulrates im Hinblick auf das Erlernen von
Blasinstrumenten und auf das Auftreten von Musikkapellen: Ein Schiiler
konnte, wie bereits angemerkt, erst mit Einverstandniserklarung der Eltern
und mit ausdriicklicher Zustimmung des Amtsarztes unter Angabe des zulassigen Musikinstrumentes in die Kapelle aufgenommen werden 3 19 . Was das

315 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Oktober (1916) 11 ; Festlichkeiten in
der Wiener Anstalt, in MDBA Hinner (1916) 30.
3 l6 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBAApril (1916) 8.
317 Griindungsfest des Jugendheimes "Don Bosco " , in "Jugendwacht" 01.06.1918 , S. 87 ,
APW Wien-Salesianum, Presse-Druckwerke.
318 K. C. ROTHE , Bei den Jiingern Don Boscos ... , S. 125-126.
319 Ygl. Knabenheim "Salesianum " Beschéiftigungsplan ... , S. 2, APW 7/C2/40 Salesianum - Knabenheim.
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Jugendheim betrifft, so trat dessen Blaskapelle erst anHisslich seines Gri.indungsfestes am 2. April 1916 zum ersten Mal "stiirmisch begri.iBt und begli.ickwi.inscht" in der Offentlichkeit aufl 20. Auch die Blaskapelle des Jugendvereines wurde erst im JahT 1916 gegri.indet321.
Der Gesang hingegen wurde nicht zuletzt vor allem wegen seiner positi ve n Wirkung un d seiner religiose n Dimension geschatzt: "Die silberhellen
Stimmen i.iben einen wohltuenden Eindruck aus auf das Gemi.it; der Geist
hebt sich empor zu Gott mit der instandigen Bitte, diese Knaben mochten
doch immer so rein und un schuldig bleiben und ihre Stimme zum Lobe
Gottes erschallen lassen" 322 . Diese vorwiegend religiose Sichtweise des Gesanges stand bereits am Beginn des Knabenheim-Betriebes im Vordergrund:
"Ferner kommt in Betracht eine bestimmte Ausbildung , und zwar speziell die
Pflege des Gesanges. Es ha t der Gesang etwas Befreiendes fi.ir de n Menschen
und in der denkbar bildendsten Weise wird in den Kindern dadurch die Liebe
zu Gott , zum Vaterland und zur Natur genahrt un d gepflegt" 323 . Besondere
Bedeutung erlangten die Sangerchore der Vereine des Salesianums, die oft
miteinander auftraten , vor allem bei der Gestaltung von musikalischen Festmessen. So wurde z. B . 1918 die "Pastoralmesse" von Josef Gruber von den
"Jugendvereinlern und Knabenheimern mit groBer Fertigkeit aufgefiimt" 324 .
Wie wichtig den Salesianern selbst die Pflege der Gesanges war, vermutlich gerade aufgrund seiner religiosen Dimension , zeigt sich u. a. an der
Tatsache , dass sie den Musikunterricht in imem Privatgymnasium groBteils
sich selbst vorbehielten 325. Beso nders ausschlaggebend fi.ir die intensive
Pflege von Gesang und Mu sik war dabei Direktor Dr. August Hlond in
Person, der als begabter Musiker seine Begeisterung auf die Kinder und Ju-

Vgl. Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Aprii (1916) 7.
Vgl. Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Oktober (1916) 8. Hier he il3t es im
Bericht liber die Verabschiedun gsfeier flir die in den Krieg ziehenden Jugendvere in-Mitgiieder
am 07.05.1916 , die "erst vor kurzem gegrlindete Musikkape lle des Vereins" habe vollen Beifall
gefunden. Mogiicherwe ise hat es sich um ein- und dieseibe Kape lle flir beide Vere ine, di e des
Kn aben- und die des Ju gendhe ims, gehandeit.
3 22 Salesianisches Leben und Wirken. Wien, in SN 4 ( 19 13) l 04. - Aus der Don BoscoAnstalt in Wien , in MDBA Oktober ( 19 16) l 0: "Der Sangerchor d es Knabenheims bra eh te
tadellos das Conjinna hoc Deus zur Aufflihrung" .
323 Das Werk Don Boscos in Wien, in SN 3 (19 11 ) 65.
32 4 Wien , in MDBA Apr ii ( 19 18) 8. Darliber beri chtete auch d ie "Ju gendwac ht" vom
01.06.1918, s. 87 .
32 5 Vgl. Zur Geschichte cles Pri vatgym.nasiums der Salesianer Don Boscos, in MDBA
Oktober ( 1916) 18: "Den Gesangsunterri cht ieitete Hochw. Georg Fliracker, Saiesianer; ebenso
hatte n in de n vo rausge hende n J ah re n Saies ianer de n Gesangs unte rricht besorgt , 19 12-1 3
Rektor Dr. August Hiond , 191 3-14 Richard Dolla , 1914-15 August Piechura" .
32o
321
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gendlichen zu tibertragen verstand , war er doch der Uberzeugung, dass "das
aus Musile und Poesie Vorgetragene eine dauernde erzieherische Wirkung"326
in den jungen Menschen austiben konnte. P. Dr. Franz Xaver Niedermayer,
Prafekt Dr. Hlonds und sein spaterer Nachfolger als Provinzial, hob in einem
Interview nach dem Tod seines ehemaligen Direktors dessen musikalisches
Talent besonders hervor:
"Er war ein sehr guter Mu siker. Durch diese Darbietungen an den Festtage n
wollte er immerwieder [sic] Leben und Freude indie Gemeinschaft bringen. Eine
italienische Operette , an die ich [P. Niedermayer] mich noch sehr gut erinnern
kann hi eB: «Der Kaminkehrer» [ ... ] Bei diesen Operetten [sic] hat immer er
selber Klavier gespielt und das Stlick begleitet. Auch bei anderen Festfeiern hatte
er immer mi t Kl aviereinlagen unterhalten" 327 .

An dieser Stelle wird ersichtlich , dass fi.ir Direktor Dr. Hlond und die
Salesianer neben dem geistlichen Gesang auch die weltliche Musik ihren
fixen Platz batte . Vor allem die neben òffentlichen Aufftihrungen ebenso intensiv gepflegten internen Unterhaltungsabende im Salesianum waren ohne
Lieder und Instrumentalsti.icke , die " das Herz und den Geist veredeln"
sollten , nicht denkb ar: "Mit Geduld und Ausdau er wurden sie auch im
Gesange unterrichtet, um ihnen einen reichen , unschuldigen Liederschatz ins
Le ben mitzugeben"328 . Einen kleinen Einblick in diesen Liederschatz gab
Karl Cornelius Rothe in seinem Bericht i.iber seinen Besuch im Salesianum:
" Dann rauschte der Vorhang auf und die Sanger sangen das fri scbe Volkslied:
«Zillertal , du bi s t mei ' Freud» mi t tadellos gesun genem Jodler und das ew ig
schone «Sandmannchen» . Die Àltesten traten nun mit ihrem Mannerchor auf:
«Sturmbeschworung». Dieses eindru cksvolle, an Bewegungen so reiche Lied
[ ... ], das auch einem Soli sten Gelegenheit bot, sich auszuzeichnen, gab neuerdin gs Bewei se der gute n gesang li cben Schulung und Sangesfreude un serer
Wiener Jugend"329.

326 Das Werk Don Boscos in Wien. Das Knabenheim. Salesianum in SN l (1911 ) 10. Vgl. Pater Niedermayer , in Kardinal Hlond. Erinnerungen aus seinem Leben, S. l und S. 23.

APW: DafUr war Di..rektor Hlond kein guter Sportler, wie P. Dr. Franz Xaver N iedermayer in
eine m Interv iew beze ugte. Wo hi a ber spie lte er z . B . S pie le wie " Wer fU rc htet si. eh vo m
sc hwa.rzen Ma nn" , Faustball , Kegelspi.el, Schl agball , Rund lauf usw. im Prater stets mi. t.
327 Parer Niedennayer, in Kardinal Hlond. Erinnerungen aus seinem Leben, S. 23, APW.
- Aus unsern Hàusern. 6 sterreich , in SN 8 ( 19 11 ) 226: "Direktor Dr. Hlond [ ...] beglei.tete e in
wohlgeschu ltes , hiibsches Q uartett . [ ...] Di.rektor Dr. Hlond sal3 unten am Kl av ier bei di skreter
Begleitung un d sah nur in seine Noten" .
328 Wien. Ein vertrauensvoller Hilferuf, in SN 2 (19 12) 42.
329 K. C. R OTHE , Bei den Jiingern Don Boscos ... , S. 125.
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In besonderer Weise pflegte auch der "Reichsbund der katholischen
deutschen Jugend Osterreichs " Musik und Gesang , die in den Statuten
flir Reichsbundverbande allerdings unter dem Punkt "Bildungsarbeit" verankert wurden. Hatte schon der Wiener "Stammverein" im 19. Jahrhundert
zwei Liederblicher herausgebracht , so erlangten die Chorgesangschule und
die Sangerknaben des Wiener Ji.inglingsvereines "Mariahi lf' unter der Leitung von Dominik Peterlini und Viktor Mick , die auch bei der zehnjahrigen
Gri.indungsfeier des Salesianums ihr musikalisc hes Konnen zum Besten
gaben , "geradezu Berlihmtheit"33o. Viele Vereine pflegten auch die Instrumentalmusik , sei es in Form von Blasmusikkapellen oder von Orchestergruppen33 1.
Auch P. Schwartz , das "Badener Musikerkind" und der ehemalige
"Singknabe von Heiligenkreuz" maB der Musik als "groBe Kraft der Herzensbildung" hohe Bedeutung bei , wobei er Blech-, Parade- und StraBenmusik ablehnte , Streichorchester, Salon- und Kammermusik jedoch fordertem .
Offensichtlich batte die Instrumentalmusik, die in auBerschulischen Einrichtungen sehr intensiv gepflegt wurde, im Freizeitsektor ihren besonderen
Platz. Im offentlichen Schulbereich hingegen beschrankte man sich anscheinend eher auf das Singen , wobei diesbezi.iglich kaum Anweisungen zu finden
sind. Wahrend des Ersten Weltkrieges jedoch veroffentlichte das Verordnungsblatt des niederosterreichischen Landesschulrates ei ne interessante Stelle, die
eine Verbesserung der Singkultur vor allem aus nationalen Motiven fordette:
"Das Singen un serer de utsch-osterreichischen So ld aten Hi/3t im Vergleiche zu
dem ihrer reichsde utschen und ungarischen Kameraden sehr vie! zu wi.i nschen
i.ibrig! Namentlich un sere niederosterreichischen Soldaten sind liederarm , zu
wenig sangeslustig , [ .. .] und in der Wahl der Lieder offenbart sich haufig ein

Das salesianische Jugendwerk in Wien, in "Reichspost" , 18.04.1921, S. 2: "'[. ..] di e
Sanger und Musiker des Jlinglingsvereins <<Maria Hilf>> stellten ilu- musikalisches Kon ne n in de n
Dienst der Yeranstaltung 1_ •• •] Zu r Weihe der kirchlichen Feier tru g die meisterhafte Auffiihrung
der Theresienmesse von Haydn durch de n Chor und das Orchester des Jtinglingsvereins <<Mari a
Hilf>> unter der Leitung des Direktors Dominik Josef Peterlini ganz besonders bei". - Vg l. auch
G. SCHULTES, Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend Osterreichs .... S. 188.
33 1 Ygl. ebda , S . 281 -283 und 362: Der "Jung-Kolpin g"-Yerein in Wien VI hatte z . B . ein
Mandoline n-Orchester. Insgesamt zahlten die Musikabteilungen des Re ichsbundverei nes 1929
nicht wen iger als 3569 Mitglieder.
m Ygl. J. BR UCKNE R, Der Arbeiterapostel von Wien ... , S. 7 und 95 und F. LOIDL,
Geschichte des Erzbistums Wien ... ,S. 283 : P. Schwartz war sicher auch deshalb beso nde rs
sensibel flir Musik und spezie! l Orchestermusik , weil sein Yater Mitglied des Badener Stadtorchesters war.
330
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Mangel an gutem Geschmack, der auf eine sehr bedauerliche Verodung, ja sogar
Venohung des Gefiihllebens schlieBen JaBt . [ ... ] Ja, die Schule ist in erster Linie
dazu berufen , den Volksgesang wieder zu beleben" 333 .

Das Salesianum k01mte sich also mit seinem musikalischen Angebot im
Vergleich zum offentlich-schulischen Bereich auf alle Falle durchaus sehen
lassen; im Vergleich zu anderen kirchlichen Vereinen konnte es sich, obwohl
sei ne Chore bestimmt nicht die Beriihmtheit des "Maria Hilf' -Chores erreichten, sicher gerade deshalb als musikalisch sehr aktives und geschatztes
Vereinszentrum etablieren, weil es, wahrend sich andere Vereine vermutlich
eher auf die eine oder andere Musikart konzentrierten, sehr vielfaltige musikalisch-gesangliche Initiativen setzte. Zu seiner besonderen Charakteristik gehorte
dabei die Kombination mit dem Theater, das neben Gesang und Musik die
zweite wichtige Saule der asthetischen Erziehung im "Oratorium" darstellte.
4.5.2. Theater
Dem Theaterspiel kam in der Ùberzeugung der Salesianer hochst erzieherische Funktion zu , war es in ihren Augen doch in besonderer Weise dazu
geeignet, den asthetischen Sinn zu pflegen: "Der Sinn fiir das Gute und das
Schbne wird gepflegt durch Theatervorstellungen und durch manche belehrende und unterhaltende Festfeier [ ... ]" 334 . Deshalb lieBen sich die Salesianer
die Einrichtung eines Theaters "mit erheblichen Auslagen" 335 auch etwas
kosten.
In der Tat zahlte gleich in den Anfiingen des Knabenheimes das Theaterspielen zum Standardprogramm. Eine der ersten Auffiihrungen, wenn nicht
die erste iiberhaupt, diirfte jene gewesen sein , die anlasslich des Besuches von
Kardinal Dr. Franz Nagl am 18. September 1910 im Salesianum veranstaltet

m Staatsbiirgerliche Bedeurung des Volksgesanges, in Verordnungsblatt des k. k . n. o.
LSR , Sonderbei lage 19 16, S. 2-3 . - Vgl. Verordnungsb/att des k . k. n. o. LSR , 15 .9. 1918,
S. 162: Die Schul en waren genere ll dazu angehalten, der Pflege des Gesanges besondere
Aufmerksamkeit zu schenken . Anlass zu dieser Vorschrift war u. a., dass laut Beobachtung des
Kriegsministeriums beim Singen der osterreichischen Volkshymne melufach musikalische und
gesangstechnische Fehler gemacht wurden.
334 Salesianisches Le ben un d Wirken. Wien , in SN 4 ( 1913) 105.
335 Wien. Ein vertrauensvoller Hi/feruf, in SN 2 (1912) 42. - Chroniken von August Hlond
verschriftlicht .. ., S. 60, APW: " Das Schuljahr 1910-191 1: [ ... ] Aber jetzt gi1t es vor allem ,
Raum zu schaffen ! Dann Spi elmogli chkeiten und besonders ei n Theater, eine Biihne, ein
Orchester ins Le ben zu rufen [ ... ]" .
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wurde. Die Buben gaben das Sttick "Das versunkene Kloster" von Frater Pius
aus der Kalasantiner-Kongregation von P. Anton Schwartz zum Besten336 .
Sehr detailreich ist bereits fiir die Anfangszeit die Praxis des Theaterspielens dokumentiert, die in spezieller Weise die Moglichkeit bot, ganz individuell mit den einzelnen Buben zu arbeiten und padagogischen Einfluss auf
sie auszuiiben- mit einer Theaterrolle bedacht zu werden, wurde als eine Art
Auszeichnung fiir FleiB und gutes Benehrnen verstanden. Anlasslich der Darbietung des Stiickes "Der hl. Alexius oder der verborgene Edelstein" 1911
wurde auch ausdriicklich den Mitarbeiterinnen gedankt, ohne deren wertvolle
Mithilfe das Zustandekommen der erfolgreichen Auffiihrung wohl kaum
moglich gewesen ware:
"Die elforderlichen Kosti.ime wurden uns aufs liebevollste von verdienten Mitarbeiterinnen aus dem IV. Bezirke Wiens fertig gestellt, welche in selbstloser Weise
die Stoffe und die Anfertigung der einzelnen Kleidungsstiicke unentgeltlich besorgten , und sei auch ihnen an dieser Stelle fi.ir ihre tatkraftige Beihilfe zum guten
Gelingen der Vorstellung aufs beste gedankt.
Die zahlreichen Zuschauer, unter denen wohl schon viele Auffi.ihrungen auf den
ersten Bi.ihnen Wiens beigewohnt hatten , waren von dem ganzen Sti.icke, und besonders von einigen Rollen , hoch befriedigt und gaben beim Weggange unverhohlen ihrer Freude i.iber den erbaulichen und genuBreichen Abend Ausdruck ;
von manchen Lippen erklang die Frage: «Wann findet wohl die nachste Versamrnlung un d Vorstellung statt?»"337 .
"Immer mehr werden zu denselben [den Theatervorstellungen] herangezogen, allerdings nur die bravsten; die Knaben sind deshalb auch bestrebt , sich durch ihr
Betragen hervorzutun , um eine derartige Auszeichnung zu verdienen. Mit Feuereifer gehen sie dann ans Werk und lernen ihre Rolle auswendig. Der Tag der
Auffi.ihrung ist ein Festtag fi.ir die kleinen Schauspieler. Denn nun konnen sie sich
vor Eltern und Verwandten , vor Freunden und Bekannten in ihrem manchmal
sehr malerischen Kosti.ime zeigen . [ .. .] Durch derartige Auffi.ihrungen ist man
nati.irlich bestrebt, erzieherisch auf die Knaben einzuwirken, indem man dem Einzelnen eine personliche Erziehung angedeihen laBt, indem man Gewandtheit und
Sicherheit im Auftreten der Knaben erzielt und tiichtige Krafte heranbildet und
die Knaben anspornt, sich durch ihr Verhalten diese Auszeichnung zu verdienen"338 .

336 Ygl. Chroniken von August Hlond verschriftlicht ... , S. 60 , APW. - Vgl. Unse re Erziehungsanstalt in Wien, in SN 2 (191 l) 36-37: Di e dramatisierte Weihnachtsepisode "Das versunkene Kloster" hatte P. Schwartz zur Verfligung gestellt. Sie wurde am 23.12.1910 fiir die
Buben des Knabenheimes wiederholt , da sie bei der Erstauffiihrung wegen Raummangels nicht
dabei sein konnten.
33 7 Aus unsetn Hiiusern . 6sterreich , in SN 4 (1911) 96.
33 8 Salesianisches Leben und Wirk en. Wien , in SN 4 ( 191 3) 105 .
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Sehr deutlich kommt in dieser Passage der Wert, der dem Theaterspielen
fi.ir gutes Betragen, Gedachtnisschulung, sicheres Auftreten und Personlichkeitsbildung allgemein zukam, zum Ausdruck. Zugleich wurde es aber auch
als Mittel zur religiosen Erziehung eingesetzt, hatten doch jene , die am
Sonntag nicht an der Messe teilnahmen , "kein Anrecht, an den Vorstellungen
teilzunehmen" 339.
Auch im Konvikt wurde fleiBig Theater gespielt. Die aufwendige, vor
allem auf die Perfektion des Vortrags hin ausgerichtete Probenarbeit, schildert
folgende Passage:
"Heute abends aber legt so mancher die Feder beiseite , als er mit dem Studium
fertig ist , packt seine Schulbi.icher behutsam ins Pult und zieht ein kleines, gelbes
Heftchen hervo r, das die A ufsc hrift tragt: «Die beiden Bri.ider oder Venezianische
Rache. Drama in drei Aufzi.igen» . Er muB seine Theaterrolle einstudieren. Am
Feste des heiligen Franz von Sales sol! dieses Drama aufgefi.ihrt werden und da
will man nicht vor den Knabenheimern zuri.ickstehen , die am letzten Sonntage
wirklich GroBartiges leisteten. Jeden Abend stand jetzt Theaterprobe auf dem Arbeitsprogramm . Mit Lust und jugendlicher Begeisterung ging man an die Arbeit.
Das Auswendig lernen der Ro lle machte keine Schwierigkeit. Aber schlimmer
stand es mit dem sinnentsprechenden Vortragen. Jede Frage, jede An twort mu Bte
einstudiert, jede Bewegung, jeder Schritt gelernt werden. Wie vie! gab es da zu
verbessern! Glaubte ein junger Schauspieler sei ne Rolle tade ll os ge lernt zu
haben, dann war bald die Betonung nicht recht, bald trug er zu schnell vor, bald
war die Aussprache nicht scharf genug und bald stimmte die Bewegung nicht mi t
dem Sinne des Wortes i.iberein . So wurde jeder Auftritt, jeder Aufz ug durchgearbeitet. Wie oft muBten die Stellen wiederholt, wie oft immer wieder von neuem
geprobt werden . Aber man tat es gern , denn die jugendliche Phantasie lieB den
Spieler selbst als Ritter erscheinen; er glaubte sich ins Mittelalter versetzt und
fi.ihl te si eh als Held"340.

Alles, was in Jugendheim und -verei n Theatervorstellungen und Unterhaltungsabende anbelangte, einschlieBlich der Wahl der Sti.icke, der Besetzung der Rollen , der Proben34 1 usw., lag in der Kompetenz des Prases und
dessen Stellvertreters342 . In der Praxis war es meist so, dass Festfeiern von

339 Ebda.
340 Wien, in MDBA Apri! (19 18) 7.
34 1 Ygl. Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Mai (1917) 11: Zu den Theaterauffi.ihrungen hatten "wo hl die meisten Lust und FI·eude", und daher kamen sie auch "willig
und gerne" zu den Proben , auch wenn tagsi.iber die Anstrengung bei der Arbeit noch so groB
war.
342 Ygl. Satzungen des Jugendheimes "Don Bosco " ... , 1919, S. S, APW Wien - Salesianum,
Presse - Druckwerke.
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Direktor Dr. Hlond, der personlich die Theater- und MusikstUcke einstudierte,
selbst inszeniert wurden. DiesbezUglich anerkannte Prafekt P. Dr. Franz Niedermayer: " Sein Talent war einzigartig" 343.
Tatsachlich gab es in den drei Sektionen des Salesianums zahlreiche TheaterauffUhrungen - jahrelang jeden Smm- und Feiertag, selbst wahrend des Ersten Weltkrieges. Immer wieder wurden die Titel der Stlicke Uberliefert, z. B .
"St. Tarzisius u. der schlechte Freund" 344 , "Gregorio , das Opfer der Piraten" 345 ,
"Die drei Martyrer von Casarea"346 , das Drama "Kaiser Julians Ende" und "Der
Triumph des Kreuzes" von P. Suttner347, das ftinfaktige Drama "Wolfram, der
Brudermorder", "Abdolonymus" oder "der Tugend Lohn"348 sowie "Das Haus
des Bildhauers" 349. Gespielt wurden StUcke unterschiedlichen Charakters , oft in
Kombination rnit weiteren Darbietungen: "[ ... ] ernste und heitere, kurze und
lange; moderne, antike, patriotische; rnit Musik, Gesang, Lichtbildern, Vortragen"35D. Immerhin wurden flir das Jahr 1920 bis Oktober flinfzehn durch das
Knabenheim veranstaltete Theateraufftihrungen gezahlt351 . In den Satzungen
des Jugendvereins hingegen scheint die Veranstaltung von Theatervorstellungen , Konzerten und Festlichkeiten darUber hinaus ausdrUcklich als eine
Form zur "Beschaffung der Geldrnittel" des Vereines auf3 52.
Die Theatervorftihrungen wurden auch inm1er wieder als Wohltatigkeitsveranstaltungen inszeniert. So kam der Erlos der Theatervorstellung und des
darnit verbundenen Juxbasars am 20. Februar 1916 armen Kindern des Salesianums zugute 353 . Besonders hervorgehoben wurden in den "Mitteilungen aus
den deutschen Don Bosco-Anstalten" zwei Theatervorstellungen flir ungefahr
300 verwundete Soldaten des k. u. k. Reservespitals Nr. 10 , nach denen die
Soldaten jedes Mal "mit der groBten Befriedigung" nach Hause gingen und
sich mehrmals erkundigten , ob bald wieder eine solche Gratisvorflihrung

34 3
344

Pater Niedennayer, in Kardinal Hlond. Erinnerungen aus seinem Leben, S . 22 , APW.
Haus chronik Salesianum Wi en III, 29.09.1912-28.02.191 3, E intragun g vo m
10.11.1912, S. 5, ASW.
345 Aus unseren Hausern, in SN 4 (1914) 83 .
346 Aus unseren Hi:iusern , in SN 5 (l 914) 138.
347 Vgl. Aus unseren Hausern , in SN 6 (1914) 167.
34 8 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wi en , in MDBA Aprii ( l 9 16) 7-8.
34 9 Griindungsf est des Jugendheimes "Don Bosco", in "Ju gendwacht", 01.06.191 8,
S . 87 , APW Wien- Salesianum , Presse - Druckwerke .
3 50 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBAApril ( 1916) 6.
35! Vgl. Salesianisches Leben une! Streben , MDBA Oktober (1920) 9.
35 2 Vgl. Satzungen des Jugendvereines Johannes Bosco .. ., S. 5, APW 7/C2/31 Statuten,
Satzungen und Biindnisse .
353 Vgl. Eine Sonclernununer f iir Wien?, in MDBA Hinner (1916) 2 .
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stattfinden wiirde 354 . Diese Vorstellungen , von denen auch in der "Reichspost" berichtet wurde, wurden von der Offentlichkeit besonders honoriert355.
Mi t ihrer ausgepragten Theater-Tradition stellten di e Salesianer in Wien
allerdings keine auBergewòhnliche Besonderheit dar. Sie reihten sich vielmehr bestens in die kulturellen Aktivitaten des Reichsbundes ein, die sich
u. a. auf Dichtkunst, Theaterspiel, Musik und Volkstumpflege356 konzentrierten . Vor alle m das Theaterspiel wurde in de n zum Reichsbund
gehòrenden kirchlichen Vereinen intensiv betrieben, wobei allerdings meist
Volksstiicke und Schwanke von nicht allzu hohem Niveau dargeboten
wurden. Die Prasides betatigten sich daher mitunter selbst als Autoren von
Stiicken, vor alle m a ber als Verantwortliche fiir di e miihsame Probenarbeit357 .
Ebenso viel Raum gab P. Schwartz in seinen Lehrlingseinrichtungen der
Deklamation, dem Schauspiel und den Akademien. Die Biihne war fiir ihn eine
"moralische Anstalt" , weshalb genlischte Rollen von vomherein ausgeschlossen
wurden. Immerhin gewannen die Theaterauffiihrungen der Kalasantiner erstaunliche Bedeutung, verfiigten sie doch iiber Bruder Leonard, der zahlreiche Volksstiicke selbst verfasste , i.iber den Spieler Rudolf Dorn, um den sich selbst òffentliche Biihnen bewarben, iiber Herrn Eduard Strohmeier, den ersten Dekorationsmaler des Burgtheaters , sowie iiber Bruder Alois Kuncic , dem als Kostiimschneider wesentlicher Ante il am Erfolg der Auffiihrungen zukam35 8 .
Im Schulbereich spielte Theater offensichtlich weniger in Form von eigenen Auffiihrungen eine Rolle , als viel mehr in Form des Besuches von òffentlichen Theatervorfiihrungen in den Wiener Schauspielhausern und Theatern. Offizielle, vom Landesschulrat ausgesandte Einladungen zu klassischen

354 Ygl. Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Oktober (1916) 6 (Beri cht liber
di e AuffU hrung vom 5. Juni) und Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Mai ( 191 7) 11.
355 Vgl. "Reichspost", 10.04.915 , S. 5 , in APW Wien-Salesianum, Presse-Druckwerke: Die
Bursc hen teilten in der Pause den Verwundeten se1bst ersparte SchachteLn mit Zigaretten aus.
35 6 Ygl. G. SCHULTES, Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend Osterreichs .. .,
S. 283-284: Vor allem in den Zwanziger Jahren wurde im Reichsbund der Volkstanz intensiv
gepflegt. - In den Unterlagen des Salesianums fi nden sich keine Hinweise darauf, dass diese
kulturelle Aktivitat von den Salesianern libernommen worden ware - sicher auch aufgrund der
Tatsache , dass sie aussc hlieBiich Burschen betreuten.
35 7 Vgl. ebda, S. 279-280: Im Jahr 1928 richtete der Reichsbund eine eigene Blihnenberatungsstelle ein.
358 Ygl. J . BRUCKNER, Der Arbeiterapostel von Wien ... ,S. 95-96: In Bezug auf die gllicklichen Ereignisse flir die Kalasantiner zw ischen 1920 und 1927 wird in di esem Buch auf S. 204
vermerkt: "[ ...] und e in noch gllicklicherer Griff auf der Blihne , auf der, von einem religionshungrigen Publikum gestlirmt , SOma! Calderons «Geheimnisse der he iligen Messe>> gegeben
wurden [ .. .]" . - Vgl. auch F. LomL, Geschichte des Erzbistwns Wien ..., S. 283.
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Theatervorstellungen wurden im Gestionsprotokoll des Privatgymnasiums
verlasslich eingetragen359. Ob si e auch tatsachlich besucht wurden, lieB si eh
nicht nachverfolgen , muss aber aufgr und der sicher nicht unbetrachtlichen
Kartenpreise und der durchwegs sicher wenig begiiterten Schtiler der Salesianer durchaus in Zweifel gezogen werden. Da jedoch das hausinterne Theaterangebot zusatzlich die Moglichkeit der theatralischen Eigenbetatigung bot,
fiel der Verzicht darauf sicher weniger ins Gewicht.
Dennoch war es den Salesianern ein wichtiges Anliegen, ihre Buben rnit
kulturellen Schatzen und Veranstaltungen jeder Art in Beriihrung zu bringen vermutlich sofern sie kostenlos oder finanziell erschwinglich zu bieten waren.

4.5 .3. Kiinstlerisch-kulturelle Erziehung
Durch ihr Freizeit- und Bildungsangebot den Sinn der Kinder und Jugendlichen fiir das "Wahre, Gute und Schone" zu pflegen , wie es sowohl damals als
Ziel der osterreichischen Schule formuliert wurde 360 , als es auch beute noch i m
osterreichischen Schulunterrichtsgesetz ausdriicklich verankert ist361, das stellte
fiir die Salesianer offenbar in der Tat eine Selbstverstandlichkeit dar. Dass sie
vor allem bemiiht waren , den Jugendlichen die enge Verbindung von Religion ,
Kultur und Asthetik zu erschlieBen, zeigt z. B. die Beschreibung eines Ausfluges nach Heiligenkreuz:
"Besonders lehrreich war flir alle die Wanderung zum Zisterzienserkloster Heiligenkreuz im Wienerwalde. Die guten Patres zeigten un s nicht nur die Kunstschatze des Klosters und die herrliche Bibliothek dieser ehrwi.irdigen Kulturstatte ,
sondern sie bemi.ihten sich auch , uns in liebevoller Wei se dieselben bi s ins einze ln ste zu erklaren. Was machten da di e an de n Schraubstock un d A m boB gewohnten Bursche n fi.ir Augen, als sie vor den Monumentalwerken der alten
Monche in Literatur und Kunst standen! [ ... ] Wie wohl tut doch der jugendlichen
Seele die intime Ftihlung mit dem Guten , Wahren und Schonen! "362

359 Vgl. Gestionsprotokoll Privatgymnasium der Salesianer Don Boscos Wien Ili ., Ei ntrag
vom 19.02 .1 920: " Vom n. o. L.S.R. Klass ikervors tellung im Vo lkstheater; Vorstellung im Akademietheater [ .. .]"
360 Vgl. H. ENG ELBR EC HT , Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 4 ,
S. 606 : " Durch die Schul e ist der Sinn fiir alles Wahre, Gute und Schone zu pflegen".
36 1 Vgl. Schulorganisationsgesetz. § 2: Aufgabe der osterreichischen Schule , http: //www.
ri s .bka .gv .at/Gel tendeFassu ng .wxe? Abfrage=B u ndesnormen&G ese tzes nu mm er= l 0009265,
6. Mai 2013 : "Die osteiTe ichisc he Schule hat die Aufgabe , an der Entwicklung der Anl agen der
Jugend nach den sittlichen , religiosen und sozialen Werten sowie nach den Werten des Wahren,
Guten und Schonen durch e ine n ihrer Entw icklun gss tufe und ihrem Bildungsweg entsprechenden Un teni cht mitzuwirken" .
362 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Dezember ( 19 17) lO.
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Der Begegnung mit Kulturschatzen dienten sicher auch die nicht naher
definierten Kurse, die immer wieder, wie bereits erwahnt, vor allem in Winterzeiten direkt in einigen der zahlreichen Wiener Museen abgehalten wurden 363.
Was die eigene kiinstlerische Betatigung der Burschen im Salesianum
betrifft, so ist diesbezi.iglich sehr wenig iiberliefert, dennoch finden sich einige kleine Hinweise auf kreatives Gestalten: Der Beschaftigungsplan des
Knabenheirnes sah z. B . auch die besondere Beriicksichtigung von "Tischler- ,
Schnitzer- und Kartonarbeiten" vor364 ; im Tatigkeitsbericht des Jugendheimes
von 191811919 steht zu lesen , dass das Heim "durch Zeichnungen verschònert" wurde; und Karl Comelius Rothe erwahnt in seinem Bericht iiber seinen
Besuch im Salesianum, dass der "Jungmannenraum" von einem "jungen
Kiinstler", den er im Lauf des Rundgangs auch persònlich kennenlemte, ausgeschmiickt wurde und dass dieser sich "ordentlich nach der Decke strecken"
musste , "denn er hat diese mit dem Abzeichen und mit Hortsymbolen bemalt"36s . Es mag ein Gliicksfall gewesen sein, dass sich dieser junge Kiinstler
unter den Burschen des Jugendvereins befunden batte, denn iiber spezielle Initiativen vonseiten der Salesianer zur Erziehung im bildnerisch-kiinstlerischen
Bereich finden sich kaum Anmerkungen 366 . Mòglicherweise jedoch sahen sie
die bildende Kunst im Dienst der Gestaltung von Raumen , Theaterkulissen
und Bi.ihnendekorationen und motivierten daher ihre Jugendlichen dazu , bildnerische Werke als Beitrage zu Theaterauffi.ihrungen und Festveranstaltungen
zu gestalten . Und mòglicherweise wurde dies als so selbstverstandlich angesehen , dass es nicht eigens Erwahnung fand.
Interessanterweise gab es auch im "Reichsbund der katholischen deutschen Jugend Òsterreichs auf dem Gebiet der bildenden Kiinste nur wenige
Initiativen" 367 .
Àhnlich diirfte es sich auch in den Schulen verhalten haben. Die òsterreichische Lehrerschaft zeigte sich zwar der Kunsterziehung gegeniiber sehr
aufgeschlossen 368 , doch inwieweit dabei di e spezielle deutsche Kunsterzie-

Ygl. ebda .
Ygl. Knabenheim "Salesianum" Beschdftigungsplan ... , S. 2, APW 7/C2/40 Salesianum - Knabenheim.
365 K. C. ROTHE , Bei den Jiingern Don Boscos ... , S. 125.
366 Ygl. Tdtigkeitsbericht des Jugendheimes 1918-1919, in "Jugendwacht", 01.06.1919 ,
S. 2 , APW Wien - Salesianwn , Presse- Druckwerke.
367 G . S CHULTES , Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend 6 sterreichs ... ,
S. 277.
368 Vgl. H. E NGELBRECHT, Geschichte des osterreichischen Bildungs wesens ..., Bd. 4 , S . 45 .
363
364
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hungsbewegung 369, in deren Rahmen 1893 Konrad Langes Buch "Die kiinstlerische Erziehung der deutschen Jugend" erschien , oder auch die Beitrage
des osterreichischen Kun sterziehers Franz Cizek37o tatsachlich kon.krete Auswirkungen auf den Untenicht hatten bzw. im Salesianum rezipiert wurden,
muss dahingestellt bleiben .
Sicherlich jedoch blieb fiir die Salesianer die erwahnte Sensibilisierung
der Kinder und Jugendlichen fiir alles Schone, das sie im Nahbereich des
Religiosen angesiedelt sahen, ein kennzeichnendes Moment. Gemeinsames
Erleben von schoner Musik, schonem Theater, schonen Bildern , schoner
Natur, schoner Kultur verstanden sie als Ankniipfungspunkte fiir die religiOse
Erziehung zu niitzen.
4.6. Religiose Erziehung
4.6.1. Religiose Erziehung allgemein
Dass das Werk der Salesianer in der Òffentlichkeit mit einer vomehmlich religiosen Einrichtung identifiziert und als solche offensichtlich auch
geschatzt wurde, zeigt die Tatsache, dass, laut einem Bericht der "Salesianischen N achrichten" , selbst "unglaubige" Eltern i h re Kinder in s "Kloster"
schickten, "denn sie wissen , daB sie dort gut aufgehoben sind und eine gute
Erziehung genieBen" 371 . Fiir die Salesianer war von Anfang an in der Tat das
"wichtigste Moment [ ... ] die Betatigung alles dessen , was nur irgendwie der

369 Vgl. A. REBLE, Geschichte der Pddagogik ... , S. 290-29 1: Eng verbunden mit der
J ugendbewegung war in Deutschland die K un sterziehungsbewegung. Als Gegen bewegung zur
Unterdriic kung von Gemiit und Phantasie im 19 . Jahr hundert versuchte sie, Krafte aus Literatur, Malerei , bildender Kunst , Handwerk und Kun stgewerbe m it dem padagog ischen Bere ich
zu verbinde n, um dem Lebe n Stil und de r Jugend Sinn fiir pe rsonli che Formen und Gemiitswe rte zu geben. Starke Impulse in diese Richtung gabe n allgemeine Gedanken der Ku lturkritik , die gerade in der Kunst die "Rettung aus der intellektualistischen Verodung der Zeit"
sahen . Wichtige Vertreter dieser Bewegung waren z. B. Karl Hillebrand Nietzsc he (" 12 Briefe
e ines asthetischen Ketzers") und August Julius Langbehn mit seinem epochemachenden Buch
" Rembrandt als Erzieher" .
370 Vgl. H. ENGELBRECHT, Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 5 , S. 51.
371 Salesianisches Leben und Wirken . Wien, in SN 4 (19 13) 103-104: "[ ... ]und dann [ ... ]
stiirmt man ins «Klosrer>>. Dieser Name ist namlich den Leuten viel ge laufiger als Knabenheim; trifft man auf der Stral3e einen Knaben an , welcher im Begriffe ist, ins Knabenheim zu
gehen und man fragt [sic] ihn , wohin er sich begebe , so wird er mit Sicherheit antworten: <<lns
Kloster». Manchen aufgeklarten Fortschrittlern wird beim Klange dieses Namens ein Gruseln
ii ber den Riicken laufen. <<l ns Kloster! !>> Was konnen denn dort die Knaben lernen? Sie sollen
sich lieber auf der Stral3e herumtummeln und sich nicht von den Riickschrittlern beeinflussen
lassen! Nur gemach! " .
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religiosen Gesinnung und der sittlichen Vervollkommnung der Kinder forderlich sein kann "372 .
In allen drei Kinder- und Jugendvereinen der Salesianer war das religiose Moment statutenmaBig festgeschrieben. Von Anfang an sah der Beschaftigungsplan des Knabenheimes, dessen wichtigste Aufgabe darin bestand, "der Jugend religiose Kenntnisse und sittliche Gesinnung anzueignen",
Religionsunterricht am Sonn- und Feiertag vor: "Die Religionslehre hat gewohnlich nur eine halbe Stunde zu dauern . Die Erklarungen seien kurz und
der Jugend zugan glich . Fragen, die nicht klar und allgemein verstandlich
gelost werden konnen, sollen nicht aufgeworfen werden" 373 .
Die Statuten des Jugendheimes "Don Bosco" inkludierten ausdriicklich
religiose Vortrage un d Religionsunterricht zur religiosen Unterweisung 374 , die
Satzungen des Jugendvereines "Belehrung iiber die religiosen Wahrheiten
un d Erziehung zur praktischen Betatigung der Religion"375 .
Damit verlangten die Salesianer und mit ihnen auch alle anderen kirchlichen Vereine sozusagen nichts AuBergewohnliches, war doch zur Zeit der
christlichsozialen Regierung die Verankerung relis ioser Werte auch in den
Organisationsstatuten der jeweiligen offentlichen Bildungseinrichtungen noch
eine Selbstverstandlichkeit. So wurde z. B. in den staatlichen Verordnungen
fiir Knabenhorte und -heime376 und fiir Schulen allgemein die Beriicksichtigung der sittlich-religiosen Erziehung der Schiiler/innen ausdriicklich vorgeschrieben.
"Die erziehliche Tatigkeit der Schule verfolgt nach § 1 des Reichsvolksschulgesetzes im allgemeinen die Aufgabe, in planmaBiger Verbindung mit dem Unterricht und im ei ntraglichen Zusammenwirken mit dem E lternhaus eine breite und
feste Grundlage fiir die Heranbildung ti.ichtiger Menschen und Mitglieder des Gemeinwesens zu schaffen. Die Kinder sind demnach in der Schule sittlich-religièis
zu erz iehen ; die Schule wird sie namentlich zu Gottesfurcht , Ehrfurcht vor dem
Kaiser und dem Allerhèichsten Kaiserhause , zur Achtung vor dem Gesetz und vor
der staatlichen Ordnung , zur Liebe zum angestammten Volkstum und zum gemein same n Vaterlande sowie zur konfessio nellen und nationalen Duldsamkeit

Das Werk Don Boscos in Wien, in SN 3 (1911) 65.
Knabenheùn "Salesianum " Beschaftigungsplan ...,S. 2, APW 7/C2/40 SalesianumKnabenheim.
37 4 Ygl. Sta tut Jugendheim "Don Bosco " .. ., S . l l , APW 7/C2/3 1 Statuten, Satzungen und
Biindnisse.
375 Satzungen des Jugendvereines Johannes Bosco ... , S. l , APW 7/C2/3 1 Statuten, Satzungen un d Biindnisse .
37 6 Ygl. Verordnungsblatt des k. k . n. o. LSR , 01.07.1909 , S. 67 .
372
373
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anleiten und sich zugleich auch angelegen sein lassen, die ihr anvertraute Jugend
zur Menschenfreundlichkeit und zur Nachstenliebe zu erziehen und in ihr Gemeinsinn zu wecken . [ .. .]
Vor allem haben die Lehrer auf ein sittlich-religioses Betragen der Schulkinder
inner- und auBerhalb der Schule hinzuwirken [ ...].
Die Kinder sollen auch von allem ferngehalten werden , was auf sie einen verderblichen EinfluB ausUben un d ihre sittlich-religiose Erziehung gefahrden konnte" 377 .

Konsequenterweise stellte der Landesschulrat sein Verordnungsblatt
auch gern fi.ir wichtige Mitteilungen der Kirche an die Schuljugend zur Verfi.igung . 1912 z. B. gewahrte er jenen Mittelschi.ilern, die an der eucharistischen
Abendandacht und an der "theophorischen" Festprozession im Rahmen des
XXIII. Internationalen Eucharistischen Kongresses teilnehmen wollten, explizit Freistellung vom Unterricht37 8.
Religiose Erziehung wurde jedoch von den Salesianern , wie von der
Kirche zur damaligen Zeit i.iberhaupt, vor allem als konfessionell-katholische
Erziehung betrachtet, in der interkonfessioneller und -religioser Dialog noch
kein Thema war:
"Will man dieser Not [dem Plattenwesen] -der groBten unserer Tage- abhelfen ,
so kann dies nur auf konfessioneller Grundlage geschehen . Alle interkonfessionellen Veransta ltungen , wie sie auch heif3en mogen , berUhren nur de n hal ben
Menschen , ze itigen oft genug bedauerliche AuswUchse , und nur ei nsei tig den
Korper, wahrend die Seele , das wertvollste am Men schen, leer ausgehe. Katholisch mUssen wir daher unsere Jugend organisieren. Vorbildlich wirken in dieser
Hinsicht Don Bosco un d seine geistigen Sohne [ ... ] " 379.

Genau darauf reagierten nach 1918 die sozialdemokratischen Schulreformbestrebungen , di e e i ne konfessions- bzw. religion slose Schule anstrebten380. In der Folge wurde die Frage des interkonfessionellen Charakters

377 Verordnung iiber die Schul- und Unte rrichtsordnung, 1905 , in H. E NGE LBR EC HT , Geschichte des dsterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 4, S. 606-607: Im auszugswe ise zitie1ten
Absc hnitt " Von der Schul ze it" kom mt die damali ge politische Starke der Chri stlichsozia len
Parte i deutlich zum Ausdruck.
378 Ygl. Verordnungsblatt des k . k. n. d. LSR, 01.09.1912 , S. 89.- Vgl. ebda , 01.06.
1909, S. 45: Die sc hulischen Behorden berlicksichti gte n jedoch nicht nur Veranstaltunge n und
Feste der Christen , sondern auch anderer in der Mon archie vertretenen Re1igionen, wie z. B.
der Juden . So wu rd en die Schulleitungen ausdrlick li ch gebeten, be i Schule insc hre ibungen,
Wiederholungs- und Aufnahmsprlifungen auf das jlidi sche Neuj ahrsfest - 1909 fie l es auf den
16. und 17. September - Rlicksicht zu nehmen .
379 Aus unseren Hi:iusern , in SN 8 ( 1914) 223 .
380 Ygl. H. ENGELBRECHT , Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 5,
S. 9 1.
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der offentlichen Schule zu einem wichtigen Gegenstand der parteipolitischen
Auseinandersetzungen: Wahrend die christlichsoziale Partei ftir eine Rekonfessionalisierung der Schule eintrat, verteidigten die Sozialdemokraten den
interkonfessionellen Status derselben und pladierten fiir die Trennung von
Staat und Kirche38 I.
Sich diesen gesellschaftspolitischen Hintergrund vor Augen zu halten
bedeutet, sich des Kontextes bewusst zu sein, innerhalb dessen die im Salesianum getibte religiose Praxis zu sehen ist. Erhielt sie namlich in der Zeit der
Monarchie und der christlich-sozialen Regierung eindeutige Unterstiitzung
von hochster staatlicher Stelle, so anderte sich die Situation radikal mit den
ebenso radikalen Umbildungen von Staats- und Regierungsform. Religios
praktizierend zu sein nahm zwangslaufig Bekenntnischarakter an. Die Jugendlichen zu solch religiosem Bekenntnis in einem zunehmend antikonfessionell gepragten politischen Klima zu ermutigen und zu befahigen , darauf
konzentrierte sich nach dem Krieg verstarkt die religiose Erziehungsarbeit der
kirchlichen Vereine und daher auch die des Salesianums.
4.6.2. Religiose Praxis
Ftir di e Tatigkeit der Salesianer galt allgemein, was in einem Bericht ti ber
das Salesianum von 1920 lapidar so zusamrnengefasst wurde: "Besonderer
Wert wird selbstverstandlich auf di e Pflege des religiosen Lebens gelegt" 382 .
Dies stellte von Beginn der Erziehungsanstalt "Salesianum" an eine
Selbstverstandlichkeit dar. Bereits im Griindungsjahr wurde in einem der ersten ausfiihrlicheren Berichte das intensive religiose Programrn , das ganz in
der Tradition Don Boscos auf den Sakramenten der Eucharistie und der BuBe
als wirksamsten Erziehungsmitteln basierte , vorgestellt:
" Um 6 Uhr morgens horen die Studenten Uiglich die heilige Messe, wobei sie ilu·e
Morgengebete und den Rosenkranz gemeinsam beten, um den Segen Gottes ftir
den kommenden Tag zu erflehen und zwar ftir sich , ftir ihre Eltern, Lehrer und
Vorgesetzten. Uberdies steht den Studenten jederzeit der Beichtvater des Hauses
zur Verftigung, auf daB sie Gelegenheit haben, das heilige Sakrament der BuBe zu
empfangen und womoglich oft dem Tische des Herrn sich nahern zu konnen, wie
es der ausdrtickliche Wunsch des Heiligen Vaters ist. Don Bosco hat ja auch die
oftere heilige Kommunion stets als das erste und wirksamste Erziehungsmittel in

38 J V gl. J. ScHEIPL , H . SEEL , Di e Entwicklung des dsterreichischen Schulwesens von
1750- 1938 ... , s. 84.
382 Salesianisches Leben und Streben , in MDBA, Oktober (1920) 9.

148

4. Dimensionen der Erziehung

seinen Instituten betrachtet und empfohlen . Zur grof3en Freude gereichte es daher
den Obern dieses H auses zu bemerken , daB die meisten der Studenten auf eine
blof3e Empfehlung hin die einen taglich, andere mehrmals in der Woche mit
grof3er Andac ht vom Brote der Engel genief3en.[ ... ] Vor dem Abendtisch wird
noch taglich in der Anstaltskapelle der heilige Segen mit dem Hochwiirdigsten
Gute erteilt" 383 .

Auch wenn sich die Burschen in der Anfangszeit mit dem haufigen
Messbesuch offensichtlich schwer taten 384 , gehòrten in de n folgenden J ahren
der tagliche Segen mit kurzer religiòser Belehrung , sonn- und feiertags eine
eigene Messe mit Predigt, zu der Mitglieder des Jugendheimes laut Statuten
verpflichtet waren (in den Ferien gab es sogar die tagliche Messe am Vormittag) , ganz selbstversUindlich zum allUiglichen bzw. allwòchentlichen
Rhythmus des Salesianums: "Der Empfang der heiligen Sakramente kann
nicht befohlen werden , aber es wird besonders an den Sonn- und Feiertagen
der Jugend Gelegenheit geboten, bfters zu beichten und zu kommunizieren"385. Besonderer Wert wurde vor alle m auf den fiir Vereinsmitglieder
ebenfalls verpflichtenden Sakramentenempfang gelegt, der als "feste Stiitze
in den kritischen jugendlichen Entwicklungsjahren" angesehen wurde . Der
òftere Empfang der Sakramente wurde in den Statuten des Jugendheimes sehr
empfohlen, sechs Mal im Jahr wurde den Mitgliedern die Teilnahme an den
gemeinschaftlichen Kommuniontagen verpflichtend vorgeschrieben. Wer der
gemeinsamen Kommunion ohne Entschuldigung fernblieb oder nicht an der
gemeinschaftlichen Messe teilnahm , konnte nach Gutdi.inken des Prases aus
de m Jugendheim ausgeschlossen werden 386 . Dadurch namlich solite "des
Lebens Kern, das Seelenleben tagtaglich N ahrung un d Pflege finden" 387.

383 Das erste Entfalten erzieherischer Wirksamkeit der Salesianer Don Boscos in Wien , in
SN 12 ( 1910) 29 1.
384 Vgl. Die Salesianer in Wien , Das Knab enh.eim. Salesianum. , in MDBA Dezember
( 1915) 7.
385 Salesianisches Leben un d Streben, in MDBA Oktober ( 1920) 9; vgl . auch Sta tut Ju gendheim "Don Bosco" ... , S. 9, APW 7/C2/31 Statuten, Satzungen une/ Biindn.isse; Knabenheim "Salesianum " Beschi:ifiigungsplan .. ., S. 2, APW 7/C2/40 Salesianum- Knabenh.eim;
A. HLOND, Erzieh.ungsanstalt der Salesianer Don Boscos ..., APW 7/C2/39 Salesianwn Wien !Il.
386 Vgl. Salesianisches Leben und Sn·eben, in MDBA Oktober ( 1920) 9 und Ti:itigkeitsbericht cles Jugendheimes 1918-1919 , in "Jugendwacht" , 01.06.1919 , S. 3, APW Wien- Salesianwn, Presse- Druckwerke.- Vgl. Sta tut Jugendheim "Don Bosco" ..., S. 9- 11 , APW 7/C2/3 1
Statuten, Satzungen und Biindnisse : Es gab auch die Moglichke it eines nur zeitweiligen Ausschlusses.
38 7 Salesianisch.es Leben und Wirken. Wi en, in SN 3 ( 191 3) 80.
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Grundsatzlich wurde im Jugendheim alle sechs Wochen eine Generalkommunion angeboten, an der mindestens drei Vie1tel der Mitglieder teilnahmen 388.
An besonderen Festtagen , wie z. B. dem Imrnakulata-Fest, das von Anfang an
auf sehr feierliche Weise begangen wurde 389, gab es di e Generalkommunion zu
unterschiedlichen Zeiten ftir alle Gruppierungen des Salesianums 390.
Generalkommunionen bildeten auch stets den Abschluss von mehrtagigen Exerzitien, die ebenfalls eine von Beginn an gepflegte Tradition darstellten und , bevorzugt zu Ostern , entweder ftir das ganze Haus39J oder ftir
mehrere Gruppierungen des Salesianums gemeinsam abgehalten wurden. Zur
Predigt der Exerzitien luden sich die Salesianer der verschiedenen Niederlassungen meist gegenseitig ein392 .
Selbst das Sakrament der Firmung wurde im Salesianum gespendet, so
wie in Don Boscos Oratorium in Turin:
"Es hat sich bereits zu einer Hau stradition herausgebildet , daB in der Pfingstwoche der Apostolische Nuntius in Wien den Salesianer-Zèiglingen das Sakrament der heiligen Firmung spendet. Der Tag gilt immer als Fest ersten Ranges,
das mit aller Liebe und Sorgfalt vorbereitet wird . Heuer war die Festlichkeit noch
ganz besonders dadurch erhèiht , daB der diplomatische Yertreter des Heiligen
Yaters in Òsterreich-Ungarn , der Apostolische Pronuntius Eminenz Raphael Graf
Scapinelli di Leguigno, in vollem Kardinalsornate die erhabene Funktion vornahm. Einer der verdienstreichsten Mitarbeiter, Herr Ferdinand Hèiffeter, Besitzer
des papstlichen Yerdienstkreuzes pro ecclesia et pontefi ce, Ubernahm die Stelle
des Firmpaten der armen Kinder [ .. .]" 393 .

388 Ygl. Ein Jahr der Arbeit, in "Ju gendwach t" , 15 .6.19 18, S. 96 und Tatigkeitsbericht
des Jugendheimes 191 8- 1919, in "Jugendwacht", 01 .06 .1 9 19, APW Wien- Salesianum, Presse
- Druckwerke.
389 Vgl. Unsere Erziehungsanstalt in Wien. Das Fest der Unb ejleckten Empfiingnis, in SN
2 (19 11 ) 35.
390 Vgl. Hauschronik Salesianum Wienlll, 01.12.1918-20.01.1919 , Heft 15 , S. 4, Eintrag
vom 08.12.1918 , ASW.
39 J Vgl. Katalog der Kapitelsitzungen ... , Konferenz vom 13.02. 1913 , ASW: Exerzitien
flir das ganze Haus gab es von Palmsonntag Abend bi s GrUndonnerstag Vormittag (16.-20.

Marz).
392 Vgl. Kronik des Wi ener Hauses, 16 .04.19 19-15 .08. 19 19, Eintrag vom 20 .04 .191 9 ,
S. 2, ASW: "Mit der Generalkommunion beschlieBt das A1oisiu sbUndnis die Exerziti en" .
- Kronik cles Wiener Hauses , 16.04.1919-15.08.1919 , Eintrag vom 19.04.19!9 , S. l , ASW:
" Herr Witthoff u. H. Holzing fahren nach UWaltersdmf [sic], wo sie den Zoglingen die Exerziti en predigen werden".
393 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Oktober ( 1916) IO. - Siehe das Foto
mit dem Untertite1 "Nach der Firmung" in MDBAApril (1916) 9.
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Die Rolle des Firmpaten Ubernahmen jedoch nicht selten die Salesianer
selbst, wie einem "Reichspost"-Bericht Uber die Firmung im Salesianum von
1917 , an der auch Soldaten des Reservespitals Nr. 10 teilnahmen, zu entnehmen ist394 .
Eine wichtige Form der intensiven religiosen Formung der Jugendlichen
stellten dariiber hinaus die BUndnisse dar, unter denen vor allem das bereits in
den Anfangen gegriindete Aloisius-Biindnis 395 besondere Bedeutung erlangte:
"Mit gutem Beispiele gehen die Aloisiusbiindler allen iibrigen Knaben
voran"396. Am 8. Dezember 1917 wurde im Jugendheim auch ein Immakulata-Biindnis gegriindet397 und am 8. Dezember 1918 folgte eine Maria HilfSodalitat, der bis zu Schuljahresende 1919 bereits 54 Burschen freiwillig beigetreten waren 39 8 .
Von den erwachseneren Jugendlichen, namlich den Mitgliedern des Jugendvereines, wurde ii ber di e verlassliche Teilnahme an de n religiose n
Ùbungen hinaus erwartet, dass sie die religiose Erziehung, die sie genossen
hatten, im religiosen Bekenntnis in der Offentlichkeit ausdriickten: "Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet: a) im privaten wie im Offentlichen
Leben entschieden und furchtlos die Lehren und Gebote der katholischen
Kirche zu bekennen und zu befolgen [ ... ]"399.

394
Ygl. Firmung im Salesianum, in "Reichspost", Wien 02.07.1917 , o. S. , APW WienSalesianum, Presse - Drucf..."werke: Einigen Yerwundeten spendete der Erzbischof Graf Yalfrè
di Bonzo die Firmung in den Krankensalen.
395
Vgl. Das Aloisius-Biindnis in de n Salesianischen Oratorien. Wien 1911, APW 7/C2/31
Statuten, Satzungen und Biindnisse: Die aus der Tradition des Turiner Oratoriums stammenden
Statuten des Aloisius-Bi.indnisses wurden am 26.03. 1911 von Dr. Karl Reichsfreiherr von
Hackelberg-Landau und am 28.03.1911 von Weihbischof Dr. Franz Kamprath von Wien approbiert.- Salesianisches Leben und Streben, in MDBA Juni (1921) 14: "Die Perle des Knabenheimes und der Augapfel der Vorgesetzten ist doch noch immer das Aloisiusbi.indnis".
Durchschnittlich gingen 60 bis 70 Buben zu den Sakramenten, an Festtagen bis zu 180.
396
Die Salesianer in Wien. Das Knabenheim Salesianum, in MDBA Dezember (1915) 6
und Salesianisches Leben und Streben, in MDBA Oktober (1920) 9: Im Jahr 1920 zahlte das
Aloisius-Bi.indnis i.iber 100 Burschen.- Vgl. Das Werk Don Boscos in Wien. Das Knabenheim
Salesianum, in SN l (1911) 8: Die Mitglieder des Aloisius-Bi.indnisses wurden von Anfang an
ak ti v als Ordner eingesetzt, um alleo Mitschi.ilern als gutes Beispiel zu dienen. Siehe auch das
Foto mit der Aloisiusblindnis-Gruppe auf S. 9.
3 97 Vgl. Ein Jahr der Arbeit, in "Jugendwacht", 15.06.191 8, S. 96, APW Wien- Salesianum, Presse - Druckwerke .
3 9 8 Ygl. Tatigkeitsbericht des Jugendheimes 1918-1919, in "Jugendwacht", 01.06.1919 ,
APW Wien- Salesianum, Presse- Drucbverke.
399 Satzungen des Jugendvereines Johannes Bosco ... , S. 6, APW 7/C2/3 1 Statuten, Satzungen und Biindnisse.
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Eindeutig religios-kirchliche Zielsetzungen gab sich auch der "Reichsbund der katholischen deutschen Jugend Òsterreichs". Die Bundesziele von
1921 setzten die GrundsatzerkHirungen zum Thema "Glaube" an die erste
Stelle. Kirchliche Praxis wie Sonntags-, Freitags- und Osterpflicht wurden
darin ebenso verankert wie die Teilnahme an eucharistischen Sektionen und
Kongregationen sowie die Fortbildung im Glaubensleben. Ein besonders
wichtiges identitatsstiftendes Ereignis fiir die katholischen Vereine bildete der
alljahrliche Jugendsonntag, zu dem die Generalkommunion , ebenso wie zu
Ostern und am GrUndungsfest des Vereines, selbstverstandlich dazugehOrte.
Monatlicher Sakramentenempfang, die Teilnahme an Exerzitien und die ZugehOrigkeit zu den innerhalb der Vereine errichteten Marianischen Kongregationen bildeten ebenfalls typische Elemente der religiOsen Ausrichtung des
Reichsbundes. Obwohl die Forderung der Mission immer wieder angeregt
wurde, hatten nur einige wenige Vereine eigene Missionsgruppen. Auch Bibelabende und die Anregung zum selbststandigen Lesen der Heiligen Schrift
waren noch nicht Ublich. Dafiir wurde in den Bundeszielen von 1921 unter
der Rubrik "Erziehung" die Stellung unter und der Einsatz fUr die "Hoheit der
Kirche" als "Schiitzerin von Glaube und Sitte" festgeschrieben, wobei diese
Loyalitat vor allem in Form der Unterordnung unter die Priester-Prasides und
die geistlichen Beirate konkretisiert wurde 4oo.
Interessant bleibt auf alle Falle, dass die Mustersatzungen eines Reichsbund-Vereines aus de m J ahr 1922 unter der Rubrik "Zweck un d Tatigkeit"

400 Ygl. G. SCHULTES, Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend Osterreichs ... ,
S. 158-159 und 265-267.- Ygl. ebda, S. 264: D ie dominierende Stellung der Priester-Prasides
verkorperte das Prinzip der Autoritat der Kirche in der Gemeinschaft. Anton Ore1 griff dieses
Autoritatsprinzip deshalb an , wei l es den Einfluss der Priester se1bst in profanen Dingen sicherte. Wenn auch der Einfluss der Laien i m Reichsbund mi t der Zeit zunahm , so blieben doch
die geistlichen Prasides die Garanten daflir, dass der Bund eine streng kirchliche Linie verfo lgte.- Ygl. ebda, S. 289-302 und 331: Siehe hier den Unterschied zwisc hen der religiosen
Ausrichtung des Reichsbundes und jener der 1927 in Osterreich eingefUhrten KathoJjschen Aktion. Die Katholische Aktion kam aus ltalien , hing dort direkt von den Bischofen ab, fOrderte
e in vie! intensiveres Laienapostolat und war mehr pfanli ch aufgeba ut. Nach Meinung vieler
gesc hah die EinfUhrung der Katholischen Aktion in Wien nach italienischem Modell zu rigoros, wes halb sich viele Unsicherheiten und Konkurrenzen ergaben. Yor allem trat anfangs
di e Frage auf, ob di e Reichsbund- Yereine in Gruppen der Katholisc hen Aktion umgefo rmt
werden konnten oder ob diese etwas ganzlich Neues seien. Allerdings erwies es sich 1938 als
Yorteil, dass die Katholische Aktion grol3te ils neben dem Reichsbund und nicht auf ihm aufgebaut wurde, da sie sonst gezwu ngen gewesen ware, ganz von vome zu beginnen. Der Begriff
"Pfanjugend" war durch die EinfUhrung der Katho1ischen Aktion kein fremder Begriff mehr
und so konnte der " Aufbau im Widerstand" sofort nach dem Umsturz beginnen.
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die religiosen AktiviUlten nicht unter einem eigenen Punkt zusammenfassten,
sondern sie zusammen mit anderen Erziehungszielen unter die erste Aufgabe
der "Erziehungsarbeit" einreihten: "Er klart die Jugend auf i.iber die Wahrheiten des Glaubens und erzielt [sic] sie zum tatigen Glaubensleben ; er weckt
das Verstandnis fi.ir das Familienleben [ ... ], er pflegt den Sparsinn und die
Enthaltsarnkeit"40 1 . Dadurch brachte der Reichsbund sehr eindrucksvoll zum
Ausdruck, dass er religiose Einstellung und religioses Tun nicht abgehoben
vom Leben ansiedeln, sondern in die gesamte christliche Lebensgestaltung
einbetten wollte.
Diese grundsatzliche Ausrichtung an der christlichen Religion , an staatsbi.irgerlicher Loyalitat und an sozialem Engagement pragte jene Jugendlichen ,
die dem Reichsbund angehorten, so nachhaltig , dass sie sich auf deren Personlichkeitsbildung auswirkte: "Zur Formung des Menschentyps «Reichsbi.indler», der gekennzeichnet ist durch eine mannhafte Religiositat, osterreichisch-demokratische Haltung und soziale Ausrichtung , haben die Bundesziele, die 1921 formuliert wurden , ein wesentliches StUck beigetragen" 402 .
Religiose Erziehung bildete daher auch eine Selbstverstandlichkeit in
den zahlreichen kirchlichen Jugendvereinen und -organisationen Wiens , so
auch in jenen von P. Anton Maria Schwartz. Religion nahm in seinem Arbeitsprogramm zugunsten der Arbeiterjugend "den Erstlingsplatz" ein. Besonders
auf zwei Momente gri.indete er seine religiose Padagogik: auf den Lehrlingsvortrag und die Lehrlingsbeichte. Tatsachlich war P. Schwartz fi.ir seine Lehrlingskatechesen beri.ihmt, deretwegen selbst Pralat Dr. Heinrich Swoboda ,
Pastoralprofessor in Wien , und Kanzler Dr. Ignaz Seipel, beide " soziale
Schi.iler" von P. Schwartz, eigene Exkursionen ins Kalasantinum organisierten403. Der religiosen Vertiefung dienten auch geistliche Einkehrstunden,
Exerzitien bis hin zur Schulung einer Elite durch die ersten religiosen Arbeiterkongregationen ("Arbeitersodalitat" fi.ir die Burschen, "Muttergottesbund"
fi.ir die Madchen). Beri.ihrungen mit den Salesianern gab es bestimmt auch bezi.iglich der Marienfrommigkeit, trugen doch sowohl das Mutterhaus der Kalasantiner im 15 . Bezirk als auch die 1892 von P. Schwartz gegri.indete erste
marianische Arbeitersodalitat clen Titel "Maria , Hilfe der Christen" 4D4 •

Ebda, S. S. 36 1-362.
Ebda , S. 164.
403 Vgl. J. BRUCKNER, Der Arbeiterapostel von Wien ... , S. 92-93.
404 Ebda , S . 87 und F. LOIDL, Geschichte des Erzbistums Wien ...,S. 284.
40 1

402
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Insgesamt galt fi.ir die religiose Erziehungsarbeit der Salesianer, was fi.ir
die reli giose Praxis in der zur Diskussion stehenden Zeit allgemein anzumerken ist , dass sie namlich vor allem die gemeinschaftlichen religiosen
Ùbungen im Blick batte - Anleitungen zu personlichem Gebet, zu Meditation
oder Bibelstudium finden sich, wie bereits beztiglich des Reichsbundes angedeutet, im Salesianum nicht wirklich.
Ebenso fallt auf, dass die von den Salesianern erteilte Erziehung zur
konfessionellen Kirchlichkeit zwar innerhalb der religiosen Erziehung einen
sehr wichtigen Platz einnahm, dass jedoch das von ihnen angeregte kirchliche
Engagement groBteils auf die Teilnahme an den vielfaltigen Initiativen und
auf Kontakte zu verschiedensten kirchlichen Gruppierungen im Bereich der
eigenen Diozese beschrankt blieb. Ausgesprochen missionarischer Einsatz
fand sich zu dieser Zeit auch im Umkreis des Salesianums noch kaum , was
angesichts der durch den Krieg verursachten Not im eigenen Land
keineswegs verwundert. Erst ab 1922 sollte es im Zuge der missionarischen
Initiativen des neuen Generalobern Don Filippo Rinaldi 4 0 5 und der 1925
anlasslich des Heiligen Jahres von Pius XI. initiierten Missionsausstellung im
Vatikan 406 zu einer verstarkten missionarischen Erziehung der Kinder und
Jugendlichen durch die Salesianer kommen.
Will man abschlieBend der Frage nachgehen , wie denn die von den Salesianern erteilte religiose Erziehung bei den von ihnen betreuten Kindern und
Jugendlichen tatsachlich ankam, so finden sich nirgendwo explizite Hinweise
darauf, dass sie von zu strenger Religiositat und zu intensiven religiosen
Ùbungen tibersattigt worden waren, auch wenn dies ftir Einzelne moglicherweise zutraf. Im Gegenteil: Lois Weinberger ist in seinem bereits zitierten
Bericht i.iber seine Zeit im Salesianum ein beeindruckendes Zeugnis tiber die
padagogische Feinftihligkeit der Salesianer zu verdanken, mit der sie es verstanden , das Religiose an die jungen Menschen heranzutragen. Der ehemalige
Zogling hob vor allem die einerseits sehr ungezwungene, andererseits sehr

405 Vgl. Morand WIRTH, Da Don Bosco ai nostri giorni. Tra storia e nuove sfide ( 18152000). (=Studi di spiritualità, 11 ), Roma, LAS 2000 , S. 319-320: Filippo Rinaldi (1856-1 93 1) ,
ab 1922 dritter Nachfo lger Don Boscos, richtete Missionsinstitute in versch iedenen Uindern
ein (z. B. 1922 das Insti tut "Kardinal Cagliero" in Ivrea), fèirderte die 1923 erschi enene Zeitschrift "Gioventù miss ionaria" sow ie die mi ssionarischen Gruppen der salesianischen Jugend
und initiierte 1926 die gro6e Missionsausstellung in Yaldocco , wodurch die salesianische Mission weltweit gro6en Aufsc hwung nahm.
406 Vgl. Hubert JEDlN und Konrad REPGEN, Die Weltkirche im 20. Jahrhundert. (= Handbuch der Kirchengeschichte, VII). Freiburg, Base!, Wien, Herder 1985 , S. 29.
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tiefe Verbindung von Leben und Glauben hervor, die die Salesianer auf nattirliche un d anziehende Weise zu schaffen wussten.
"Und mùten vom Spie! ging es an die Schularbeiten, zum Essen und auch zur
Kapelle, der ein kleiner, aber freundlicher Raum gewidmet wa.r. Hier zeigte sich
das GroBe an der sa1esianischen Haltung und Schule: Vom Spie! , von der Freude,
vom Lachen und Tollen her zum Ernst und auch zur Kirche Gottes , zum Heiligtum Christi, aus dessen Geist dieser ganze, moderne Orden geworden und gewachsen war. Das gottliche «Lasset die Kinder zu rrlir kommen!» war der Grundstein , auf dem alle salesianische Arbeit basierte.
[ ...] Kein Wunder [aufgrund ihres sozialen Dienstes an den Kindern und Jugendlichen wahrend des Krieges], wenn de n Salesianern nichts geschah, ja ihre Achtung womoglich noch anstieg , als nach dem Krieg im Jahre 1918 alles rot wurde
und in Erdberg wahre Hochburgen des Sozialismus entstanden . Die Arbeiter
gingen wohl selbst nicht in die Kirche , sie achteten aber die Leistung der Salesianer und schickten ihnen ihre Kinder in treue Obsorge , anvertrauten sie ihnen und
wuBten, daB dort niemand verdorben wurde , auch niemand zum Glauben gezwungen, hochstens lachend und spielend dazu eingeladen, ganz sanft und
freundlich eingeladen wurde. Heute ist mir freilich sicher, daB dieses erd [sic]
und menschennahe Wi.rken der Salesianer nicht nur viele Kinder und Jugendliche
[sic], die durch die verschiedenen Heimstatten gingen, sondern auch gar manchen
«roten » Arbeitern und Arbeiterfrauen nach langer Zeit erstmalig wieder die
Beri.ihrung, dann die Achtung und da und dort dann sicher auch den Glauben mit ,
vor und an der Kirche Gottes vermittelte. Solches Wirken , solche Hingabe konnte
nur aus einem tiefen und guten Glauben kommen .
Vom Leben , vom frohen heiteren Leben zum Glauben! Das hatte gut i.iber den
Eingangen zu den vielen Hausern der Salesianer stehen konnen und hatte wahr
ausgesagt.
lch fand dort im besonderen meine schon in den Kinderjahren gewachsene, aus
der Tradition und schonen Brauchen zart und dunkel erstandene Hinneigung zu
Gott, Kiche [sic] und Religion stark befruchtet und an lebendigen Beispielen entflammt weit aufgehen und ins BewuBtsein und Wollen gehoben. Was urspri.inglich Gnade und unklares Lieben war, wurde hier unter so vielen guten Beispielen
entflammt zum christlichen Menschsein , zur freudigen und bewuBten Bejahung
des Gotteskind seins und des Gliedseins in der Kirche , als dem fortlebenden
Christus. Keine Frommelei, kein Betschwesterntum wurde hier erzogen , einzig
die Liebe Christi vorgelebt und die K.raft seiner Kirche in ihrer ganzen Fi.ille ,
freudigen Erd [sic] und Menschenverbundenheit verki.indet und vor dem Tabernakel verklart, vertieft un d verinnerlicht"407.

Diese , wenn auch im Lebensrtickblick etwas verkliirend anmutende ,
beeindruckende personliche Erfahrungsschilderung liisst den einzigartigen
Umgangs- und Erziehungsstil der Salesianer den Kindern und Jugendlichen
gegeni.iber sehr deutlich hervortreten.

407

L. WEI NBERGER, Bei den Salesianern in der Hagenmiillergasse ... , S . 2, ASW.

Am Tag der Finnung 19 13 mit Direktor P. Dr. August Hlond in der Mitte, in APW.

Festfeier im Theatersaal des Salesianums zur BegrliBung
des schwedischen Gesandten Oskar Ewerlof im Jahr 1920 , in APW.

Ju gendliche T heaterspieler, in APW; MDB A Dezember ( 19 16) 2 1.

Passionss piele im Salesianu m, in APW.

5. ERZIEHUNGSSTIL

5.1. Anwendung des Praventivsystems

5 .1.1. Allgemeine Anwendung
Bereits im ersten Jahr des Bestehens des Knabenheimes konnten die
" Salesianischen Nachrichten" gegeniiber der Òffentlichkeit zufrieden feststellen: "Das Erziehungssystem Don Boscos hat sich[ .. .] auch hi er vollkommen bewahrt" 1• In der Tat war bereits im Statut des Knabenheimes , der
ersten Einrichtung des Salesianums, unter der Rubrik "Erziehungsmittel" das
Praventivsystem Don Boscos òffentlich verankert und vom k. k. niederòsterreichischen Landesschulrat bestatigt worden:
"In padagogischer Hinsicht wird in der Anstalt das Praventivsystem Don Boscos
angewendet, dessen Prinzipien fol gende sind:
[ ...] b) die Vorgesetzten sind bestrebt, nicht gefiirchtet , sondern beliebt zu werden ;
c) den Fehltritten der Schiiler ist durch eine vaterliche Aufsicht zuvorzukommen ,
um nach Moglichkeit Strafen zu vermeiden ; [ .. .] e) als Grundlage des Erziehungssystems gelten Religion , Vernunft und christliche Liebe" 2 .

Immer wieder machten die "Salesianischen Nachrichten" auf ahnliche
Weise die Orientierung am Praventivsystem Don Boscos fiir die Òffentlichkeit deutlich: "Man ist bemiiht, einzig und allein mit der Religion, Vemunft
und christlichen Liebe die Kinder an Ordnung und Zucht zu gewòhnen und
fiir das Schòne un d Gute zu begeistern"3 .
Einen besonders eindringlichen und ausfiihrlichen Appell an die Òffentlichkeit formulierten die Salesianer in der Beilage "Eine furchtbare Anklage"
zur Festschrift von 1921 , in der sie die besorgniserregende Situation gefahrdeter und krimineller Jugendlicher in Wien in drastischer Weise schilderten.
Den Ausweg aus dem "Jugendelend" sahen sie vor allem in der vorbeugenden
Erziehung, fiir die sie in der Òffentlichkeit warben:

1

Aus der Don Bosco-Niederlassung in Wien , in SN 4 (1911 ) 94.
Knabenheim "Salesianum " Statut ... , S. 2 , APW 7/C2/40 Salesianum - Knabenheim.
3 Wien. Ein Vertrauensvoller Hilferuj', in SN 2 (1912) 42.
2
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"Rettung mi.issen wir bringen den vielen jugendlichen Entgleisten , Verfi.ihrten,
Unverstandenen, Schwererziehbaren durch geduldige und liebevolle Erziehung,
verstandnisvolles E ingehen auf ihre Eigenart, indem wir ihnen die Moglichkeit
geben , einen Beruf zu erlernen , der ihnen zusagt und wofi.ir sie Anlage und
Fahigkeit zeigen , damit sie sich einmal auf ehrliche Weise ihr Brot verdienen
konnen und so zu ni.itzlichen Mitgliedern der Gesellschaft herangezogen werden.
Dann mi.issen wir aber vor allem vorbeugen , denn Vorbeugen geht leichter und
erfordert weniger Mi.ihe und Kosten als Gestrauchelte aufzuheben. Wieviel Versaumnisse sin d da gutzumachen" 4 .

Im selben Jahr berichtete die "Deutsche Tagespost" von der "Notwendigkeit des Wirkens der Salesianer bei uns" und stellte dabei der Offentlichkeit ebenfalls die Besonderheit des Praventivsystems vor Augen:
"In den salesianischen Anstalten ist die von Fachleuten vortrefflich anerkannte
Erziehungsmethode Don Boscos in Anwendung. Die Zoglinge sind standig unter
dem wachsamen Auge eines Aufsehers , der wie ein liebender Vater mit ihnen
spricht, ihnen Uberall als Fi.ihrer dient , ihnen rat und in liebevoller Weise ihre
Fehler verbessert, ja, es ihnen sozusagen unmoglich macht, si eh e in Vergehen zuschu lden kommen zu lassen"5.

Auch Karl Cornelius Rothe war anlasslich seines Besuches 1m Salesianum im Jahr 1919 von den Salesianern mit dem Praventivsystem vertraut
gemacht worden. In seinem in der "Pestalozzi-Zeitung" veròffentlichten Bericht beruft er sich u. a. auch auf das Buch von Leonhard Habrich, das ihm
vermutlich von den Salesianern empfohlen oder sogar libergeben wurde:
"Der Direktor, sein Nachfolger im Amte, Herr Pater Holzing und der Prases der
Jungmannschaft fi.ihrten uns durch die Raume und dabei horte ich Beachtenswertes i.iber die Grundsatze des «Praventivsystems ». Zwanglose vorbeugende
Erziehung , damit ist dieses von Don Bosco [ ...] in Turin begri.indetes [sic ] Erziehungssystem am ki.irzesten gekennzeichnet. [ ... ] Da dieser Knabe nur freiwillig an
den Unterweisungen teilnahm , so entwickelten sich- geleitet durch das gi.itige und
liebreiche Herz Don Boscos - nun die Grundsatze des neuen Systems , das ohne
jedes Zwangsmittel seine Erfolge erzielen muBte und auch erzielte"6.

Persònliche Kontakte mit Padagogen und einflussreichen Persònlichkeiten sowie VerOffentlichungen dieser Art in der Presse und in diversen

4

Eine furchtbare Anklage, Beilage zur Festschrift Don Bosco und sein Werk in Wien ... ,

ASW.
5 Notwendigkeil des Wirkens der Salesianer bei uns, in Deutsche Tagespost , 13.01. 1921 ,
o. S. , APW Wien-Salesianum, Presse-Druckwerke.
6 K. C. ROTHE, Bei den Jiingern Don Boscos ... , S. 124.
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Fachzeitschriften brachten den Vorteil mit sich, dass die typisch salesianische
Erziehungsmethode auch in padagogischen Fachkreisen bekannt wurde.
Dabei fiihrten die Salesianer mit dem salesianischen Anliegen des Vorbeugens keine wesentlich neue Methode in die padagogische Praxis ein. Bereits 1885 hie/3 es in eigens formulierten "Instructionen fiir den Unterricht"
fiir den Dienstbereich der Monarchie: "Bei der padagogischen Behandlung
der Jugend ist Vorbeugen die Hauptsache; erst wenn dies nicht gelingt, treten
repressi ve MaBregeln in ihr Recht ein"7 . Vorbeugen wurde also offenbar auch
in staatlichen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen als die bessere padagogische Methode angesehen. Der feine Unterschied im Vergleich zur salesianischen Praxis bestand jedoch darin, dass die Salesianer repressive Methoden ,
zumindest theoretisch, in jedem Fall ausschlossen - was sie wiederum nur
deshalb tun konnten , weil sie groBteils iiber entsprechend geformte Erzieherpersonlichkeiten verfiigten, die sich jahrelang in die Anwendung der von Don
Bosco so wirkungsvoll vorgelebten salesianisch-padagogischen Grundprinzipien eingeiibt hatten.
5.1.2. Spezielle Aspekte des Praventivsystems
5.1.2.1. Assistenz
Dass die Assistenz, die vor allem als standige Beaufsichtigung der zahlreichen Buben des Knabenheimes verstanden wurde, keine leichte, sondern
vielmehr eine sehr anstrengende Erziehungsaufgabe darstellte , belegt folgender Ausschnitt aus einem Bericht aus dem ersten Jahr des Salesianums:
" Auch im Knabenheim gab es vie! Arbeit und viele Schwierigkeiten aller Att. Die
langen Winterabende, die kalte rauhe Jahreszeit und die nasse Witterung erschwerten empfindlich eine geregelte Arbeit, da es nur selten mèiglich war die
junge Schar in den Hof zu fiihren , der leider noch , wie wir friiher schon bemerkten ,
wegen ungeniigenden Raumes so wenig den Bedii1fnissen entspricht. Um aber taglich durch mehrere Stunden hindurch eine Anzahl von zirka 200 Kindem, die bereits 4- 6 Stunden in der Schule unter strenger Disziplin verbracht haben und von
denen der Dichter sagt: «Wilde Knaben, die nicht schweigen und nicht ruhig sein
kèinnen», in geschlossenen Raumen durch Gesang , gesellige Spiele, Lichtbilder,
kleine Vortrage , Katechese und Unterricht in angenehmer Weise zu unterhalten, ist
eben keine leichte Aufgabe und an manchen Abenden macht sich dann auch bei
dem Aufsichtspersonal eine groBe Ermiidung geltend" 8 .

7 Aus dem Anhang der lnstructionenfiir den Unterricht, Wien l 885 , in H.
Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 4 , S. 590.
s Aus der Don Bosco-Niederlassung in Wien , in SN 4 ( 1911) 94.
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Dennoch spielte die bereits im Gedanken Don Boscos zentrale Assistenz
zur Vorbeugung von Fehlverhalten auch bei den Salesianern in Wien innerhalb des Praventivsystems eine besonders wichtige Rolle: "Durch bestandige, vaterliche Ùberwachung trachtet man , Fehltritte nach Moglichk:eit zu
verhiiten" .9 Immer wieder versuchten di e Salesianer, in der Òffentlichk:eit
dieses fiir sie so wichige und kennzeichnende Erziehungsprinzip zu transportieren: "[ ... ] eine stete und liebevolle Beaufsichtigung, die die Mitte zu
treffen weiB zwischen der notigen Strenge un d Glite" 10, so verstanden un d so
iibten die Salesianer die Assistenz bei den Buben des Knabenheims, die von
ihren Erziehern stets "mit wachsamen Augen" 11 liberblickt wurden. Der Beschaftigungsplan des Knabenheimes legte dies unter der Rubrik "Aufsichtspersonal" freilich in erster Linie in disziplinarer Hinsicht aus - darauf deutete
bereits die offizielle Ùbersetzung "Aufseher" fiir den salesianischen Ausdruck "Assistent" hin - sowie ebenfalls in jener Art und Weise der liickenlosen Kontrolle, in der die Assistenz Don Boscos in jener Zeit mitunter etwas
verengt gesehen wurde: "l. Den Aufsehern obliegt es, bei allen Spielen un d
kirchlichen Funktionen anwesend zu sein und zu wachen, daB keine
Storungen und Unordnungen vorkomrnen. 2. Das Prinzip Don Boscos , daB
die Knaben nicht einen einzigen Augenblick sich selbst liberlassen werden
sollen, wird von ihnen strengstens beobachtet werden" 12 • Auch in der nicht
naher datierten Hausordnung des Konvikts fiir Mittelschiiler des Salesianums
wurde noch einmal auf den Punkt gebracht, dass Assistenz vor allem Beaufsichtigung und Kontrolle rund um die Uhr bedeutete: "Die Zoglinge befinden
sich im Studium und in ihrer Erholungszeit stets unter Aufsicht. Sie werden
auf ihrem Schulgange begleitet und in der Ausflihrung ihrer Studienpflichten
genau kontrolliert" 13 .
Selbst bei den schon erwachseneren Mitgliedern des Jugendvereins
w are n von de n Satzungen ber sogenannte "Ordner" vorgesehen, di e di e Aufgabe hatte, sich inner- und auBerhalb des Vereins um die ihnen zugewiesenen
Mitglieder zu kiimmern , sie an die Erftillung ihrer Pflichten zu erinnern, flir
die Aufrechterhaltung der Ordnung und des guten Geistes im Verein zu

Wien. Ein vertrauensvoller Hilj'eruj~ in SN 2 (1912) 42.
Das Werk Don Boscos in Wien , in SN 3 ( 1911 ) 65 .
11
Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Oktober (1916) 8.
12
Knabenheim "Salesianum " Beschi:iftigungsplan ... , S. 3, APW 7/C2/40 SalesianumKnabenheim .
13 "Salesianum" Konviktfiir Mittelschiiler .... APW Wien- Salesianum, Presse- Druckwerke.
9
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sorgen und als Verbi ndun gsglied zwischen den Vereinsmitgliedern und dem
Prases zu f ungieren 14 .
Allerdings war es den Salesianern stets w ichtig , zugleich Hinweise auf
die typi sch salesianisc he Art und Weise , in der diese Aufsicht ausgelibt
werden sollte , mitzuliefern : "Die Aufsicht soll eine vaterliche sein; im
Mahnen und Zurechtweisen bediene man sich stets solcher Worte , welche
ermutigen und nicht erniedrigen" Js.
Eine solch konsequente D urchfiihrung der Aufsicht war bei der sehr groBen
Anzahl an Burschen, die das Salesianum frequentierten, sicher auch eine disziplinare Notwendigkeit 16 . Trotz dieser Form von Massen-Betreuung jedoch bewahrten sich die Salesianer offensichtlich auch das Gesplir fiir die individuelle
Begleitung der einzelnen Jugendlichen. Bei der Direktorenkonferenz vom Februar 1913 wurde diesbeztiglich die Ansicht Don Jan Swiercs explizit festgehalten: "Er hhlt es ftir einen groBen Fehler, sehr zahlreiche Institute haben zu wollen , was die Obern daran hindert, sich der Einzelnen anzunehmen" 17 • Und im
Jahr darauf griff diesen Gedanken Provinzial Don Pietro Tirone personlich auf:
"Der Hr. Provin zial scharft die Notwendigkeit der individuellen Erziehung im
Gegensatz zur Massen-Erziehung ein , leider bi s jetzt in Kraft vor allem in den
groBeren Hausem. Es ware passend , wenn jede Klasse einen Lehrer als «ihren» und
einen speziell fur sie beauftragten Assistenten batte. So wUrden die Jugendlichen
melu· studiert uncl begleitet; die Informationen , die die Assistenten geben wUrden ,
waren kompletter und exakter; ihr VerantwortungsgefUhJ ausgebildeter" 18 •

Sehr wichtig war den Salesianern im Hinblick auf die Assistenz zudem
von Anfang an , dass sie von erfahrenen Erziehern ausgetibt wurde , die die anzustrebende Diszipli n als M ittel und nicht als Zweck betrachteten und dabei
tatsachlich Rticksicht nahmen auf die individuellen Lebensumstande sowie
das Alter der Jugendlichen 19.

14 Vgl. Satzungen des Jugendvereins Johannes Bosco ..., S. 3 , APW 7/C2/3l Statuten,
Satzungen und Biindnisse.
15 Knabenheirn "Salesianum " Beschiiftigungsplan ... , S . 3 , APW 7/C2/40 Salesianum Knabenheim.
16 Vg l Wi en. Ein vertrauensvoller Hilferuj; in SN 2 (191 2) 42 : Schon aus rein praktischen Griinden war Aufsicht notwendig , galt es doch auch, materie llen Schaden in Grenzen zu
halten. Dies konnte jedoch trotz aller Bemiihungen oft nicht verhindert werden.
17 Verbale conferenze direttori e consigl. ispettor. 1913 ..., S. 12, APW Direktorenkonferenzen 1915-83.
18 Verbale Delle [sic] conferenze dei Direttori e Consiglio lspettoriale dell 'lspettoria
degli Angeli Custodi , Osw iecim , 23 .02 .1914 , S. 14, APW Direktorenkonferenzen 19 l 5-83 .
19 Vg l. Verbale l. Capitolo lspettoriale 1910 ... ,S. l 8 , APW.
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5.1.2.2. Erziehungsmittel: Strafen und Belohnungen
Eine interessante Stelle beziiglich Strafen findet sich bereits 1910 im
Protokoll des ersten Provinzkapitels: "Man bewirke, dass die Gebete gut
gesprochen werden , ohne sie in Form von Strafe wiederholen zu lassen" 20 .
Offensichtlich wurden Strafen nicht von vornherein ausgeschlossen , sondern
in moderater Weise, z. B. eben auch in Form des Wiederholen-Lassens von
Gebeten, angewendet: "Beziiglich der Strafen [ ... ] erkHire man , dass die
Strafen im Speisesaal nur vorsichtig aufgrund von Fehlverhalten im Speisesaal
oder in anderen Fallen durch den consigliere scolastico oder den Prafekten
erteilt werden diirfen" 21 . Dass Strafen doch mitunter auch missbrauchlich eingesetzt worden sein diirften, bezeugt die Stellungnahme des Italieners Don
Domenico Caggese22 , der als einziger im Provinzialrat nicht Direktor eines
Hauses war. Er bedauerte , "dass manchmal bei den Strafen Missbrauch geiibt
wurde; der Lehrer und der Assistent mogen studieren , die Strafe verniinftig
einzusetzen; auch mogen nie Strafen verhangt werden, die den Jugendlichen
schtidlich sein konnen" 23. Verstarkter noch wurde dieses Problem bei der Direktorenkonferenz 1914 gesehen , vor allem im Hinblick auf Hauser, in denen
schwererziehbare Jugendbche betreut wurden:
" Ùber die Strafen. Es wird die Schwierigkeit dargelegt, der man in den Instituten
mit Besserungscharakter begegnet , gewisse undisziplinierte , schlechte oder unsensible Charaktere im Zaum zu halten , ohne auf die Strafen zuri.ickzugreifen , die
nicht i m System Don Boscos beinhaltet sin d - z. B . Dunkelkammer oder
Schlage. Darauf kann m an nicht kontrar zu unserer Regel antworten" 24 .

Die Tatsache, dass es i.iberhaupt zu dieser Anmerkung im Protokoll einer
Direktoren- und Provinzialratekonferenz kam, gibt Anlass zur Annahme, dass
Strafen wie Schlagen oder Einsperren in Dunkelkammern tatsachlich in
Einzelfallen verhangt wurden, denn ware dies nicht der Fall gewesen, batte
nicht die Notwendigkeit bestanden , dies ausdri.icklich als nicht salesianisch zu
verwerfen. Dennoch diirfte es sich hier vermutlich nicht um den Normalfall
gehandelt haben , stellten doch in der Provinz Institute mit solch problemati-

Ebda, S. J 9, APW.
20 , APW.
22 Vgl. S . ZIM Nl A K, Salesiani nella Mitteleuropa ... , S. 235-236.
23 Verbale conferenze direttori e consigl. ispettor. 1913 .. ., S. 12, APW Direktorenkonferenzen 1915-83.
24 Verbale conferenze dei Direttori e Consiglio lspettoriale 1914 ... , S. 14, APW: Direktorenkonferenzen 1915-83.
2o
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schen Jugendlichen mit Sicherheit die Minderheit dar. Fiir das Salesianum in
Wien ist die Anwendung von schweren, demiitigenden Strafen solcher Art mit
grol3er Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en, finden sich doch in den Archivunterlagen keine Hinweise darauf.
Vielmehr sollten Strafen nach Moglichkeit im Knabenheim iiberhaupt
vermieden werden. Streng verboten waren - und hier klingen eindeutig die
Formulierungen der diesbeziiglichen eher milden staatlichen Vorschriften
durch- korperliche Ziichtigungen und alle "repressiven Mal3nahmen , die den
Zogling erniedrigen oder der Gesundheit schaden konnten". Die schlimmste
Strafe , die Buben des Knabenheimes drohen konnte , war jene des Ausschlusses , denn "diejenigen , welche fluchen und Reden gegen gute Sitten
fiihren " , konnten nicht geduldet werden 25 . Auch i m Konvikt 26 und in der
Schule stellte der Ausschluss die letzte Konsequenz dar, obwohl hier nicht
nur schlechtes Betragen , sondern oft auch schulische Tragheit und mangelnde
Leistungsflihigkeit de n Ausschlag dafiir gaben 27 .
Beachtenswert ist jedoch eine Stelle in den " Salesianischen Nachrichten" aus dem ersten Jahr des Salesianums, die sehr anschaulich vor Augen
fiihrt, wie im Alltag sinnvoll motivierende Mal3nahmen gesetzt wurden , die in
ihrer Wirksamkeit die Strafen iibertrafen: "Mit unbeschreiblichem Interesse
wohnten die Knaben diesen unterhaltenden und belehrenden Vortragen bei,
und die einfache Drohung , davon ausgeschlossen zu werden , wirkt in den
meisten Fallen mehr als Tadel und Strafe" 2S.
Sehr deutlich , bis in die Formulierungen hinein , hielten sich also die
Salesianer an die staatlichen Bestimmungen beziiglich Strafen fiir den Schulbereich. Bereits 1885 erschienen im Anhang zu de n "Instructionen fiir de n
Unterricht" klare, sehr humane Vorgaben:
"Gegen jene Gebrechen und Fehler, welche der Jugend anzuhangen pflegen , ohne
dass deswegen der Sittlichkeit aller [sic] Gefahr droht oder die Achtung vor den
Schulgesetzen und den Lehrern untergraben wird, wird der Lehrer, um das EhrgefUhl des Fehlenden moglichst zu schonen , zunachst mit den gelindesten Mitteln

25 Vgl. Knabenheim "Salesianum " Statut .. ., APW 7/C2/40 Salesianum- Knabenheùn.Vgl. auch Wien. Ein vertrauensvoller Hilferuf, in SN 2 (19 12) 42: " [ ...] bei etwaigen Vergehen
si nd alle korperlichen ZUc htigungen, repress iven MaBnahmen , die den Zogling erni edrigen
oder der Gesundheit schaden, streng verboten".
26 Vgl. "Salesianum " Konviktfiir Mittelschiiler ... , APW Wien- Salesianwn, Presse Druckwerke: Vor allem grobe sittl iche Vergehen zogen die sofortige Entl assung nach sich.
27 Vg l. Heft i.iber das Schuljahr 1921-22 , 1922-23 , o. S. , in ASW Salesianum
Hauschronik.
28 Das Werk Don Boscos in Wien. Das Knabenheim Salesianum , in SN l (1911) 9.
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der Zucht vo rgehen und erst dann zum Classenb uc he [sic] gre ifen , wenn e in
Blick, ein bedeutsames, aber noch nicht schmerzendes Wort , eine kurze Belehrung unter vier Augen , e ine ernste und offentli ch ausgesprochene Mahnu ng nicht
zum Ziele geftihrt hat. Eine tadelnde Bemerkung im Classenbuche entzieht dem
Schtiler schon den Anspruch auf die beste Sittennote [ .. .]" 29 .

Auch die Yerordnung "Yon der Schulzucht" aus dem Jahr 1905 stellte
das Thema Strafen in einen sehr differenzierten, gestaffelten, die personliche
Wiirde der Schiiler/innen respektierenden Kontex t, der korperliche Ziichtigung in jedem Fall kategorisch ausschloss:
"Bei der Wah l der Erziehungsmittel ist stets die Eigenart des Kindes zu berticksichtigen. [ ... ] Strafen sollen nur mit ruhi ger Ùberlegung verhangt werden , auch
ist mit ihnen sparsam und haushalterisch zu verfa hren; in keinem Falle dtirfen sie
das sittliche Geftih l des Kindes oder seine Gesundheit gefahrden" 30.
" Auf ganze Klasse n dtirfen die Strafen nicht ausgedehnt werden.
Als zul assige Schulstrafen ge\ten: der Verweis durch den Leh.rer, den Klassenle hrer oder den Leiter der Schule; Stehenlassen aul3erhalb der Bank; Ausschliel3 ung vo n Vergntigungen oder Schulausfltigen; Nachsitzen mit entsprechender Beschaftigung unter Aufsicht des Lehrers; Vorladung vor die Lehrerkonferenz oder vor den Vorsitzenden der Ortsschulbehorde; die Androhung der Ausschliel3ung und endlich die Ausschliel3ung selbst. Alle anderen Strafen, insbesondere die korperliche Ztichtigung, sind unstatthaft.
Bei Verhangung der Strafe des Nachsitzens oder der Androhung der Ausschliel3ung sind die Eltern oder deren Stellvertreter davon zu benachrichtigen"31 •

Diese allgemeinen Yorschriften wurden fiir einzelne Schultypen noch detaillierter und konkreter ausgefiihrt: Die staatliche Schul- und Disziplinar-Ordnung flir die gewerblichen Fortbildungsschulen sah z. B. fo lgende Strafen vor:
Ermahnung , Rtige mit Eintrag ins Klassenbuch , Karzerstrafe bis maximal vier

29 Aus dem Anhang der lnstruction en.fiir den Unterricht , Wien 1885 , in H . ENG ELBRECHT, Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 4, S. 590.
30 Auch in der Yerordnung des k. k. n. b . LSR bezi.iglich der Fi.ihrung vo n Knabenhorten
un d -heimen vom O1.07.1909 hieB es (S. 67): "Di e Erziehungsmittel sin d genau anzufi.ihren ,
wobei als Grundsatz festzuha1ten ist, daB ErziehungsmaBnahmen, welche clie Gesunclheit, das
sittliche Empfinclen ocler clas Ehrgefi.ihl der Kincler gefi:ihrclen , ausgeschlossen sincl" .
3l H . ENGELBRECHT, Geschichte cles osterreichischen Bildungswesens ... , Bel. 4, S. 608:
Ahn lich wie cliese Yerorclnung Von. der Schulzucht von 1905 fo rmulierte bereits die Yorgi:ingerYerorclnung vo n 1870.- Ygl. Verordnun.gsblatt k. k. n. o . LSR , 1913, S. 12: Auch in der Yerorclnung vom ll.l2.191 2 i.iber clie Fi.ihrung vo n Knabenhorten, Knabenheimen und Knabenbeschi:iftigungsansta1ten wurde fes tgehalten, dass Erziehungsmitte1, clie cl ie Gesundheit, clas sitt1iche Empfinclen oder clas Ehrgefi.ihl der Kincler gefi:ihrclen, ausgeschlossen sinel . AuBerdem bestancl clie Yorschrift , bei Erfordernis besonclerer ErziehungsmaBnahmen die Genehmigung cles
Landesschulrates einzuholen.
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Stunden (1905) bzw. sogar 16 Stunden (1910) unter entsprechender Beaufsichtigung und Zuweisung einer schriftlichen Arbeit (wobei die Lehrerkonferenz
iiber die Verhangung und das AusmaB der Karzerstrafe zu entscheiden batte)
sowie als letzte MaBnahme die zeitweilige AusschlieBung von der Schule. War
jedoch ein Vergehen gegen die Schul- und Hausordnung weniger auf die "Verderbtheit der Gesinnung" als auf "jugendliche Unbesonnenheit" zuriickzufiihren, so konnte der Lehrkòrper die Vollziehung der bereits verhangten Strafe
der abgesonderten EinschlieBung hinausschieben und bei tadelloser Fiihrung
des Schiilers in der Zwischenzeit diese sogar ganz nachsehen 32 .
Tatsachlich ist es erfreulich zu sehen, wie salesianische und staatliche
Vorgaben zum Thema Strafen im Grunde sehr gut aufeinander abgestimmt
waren, da sie einerseits eine Vielfalt von Konsequenzen fiir fehlerhaftes Verhalten aufseiten der Kinder und Jugendlichen vorsahen , andererseits aber
jeder erzieherischen MaBnahme groBe Achtung vor deren Personlichkeit zu
Grunde legten, im Zuge derer jede Erniedrigung von Schiilerinnen und
Schiilern ausdriicklich abgelehnt wurde.
Eine wichtige Charakteristik der salesianischen Einrichtungen bestand
hingegen seit jeher darin, weniger mit dem Erziehungsmittel der Strafen zu
arbeiten als mit dem positiver Anreize und Belohnungen. So waren z. B.
auch bei den Salesianern in Wien Sittennoten 33 und von Zeit zu Zeit Pramien
ftir Buben im Knabenheim i.iblich, die besonders gutes Betragen an den Tag
legten- ebenso wie die Tradition, "allen von Zeit zu Zeit eine kleine auBerordentliche Freude zu bieten" 34 . Àhnliche Formen der Anerkennung galten
auch fiir die Schiiler bzw. Internen des Privatgymnasiums , die Pramien erhielten in Anerkennung musterhaften Betragens und bester Studienerfolge 35 .
So sehr wurde dari.iber hinaus der Familiengeist in den Hausern angestrebt , dass er regelrecht als das wirksamste Erziehungsmittel verstanden
wurde:

32 Ygl. Verordn ungsblatt des k. k.n . d . LSR , 01.08.1905 , S. 177 und ebda , 01.08. 1910,
S. 68-69 : Die 16-stlindi ge abgesonderte EinschlieBung durfte nicht Ofter als einmal im Halbjahr verhangt werden, musste auf mindestens zwei Tage aufgeteilt werden (nicht mehr als acht
Stunden am Tag) und mi t einer schriftlichen oder zeichnerischen Aufgabe verbunden sein.
33 Ygl. Haus chronik der Erziehu.ngsanstalt der Salesianer von Don Bosco in Wien vom
l. Aprii 1910 bis zum 31 .12.1910, masch. , Eintrag vom 08.10.1910 , ASW Salesianum
Hauschronik 1900-1913: " Heute werden die ersten Sittennoten gegeben" .
34 Das Werk Don Boscos in Wien , in SN 3 (1911) 65.
35 Ygl. Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien , in MDBA Oktober (1916) 5 und Aus der
Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Dezember (1917) 8.
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"Als allgemeines Erziehungsmittel kommt vor allem der Familiengeist in Betracht , der die groBtmogliche Pflege finden soli. Auf Belohnungen und Strafen
kann keine salesianische Anstalt Verzicht leisten, doch sind hieftir die bekannten
Grundsatz ... [schlecht leserliche Worthalfte, anstelle des durchgestrichenen
«Normen»] ma13gebend"36.

5 .1.2.3. FamiliariHit und Liebenswtirdigkeit

Den Hausern der 1905 neu gegrtindeten Provinz den Stempel des Familiengeistes aufzudrticken, der in besonderer Weise durch die Vaterlichkeit
des Hausdirektors gewahrleistet werden solite, das war den Mitgliedern des
ersten Provinzkapitels 1910 ganz im Sinn der genuin salesianischen Tradition
ein besonderes Anliegen:
"Um dem Haus den Stempel der Familie zu geben:
a) Man beobachte das System Don Boscos , das dem Direktor den Charakter des
Vaters gibt, den Mitbrtidern jenen des alteren Bruders, den Jugendlichen jenen
der jtingeren Brtider, dem Rat und Prafekten den disziplinaren Teil vorbehaltend , etwas verhasst bei Mitbrtidern und Schtilern.
b) Man trachte danach, dass der Direktor ziemlich frei ist, um den Part des Vaters
zu machen mit den Mitbrtidem und Schtilern .
c) Die Gute-Nacht-Ansprache bewahre die Note der Herzlichkeit [ .. .].
Um in den Jugendlichen den Familiengeist zu pflegen:
[ ...] Man bewahre so weit als moglich die Familiengewohnheiten" 37 .

In dem nur zehn Tage spater, namlich am 26. Juli 1910 , vom k. k. Landesschulrat approbierten Statut des Knabenheimes hieB es diesbeziiglich
daher konsequenterweise: "Die Schtiler werden mit liebevoller Sorgfalt umgeben, so d aB sie sieh wie im Elternhause heimisch fiihlen"38 .
Vor allem das Konvikt , in dem die Burschen den GroBteil ihrer Zeit verbrachten, sollte von echtem Familienklima gekennzeichnet sein: "Durch den
Eintritt in die Anstalt wird der Zògling ein Glied unserer groBen Familie; dadurch wird de n Obern vaterliche Gewalt tibertragen" 39.

36 ProtokolL zum Provinzkapitel der deutsch-ungarischen. Provinz ... , S. 5, APW Direktoren.konferenzen 1915-83.
37 Verbale/. Capitolo Ispettoriale 1910 ... , Sitzung vom 16.07 , S. 19 , APW.
38 Knab enheim "Salesianum" Statut ... , APW 7/C2/40 Salesianum- Knabenheim . Wien. Ein vertrauensvoller Hilferuf, in SN 2 (1912) 42: "Die Knaben werden mit liebevoller
Sorgfalt umgeben, damit sie im Knabenheime ein zweites Eltemhaus finden" .
39 "Salesianum" Konvikt fìir Mittelschiiler ... , APW Wien - Salesianum, Presse- Druckwerke.
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Die familiare Atmosphare kennzeichnete auch das Leben im Privatgymnasium: "Ernste und heitere Vortrage auf Klavier und Geige, in Gedicht und
Prosa, frohe und muntere Lieder hoben die Stimmung und liel3en so recht erkennen , dal3 Obere und Zòglinge eine groBe traute Familie bilden und daB das
gemeinsame Band des Wohlwollens und der Liebe alle umschlungen halt"40.
Die Salesianer waren auch sehr darauf bedacht, in ihren Freizeit-Vereinen ftir die Jugendlichen von Anfang an ganz konkret den typisch salesianischen Familiengeist einzuftihren - in besonderer Weise wurde dies immer
wieder im Hinblick auf das Ju gendheim betont4'.
"GemaB den Anweisungen, die uns unser EhrwUrdiger Vater Don Bosco gegeben ,
zielte man dar·auf hin , ins Jugendheim einen wahren Familiengeist einzufiihren .
Gerade dari n solite sich das Jugendheim von einem Jugendvereine unterscheiden.
Und deshalb auch der Name «Jugendheim ». Die Jugendheimer sollen also brUderlich zusammenleben , sie sollen eine wahre Familie bilden und sich bestre ben,
gleich als ob sie im trauten Familienheise ware n [ .. .]"42 .

Sehr treffend charakterisierte Direktor Anton Stepan von der Lehrerinnenbildungsanstalt in Wien-Dobling anlasslich des ersten Grtindungsfestes
des Jugendhei mes 1913 dessen familiare Atmosphare:
"Das Jugendheim «Don Bosco» will der schulentlassenen Jugend auch ein Heim
sein . Hier in diesem Jugendheime soli diese Jugend sich ftihlen wie zu Hause bei
Vater und Mutter. Und was den JUnglingen die Statte hier zum Heim macht, das
ist die Liebe de r Sohne Don Boscos zur Ju gend . [ ... ] Meine li ebe n jungen
Freunde! Die selbstlose Liebe frommer Manner bereitet Ihnen hier ein Daheim in
einer groBen FamjJie"43.

Sehr deutlich bringt gerade diese Formulierung zum Ausdruck, dass die
familiare Atmosphare auf dem liebenswtirdigen Umgang mit allen "zur Familie" Gehòrenden basierte . Sehr einftihlsam wird dieser liebevolle Umgang44
der Salesianer-Erzieher mit den Kindern im schon mehrfach zitierten Bericht
tiber das Knabenheim aus dem Jahr 1915 geschildert:

40 Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Oktober (19 16) 5: lnwieweit hier der
Ist-Zustand oder eine Idealvorstellung beschrieben wurde , muss dahingestellt bleiben.
4 1 Ygl. Die Sctlesianer in Wien, Jugendheim "Don Bosco", in MDBA Dezember (19 15) 9.
4 2 Salesianisches Leben und Wirken. Wien, Das Jugendheim "Don Bosco", in SN 3 (1913)

80 .
43 Festrede geha lt en anli:ijJlichen cles l. Griindungsfestes cles Jugendheimes " Don
Bosco", in SN 6 (1913) 164.
44 Vgl. Aus der Don Bosco-Niederlassung in Wien, in SN 4 (1911) 95: Neben der Nachhilfe wurde den Buben auc h "1iebevolle Behandlung" und religiose Erziehung zuteil.
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"In di.innen, fadenscheinigen Kleidern, welche nicht geni.igen, die Winterkalte
auch nur einigermaBen fernzuhalten, sieht man zuweilen die armen Kinder zitternd und zahneklappernd im Hofe stehen. Nicht selten rol lt ihnen eine dicke
Trane i.iber die blassen Wangen in den kalten Schnee. Zu Hause ist es kalt , im
Hofe ist es kalt, dazu die dlin~nen Kleider. Armes Kind! Da nimmt es der Erzieher
liebevoll bei der Hand und lauft mit ihm im Hofe einigemal auf und ab und fi.ihrt
es dann in den warmen Studiersaal. Die starren Glieder erwarmen sich, und aus
den unschuldigen Kindesaugen trifft den Erzieher ein Blick, der mehr sagt als
Worte, un d um di e Lippen spielt e in dankba.res Lacheln [ ... ]"45.
"Armer Knabe, der schon in fri.ihester Kindheit den Ernst des Lebens verkosten
muB; [ ... ] in den Hof kann er nicht gehen, denn es ist zu kalt; zu Hause ist es auch
kalt, und die Mutter ist oft dazu gar nicht daheim. Da gibt ihm der Erzieher ein
ni.itzliches Buch in clie Hand , der Knabe setzt sich clamit in eine Bank und flihlt
sich wieder gli.icklich wie ein Konig auf seinem Throne. Ei n dankbarer Blick aus
unschuldigem Kindesauge und die Zufrieclenheit, die sich auf seinem Gesichte
wiederspiegelt [sic], belohnt den Erzieher reich lich flir seine Mi.ihe. Kincler haben
e in empfangliches Herz; w e nn si e sehen, d aB si e liebevoll behanclelt werclen,
kennt ihre Dankbarkeit uncl Anhanglichkeit keine Grenzen" 46

So erfreulich diese Stelle zu lesen ist, so ist doch zu erahnen, wie viel
ziihe Formationsarbeit der Salesianer an sich selbst und durch sie an ihren
Miterziehern hinter de m hier geschilderten liebenswiirdigen Verhalten stand ,
ensteht doch eine bestimmte pragende Atmosphiire vor allem dann , wenn
nicht nur Einzelne, sondern alle Erzieher miteinander dieses Klima schaffen.
Die Aufforderung zum typisch salesianischen vaterlich-liebenswiirdigen Umgangs- und Erziehungsstil erging daher sowohl an den Leiter des Knabenheimes als auch an alle beteiligten Erzieher:
"Er [der Leiter] muB den anderen , die mit einem Amt betrau t sind , in der L ie be,
Geduld und Selbstverl eugnung voranleuchten und sich bestandig als Freund ,
Genosse und Mitbruder aller erweisen. [ ... ] Er sol! wie ein Vater unter seinen Kin dern sein und gegen alle groBe Achtung und L ie be zeigen. [ .. .]Liebe und Geduld ,
Forderung des guten Rufes der Anstalt, Erweckung des Wohlwollens und Vertrauens aller zum Leiter, sincl Dinge, welcbe dem Aufsichtspersonale dringend
empfohlen werden"47 .

Ein solcher Umgangsstil der Salesianer mit den Burschen blieb auch in
der Offentlichkeit nicht unbemerkt. In einem Bericht iiber einen Spielnachmittag im Prater heiBt es:

45

46
47

Die Salesianer in Wien . Das Knabenheim Sa/esian.um, in MDBA Dezember ( 1915) 7-8.
Salesianisches Leben. und Wirken . Wien., in SN 4 ( 191 3) 106 .
Kn.abenheim "Salesianum " Beschciftigungsplan. ... , S. 3, APW 7/C2/40 Sa /esianum.
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"Da naherte sich der Spazierganger einem Knaben und tì-agte ihn , was das ftir
ei ne Schule sei und was das ftir Patres seien, d ie sich so mit ihnen abgeben usw.
Treuherzig gab ihm der Knabe tiber alles AufschluB. Besonders angenehm
bertihrte ihn einerseits der herzliche Umgang der Erzieher mit den ihnen anvertrauten Knaben une! andererseits die Vertraulichkeit, mit der die Knaben sich
ihnen naherten "48 .

Zeugnisse wie diese tiber den herzlichen, vertrauensvollen Umgangsstil
der Salesianer rnit den Kindern und Jugendlichen erwecken vorerst den Eindruck, als wiirden sie sich mit diesem typisch salesianjschen erzieherischen
Verhalten deutlich von Erziehern und Lehrern in òffentlichen Eimichtungen
abheben. Allerdings finden sich im padagogischen Bereich im Umkreis
Wiens mitunter sehr ahnliche Ansatze.
In erster Linie sind hier jene Vorschriften der schulischen Behòrden zu
nennen, di e an di e Persònlichkeit der Lehrer un d deren padagogisches Verhalten hohe , beinahe salesianische Anspriiche stellten: "Die Lehrer miissen
vor allem bestrebt sein , das Vertrauen der Kinder durch eine ernste, aber liebevolle und gerechte Behandlung zu erlangen"49 . "Auf keiner Stufe des Unterrichtes sei der Lehrer der Tyrann seiner Schtiler, auf keiner ihr Kamerad,
wo hl a ber immer un d iiberall ihr edler, verstandiger Freund" 50 .
Doch schon von klein auf sollten Kinder in einer familiaren Atmosphare
bei freundlichen Erziehern/Erzieherinnen in den verschiedensten Einrichtungen gut aufgehoben sein. Bezi.iglich der Beschaftigung von Kindern in
Kindergarten und -heimen war daher "stets daran festzuhalten , daB die vornehmste Absicht der Schulbehòrde auf eine liebevolle, vertrauenserweckende
Behandlung und Beaufsichtigung der kleinen Welt ausgerichtet ist [ ...]. Zur
Einrichtung und Durchfiihrung der Jugendfi.irsorge sind die Lehrer als Erzieher von Fach und Freunde und Htiter der Kinder in erster Linie berufen
[ .. .]"5 1.

Eine solch positive Erziehungsarbeit im Sinne der Schaffung eines frohen ,
farniliaren Klimas wurde auch fi.ir die staatlichen Hort-Eimichtungen eingefordert. "Aus dem Beschaftigungsplane muB zu ersehen sein , daB die Horterzieher
ihre Aufgabe als Vertreter der Familie auffassen , die Beschaftigung tunlichst
ungezwungen, amegend und heiter gestalten und dadurch verhiiten, daB in den

48

Aus der Don Bosco-Anstalt in Wien, in MDBA Oktober (1916) 9.
H. ENGELBRECHT, Geschichte des osterreichischen Bildungswesens .. ., Bd. 4, S. 608.
Aus dem Anhang der In stru cTionen fiir den Unterricht, Wien 1885 , in H. ENGELBRECHT, Geschichte cles osterreichischen Bildungswesens ... , Bd. 4 , s. 590 .
51 Verordnungsblatt des k.k . n. o. LSR, 01.08.1915, S. 11 2- 115.
49
50
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Zoglingen das Gefiihl des iiber die Unterrichtszeit hin ausgehenden Schulzwanges erwache"52. Der gesamte Betrieb sollte nicht schul- und unterrichtsmaBig gefiihrt werden , "weil im Horte als Ersatz fiir das Familienleben
zwanglos frohes Tuo und Treiben den Grundton bilden muss" 53 .
Im Bereich der Hort-Erziehung war der Wiener Hortpadagoge und Therapeut August Aichhorn5 4 ausschlaggebend dafiir, dass nach dem Ersten Weltkrieg die padagogische Zielsetzung , die zuvor aufgrund des vorwiegend fiirsorgerischen Zweckes stark in den Hintergrund getreten war, vom niederosterreichischen Landesschulrat wieder aufgegriffen und in entsprechenden
Erlassen verankert wurde. Die hochmoderne Pragung der Horte trug daher
eindeutig die Handschrift Aichhoms:
"Der Umgang mit den Kindern sollte «moglichst familienmaBig» sein , die Beschaftigung «ungezwungen , anregend und erheiternd» gestaltet werden. [ .. .] Ftir
den Erzieher sei «wahre Zuneigung zur Jugend» Voraussetzung, nur dann werde
er den Zogling nicht in seinem Wesen verletzen oder entmutigen, sondern aufmuntern und erheben. [ ... ] Strafe dtirfe nur in Ausnahmefallen, «wie ein Heilmittel» eingesetzt werden, welches das Geftihl der Verantwortlichkeit zu wecken
un d den Antrieb zu besserem Wollen auszulbsen imstande sei" 55 .

Sehr eindeutige Vorstellungen formulierte August Aichhorn , der sich vor
allem mit verhaltensauffalligen , aggressiven Jugendlichen beschaftigte , beziiglich der Personlichkeit der Erzieher, ohne die eine therapeutische Behandlung und Heilung der Jugendlichen fiir ihn nicht denkbar war und vor allem
nicht wirksam sein konnte. In seinen Formulierungen finden sich durchaus
salesianisch anrnutende "Vokabel":

Ebda , 01.07.1909 , S. 68.
Ebda, 15.06.1914, S. 33 , 01.08.19 15 , S. 114-115: "Vor allem ist dahin zu wirken, daB
nicht Zwang, so ndem Lust und Freude ftir die Teilnahme an den Veranstaltungen ausschlaggebend ist".
54 Vgl. Wer war August Aichhorn ..., S. 27-28: August Aichhorn (1878-1949, zeit seines
Lebens in Wien) , ab 1904 Lehrer ftir verschiedene Facher, ab 19 12 tatig in der Ju gendftirsorge,
1913114 Kurse zur Heranbildung von Lehrkraften in der Ju gendftirsorge , 1917- 1922 Lehrer ftir
Hortbetriebslehre an der sozialen Akademie in Wien , 19 18 Jugendfiirsorgeinspektor, Eintritt in
das Ju gendamt sowie Organisation und Le itung einer Ferienerho1ung ftir 3000 Schulkinder im
ehemaligen Fltichtlingslager Oberholl abrunn , dort E inrichtun g ei ner Ftirsorge-Erziehungsanstalt , 1922 Mitglied der Wiener Psychoanalytische n Vereinigung, Psychotherapeut, 1925
Hauptwerk "Verwahrloste Jugend" , Lehrer fiir Padagogisc he Psychologie , tatig in der Errichtung von E inrichtungen ftir Erziehungs- uncl Jugenclberatung, internationa1e Vortragstatigkeit,
Anerkennung uncl Ehrenmitgliedschaften.
55 H. ENGELBRECHT, Geschichte des dsterreichischen. Bildungswesens ... , Bel. 5 , S. 165.
52
53
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"Die Personlichkeit des Erziehers: Sie vergessen nicht , daB die meisten der vom
Wege Abgeinten nie zur Befriedigung ihres kindlichen Zartlichkeitsbedtirfnisses
gekommen sind , daB [ ... ] sie die traulichen Stunden innigen Zusammenseins vo n
Mutter und Kind nie erlebten. [ ... ]An die Personlichkeit des in der Fi.irsorgeerziehung Tatigen muB auch noch di e Forderung gestellt werden , daB er sich der
Kunst des Einfi.ihlens in den andern in hohem AusmaB erwirbt , das heiBt, daB er
sich bemi.iht , den andern voll und ganz zu verstehen, nicht nur, was er tut und
redet zu erfassen, sondern sich so in ihn hineinzuleben, daB das Erleben zum eigenen wird" 56.
" Wir gewinnen die Zuneigung der Jugend , weil wir ihr Freund und Berater sind ,
der liebevoll auf ali ihre Bedi.irfnisse eingeht und dadurch den etforderlichen erzieherischen EinfluB. Fi.ir uns ist der Personlichkeitswert des Erziehungspersonals
von ganz besonderer Bedeutung [ ... ] . Nicht Reden und Ermahnen, noch weniger
Strafen, nur Erl eben ftihrt den Dissozialen zuri.ick. [ ...] Die erforderiiche allgemeine Erziehung fi.ir diese Gruppe [Aggressive] ist charakterisiert durch den Satz:
«absolute Milde und Gi.ite, Vorbeugen der Aggressionen dmch Ablenkung»" 57 .

Auch der osterreichische Volksschullehrer im Wiener Wald und Lehrerphilosoph Ferdinand Ebner58 hinterlieB ein bedeutsames padagogisches Vermachtnis , das durchaus weitreichende Beri.ihrungspunkte mit salesianischen
Werten aufweist: Die Ich-Du-Beziehung , die im Mittelpunkt seines Denkens
stand, war fi.ir ihn Fundament des Wissens und Glaubens - obwohl er selbst
zeit seines Lebens um das rang, was er postulierte , namlich um die Du-Begegnung mi t Gott, mi t den Menschen um ihn herum un d mit seinen Schi.ilern .
"Die Liebe sei der sicherste Garant , da.B die Menschen einander in ihren Worten
wirklich un d ganz vers tehen . Das li ebevolle, vertrauenerweckende Gesprac h
vermag zur Kenntnis des Selbst und zur Sinnfindung des Lebens Hilfe zu geben.
F. Ebners Wo llen zielte auf einen konkreten Humani smus wechselseitiger
Menschlichkeit, etfi.illt von Liebe und Vertrauen" 59 .

Wer war August Aichhorn ... , S. 41.
Ebda, S . 43-45.
Vgl. H. ENGELBRECHT , Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ... , Bd . 5, S. 60;
Ferdinand Ebner , http ://www.kath-info.de/ebner.html, 14. Aprii 201 2: Ferdinand Ebner ( 1882193 1), am 31. Hinner 1882 in Wiener Neustad t geboren, 1902 Vo lksschullehrer in Waldegg,
seit 191 2 in Gablitz, Mitarbeiter in Fickers Zeitschrift "Der Brenner" , kre ist um die Ich-Du-Beziehung und di e sie ermoglichende Wirklichke it und Wirkkraft des Wortes und der Sprache;
hohe Vorstellung vom Clu-istentum , doch oft Kritik an der Kirche, mi t der er ausgesohnt starb .
"Das ist der eigent1iche Sin n alles Lebens und Denkens im Menschen: daB es sich selbst durchsichti g werde , so durchsichtig, daB es Gott durchscheinen laBt. DaB der Mensch im Licht des
Wortes sieh bew uBt werde, e in Kind Gottes zu sei n - Gottes, der d ie Liebe ist" . Sitz der internationalen Ferdinand-Ebner-Gese llschaft in Innsbruck.
59 H . E NGELBRECHT, Geschichte des osterreichischen Bildungswesens ..., Bd . 5, S . 60 .
56
57
58
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In den Programmen der kirchlichen Vereine hingegen findet sich vieles
zum Thema der erzieherischen Ziele und Aktivitaten, jedoch eher wenig i.iber
die Art und Weise, in der die Erziehung geschehen solite. So wurde auch i.iber
den Stil, der die Arbeit im Reichsbund pragen solite, in den Statuten fi.ir
Reichsbund-Vereine nichts ausgesagt. Ledi gli eh in de n Satzungen fi.ir de n
Diòzesan-Verband der katholischen Vereine fi.ir die schulentlassene mannliche Jugend der Erzdiozese Wien wurde die "Pflege des Frohsinns" aus dri.icklich unter der Rubrik "Zweck und Tatigkeit" verankert60 .
Ein deutliches Beispiel fiir einen vom salesianischen Geist unterschiedlichen Erziehungsstil boten die Lehrlingseinrichtungen von P. Anton Maria
Schwartz. Rein aul3erlich hatten sie zwar viele Àhnlichkeiten mit jenen der
Salesianer, da es im Lehrlingsoratorium ganz ahnliche Aktivitaten wie im
Salesianum gab , doch solite alles zwar in " unverfalschter Frohlichkeit"
geschehen , jedoch zugleich auch "in strengster Zucht". In der Beschreibung
eines ehemaligen Lehrlings und Oratoriumsbesuchers heil3t es z. B. immer
wieder, dass in den Gangen Stillschweigen henschte , dass nach der Zeit der
Unterhaltung ein "feines Glockchen" im Saal erklang und "im nach sten
Augenblick henschte allgemeine Stille". Unter strengem Stillschweigen und
unter Aufs icht der sogenannten "Dekurionen" (musterhafte Lehrlinge, die
Ordnungsdienst leisteten) ging es danach zum Segen und dat·auf in ebensolcher Stille in den SpeisesaaJ61.
Ganz offensichtli ch war hier das Klima , trotz der durchaus frohlichen
Grundatmosphare , ein anderes als bei den Salesianern , in deren Umgebung
nicht nur der jugendlichen Spontaneitat, der ausgelassenen Bewegung , dem
ungezwungenen Herumtollen viel mehr Raum gegeben wurde , sondern in der
vor allem auch die Salesianer selbst sich spontan und ungezwungen unter die
Spiele der Kinder mischten:
" Am meisten wundern sie sich aber tiber die Opfetfreudigkeit der Erzieher, denn
diese finden es nicht unter ihrer Wtirde , mit den Knaben zu spielen , zu laufen und
zu springen , daB der SchweiB aus allen Poren dringt. Die Knaben haben jedesmal
unendliche Ft·eude , wenn der Erzieher mitspielt; noch einmal so lieb ist ihne n
dan n das SpieJ"62.

60

Ygl. G.

ScH ULTES,

Der Reichsbun.d der kath.olischen deutschen Jugend Osterreichs ... ,

S. 367.
Ygl. J. BRUCKNER, Der Arbeiterapostel von Wien ... , S . 84-85.
62 Di e Salesim~er in Wien. Das Knabenheim Salesianum, in MDBA Dezember (l 915) 7.
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Genau das hob auch Lois Weinberger in kaum iiberbietbarer Weise in
seinen Erinnerungen an die Salesianer hervor:
"Wundelfein war das Verhaltnis der Priester und Briider zu uns und noch mehr zu
den armen , meist verwahrlosten Kindern und Jugendlichen aus Wien 's [sic] so
volheichem [sic ] und armen Erdberger Bereichen. Da gab es keinen Standeshochmut , keine Reservierung , kein Handekiissen und Augenniederschlagen , da
war die christliche Urliebe buchstablich wiedererstanden und zu neuen , wundersamen Bliiten gereift. Yom Direktor angefangen war alles ganz mitten im Yolke,
vor allem inmtten [sic] der Kinder. Da wurde gemeinsam Geschliffen [sic] , wenn
im grol3en Hinterhof Eis war, und gespielt, getollt und gesungen. Wie oft sah ich
staunend zuerst und dann wissend zu , wie die Erdberger Pi.i lcherbuben den Direkto
[sic] Hlond oder dem Wolferstetter, dem Wagner oder sonst einem der Priester oder
jungen Theologen, die auch schon fest eingesetzt, am «Werke» waren, den Buckel
buchstablich herabrutschen , beim Drittabschlagen , auf der Schaukel so ziemlich
ali es zumuteten un d auch ausfi.ihrten, was schlimme Buben ersinnen kéinnen"63 .

5 .2. Erfolge des salesianischen Erziehungsstils

Die Salesianer hatten die Freude , von Anfang an immer wieder selbst
Erfolge ihres Erziehungseinsatzes feststellen zu konnen, die wohl nicht nur
Werbezwecken wegen schongefarbt wurden, sondern durchaus glaubhaft
kl ingen:
"Jedoch kéinnen wir auch hier auf gute Erfolge zuriickblicken. Wenn man zw ischen den Knaben, die im Oktober das Knabenheim besuchten, und den jetzigen
Besuchern einen Vergleich zieht , so liegt ein grol3er Fortschritt unverkennbar zu
Tage [sic], so daB die Knaben von damal s in den Knaben von jetzt kaum mehr zu
erkennen sind"64.
"Grol3e Erfolge in padagogischer Hin sicht hat auch das Knabenheim zu verzeichnen , und so mancher wilde Junge , der friiher von Zucht und Ordnung, von
Beten und Kirchengehen, nichts wissen wollte, zahlt nun zu den eifrigsten Besuchern der Anstalt"65.
"Diese [die Buben des Knabenheimes] hangen mjt groBer Liebe an der Anstalt und
in ihrem ganzen Betragen und Benehmen ist ein groBer Fortschritt zum Besseren
zu verzeichnen. Wenn sie in der Kirche beten oder ihre hellen Stimmen jubelnd

6 3 L. WEINBERGER , Bei den Salesianern in der Hagenm.iillergasse ... S. 1, ASW: Das Besondere der Liebe der Salesianer zu den Jugendlichen wird besonders deutlich auf dem Hintergrund seiner Schilderun g des rauen Stils unter den Burschen : "Fein und nobel g ing es da nicht
zu . Und auch der Di alekt war ganz echt. <<Schleich di , Zec hen! >> Das stellt so eine Kostprobe
davon vor und wurde uns <<Zoglingen>> oft und oft als besonderer Kosename der dort massenhaft versammelten Jugendlichen zugerufen" .
64 Aus der Don Bosco-Niederlassung in Wien, in SN 4 (1911) 94.
65 Wien, in SN 7 (1911) 187.
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die schèinen Liederwei sen erklingen lassen oder wenn man jeden Samstag 50 und
mehr fromm zur heiligen Beichte und Sonntags [sic] sich dem Tische des Herm
nahen sieht, dann muB man wirklich gestehen, daB bei diesen groBenteils einst
wilden Knaben der EinfluB des Knabenheimes nicht wirkungslos geblieben ist" 66

Dass nicht nur die Salesianer selbst diese Fortschritte im Verhalten und
in der Entwicklung der Buben feststellen konnten, zeigt sich daran, dass sie
auch durch Rlickmeldungen von Eltern und Lehrern bestatigt wurden: "Was
dem Erzieher bei seiner Tatigkeit zu besonderem Troste gereicht, ist die Tatsache, daB bei den meisten Knaben eine erstaunliche Besserung wahrzunehmen ist, worliber die Eltern und die Lehrer ihre besondere Zufriedenheit
offenbaren" 67 .
Die Salesianer konnten also durchaus selbstbewusst auf ihre Erziehungserfolge blicken und diese der Offentlichkeit vor Augen flihren:
"Das Knabenheim hat sich inzwischen auch die Sympathie der umliegenden Bevèilkerung gewonnen; die Eltern vertrauen ihm gern ihre Kinder an, weil sie
wissen , daB ihnen hier bei liebevoller Aufsicht, un schuldiger Unterhaltung, nlitzliche , echt christliche Belehrung zu Teil wird . [ .. .] Das Emporbli.ihen des Knabenheimes beweist, daB das Werk Don Boscos fahig ist, auch hier in Wien groBe Probleme zu lèisen und erfolgreich am Wohle der Jugend zu arbeiten"6 8

Tatsachlich reagierte die Offentlichkeit wertschatzend und bewundernd
auf das salesianische Werk in Wien Erdberg, das sich vor allem durch das besondere padagogische Klima, das die Salesianer dort zu schaffen wussten ,
profilierte.
Sehr anerkennend bezliglich der Wirksarnkeit ihrer Erziehungsmethode
driickte sich einmal mehr der bereits zitierte Karl Cornelius Rothe anlasslich
seines Besuches im Salesianum 1919 aus:
"Es ist eine schwierige Aufgabe, die sich die Jlinger Don Boscos gestellt haben ,
aber sie lèisen sie in vorbildlicher Weise. Das ist ja das Schèine und Lehrreiche in
der Wiener Jugendfi.irsorge , dass hier nicht alles nach einer Schablone geht, sondern dass so verschiedene Erziehungsmethoden gei.ibt werden. [ ... ] Unsere Hortkollegen im Bi.irgerkleide , im Priestergewande und im Arbeiterrocke, sie alle
haben das gleiche Zie! : Die Jugend der Gefahr der StraGe zu entziehen"69

Wien . Ein vertrauensvoller Hilferuf, in SN 2 (1912) 42 .
Salesianisches Leben und Wirken. Wien , in SN 4 (1913) 106 und Die Salesianer in
Wien. Das Knabenheùn Salesianum, in MDBA Dezember (19l5) 7.
68 Aus der Don Bosco-Niederlassung in Wien , in SN 4 (1911) 94.
69 Zitiert nach S. ZIMNI AK, Am Anfang steht Wien ... , S. 25 .
66

67
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Vor allem das 10-jahrige Griindungsfest des Salesianums am 17 . Aprii
1921 jedoch gestaltete sich zu einem "Triumph des Don-Bosco-Werkes in
Wien" 70 . Es bot in besonderer Weise Gelegenheit, die breite Offentlichkeit
uber die wertvolle Tatigkeit des Salesianums zu informieren und der Presse
Impulse zu anerkennenden Stellungnahmen zu geben. So lobte beispielsweise
die " Sonntagsglocke" schon im Vorfeld im Marz 1921: "Diese zehn Jahre
Jugendapostolat im Salesianum bedeuten ein gewaltiges Stiick Erziehungsgeschichte im Geiste der schaffenden christlichen Liebe" 71 •
Ein besonders schOnes Zeugnis stellte auch Kardinal Gustav Piffl personlich den Salesianern anlasslich ihrer 10-Jahres-Feier au s: "Heute konnten
wir tausende Jiinglinge sehen , aus deren Augen den Salesianern Dankbarkeit
entgegenblitzte, und hunderte junger Manner sind von ihnen zu aufrechten
Personlichkeiten erzogen worden und arbeiten selbst mit an dem groBen
Hilfswerk salesianischer Arbeit" 72 •
In ahnlicher Weise iibermittelte Kardinal-Staatssekretar Pietro Gasparri73
in seiner GruBbotschaft zum 10-jahrigen Jubilaum die Anerkennung der Verdienste der Salesianer in Wien durch Papst Benedikt XV.:
"Einerseits bietet doch dieser festliche Erinnerungstag eine Uberaus gUnstige Gelegenheit , die groBe Oeffentlichke it a uf die vielseitige, mUhe volle und une igennlitzige Arbeit, die daselbst von den Sohne n des groBen christlichen Erziehers
gele istet worden ist, aufmerksam zu machen , dami t sie geblihrend geschatzt und
anerkannt werde. Andererseits gewa hrt das Fest dem gemeinsamen Vater der
Christenheit de n besten An laB , diese n seinen Sohnen ein feierliches Ze ug ni s
se iner Anerkennung sow ie seiner Dankbarkeit zukommen zul asse n und sie aufzumuntern , e in Werk von so vitalem Interesse und von solch re ichlichen Erfolge n
mutig fortzufiihren"74.

70 Salesianisches Leben und Streben , in MDBA Dezember (1921) 14.- Vgl. L'Opera Sa lesiana per la gioventù di Vi enna . Il primo decennio - una festa della gioventù cattolica ausn·iaca, in BS 7 (1921) 179: Das Fest iiberstieg bei Weitem alle Erwartun gen.
7 1 Ein Jubelfest, in Sonntagsglocke, 06.03.1921 , o. S. , APW Wien-Salesianum, PresseDruckwerke.- Ygl. Cronaca dell 'Ispettoria austro-germanica 1905-1938 ... , 87: Als Yertreter
des Generalobem nahm Don Giulio Barberis an der Feier tei l. AnschlieBend daran visitierte er
die Hauser.
72 Zehn Jahre "Salesianwn " in Wien , in MDBA Juni ( 192 1) 2.
73 Vgl. Gasparri , Pietro , http://www.bautz.de/bbkllg/gasparri_p .shtml , 14. Aprii 20 12:
Pietro Gasparri (1852- 1934) , geb . in Uss ita , ab 1907 Kardinal, 1914 Staatssekretar des Vatikans, Unterzeichner des Lateranvertrags 1929 , maBgeblicher Einfluss auf die papstliche Politik
wahrend des Ersten Weltkri egs und der Nachkri egsjahre.
74 Hohe papstliche Auszeichnung ein.er Wien er An.stalt, in "Reichspost" , 12.10. 1920,
S. 7, APW Wien - Salesian.um, Presse - Druckwerke.
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5. Erziehungsstil

Dass die Salesianer dieser Einladung auch tatsachlich nachkamen , beweist die nun iiber hundertjahrige Geschichte des Salesianums. Die Lebendigkeit dieser ersten fixen Niederlassung in Wien und Osterreich i.iberhaupt
zeigt sich darin, dass im letzten Jahrhu ndert zahlreiche Erweiterungen und
Umstrukturierungen vorgenommen wurden und somit mehrere Werke in und
um das Salesianum herum dazugekommen sind. Zu verdanken war und ist
dies der Flexibilitat der Salesianer, die rnit viel Gespiir fiir di e Zeichen der
Zeit das jeweilige Gebot der Stunde fiir ihre Erziehungseinrichtungen und
pastoralen Werke in der Hagenmi.illergasse wahrgenomrnen haben . Es mag in
dieser Zeit fiir dieses traditionsreiche Haus so manche Auf und Abs mit vermutlich auch manchen Misserfolgen gegeben haben - Tatsache bleibt, dass in
der ersten Zeit seines Bestehens ein sehr solider Grundstein gelegt wurde , der
auch noch im 21 . Jahrhundert seine Tragfahigkeit beweist. Wenn Erfolg daher
vor allem in Kontinuiti:it und Nachhaltigkeit besteht, dann waren die Salesianer, die von 1909 bis 1922 die Erziehungsanstalt "Salesianum" auf- und ausbauten , wirklich erfolgreich.

Gruppe von Theaterspielern , in APW.

Mitg lieder des Aloisius-Biindnisses im Kn abenheim , in APW; SN l ( 1911) 9.

Das Salesianum in Wien - e ine "Salesiani sche Erziehungsanstalt", in APW; SN 8 (1910) 179.

Das "Salesianum": eine groBe Gemeinschaft im Geist Don Boscos , in APW; MDBA Dezember ( 1919) 35.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Erziehungsarbeit, die die Salesianer seit Beginn des Knabenheimes
1910 bis zum Abschied Direktor Dr. August Hlonds SDB aus Wien im Jahr
1922 im Salesianum leisteten, nahm trotz der enormen Belastungen, die der
Erste Weltkrieg und dessen verheerende Auswirkungen mit sich brachten , beachtliche Ausma13e an. In diesen kurzen zwolf Jahren ihrer Wirksamkeit geJang es den Salesianern, ein Erziehungswerk aufzubauen, mit dem sie ihr
Zie!, in Wien, analog zum Zentrum in Turin, "e in wahres Mutterhaus" ftir das
deutsche Salesianer-Werk zu schaffen 1, in vielfacher Hinsicht verwirklichen
konnten, hatte es sich doch bereits in den Anfangsjahren als Ausgangspunkt
fiir die Griindungen weiterer Werke im deutschen Sprachraum bewahrt.
Innerhalb des Salesianums selbst, das sich mit der Zeit fiir verschiedene
Altersstufen und Adressatengruppen in verschiedene Einrichtungen entfaltete
(Knabenheim, Jugendheim , Jugendverein, Privatgymnasium , Konvikt, Ehemalige) , konnte von Anfang an ein urspriinglich salesianisches Klima deshalb
entstehen, weil die Salesianer es verstanden, zusammen mit den Jugendlichen
sowie den Laienerziehern und -lehrern ein dichtes Netz von Personengruppen
zu schaffen, die gemeinsam am selben Strang der Erziehung der gefahrdeten
Wiener Kinder und Jugendlichen zogen und alle Moglichkeiten wahrnahmen,
auch die Eltern in dieses Erziehungsnetz einzubinden. Die animierende Seele
dieser am Erziehungswerk beteiligten Personen bildete Direktor P. Dr. August
Hlond, der sich sowohl bei den Buben , Mitbriidern und Mitarbeitern des Salesianums, als auch bei zahlreichen Personlichkeiten in Kirche und Politik
groBter Wertschatzung und Beliebtheit erfreute. Vor allem aufgrund seiner internationalen und gesellschaftlichen Verbindungen konnten die Salesianer
ihre Kontakte nach auBen hin zu optimal funktionierenden Netzwerken im saJesianischen, offentlichen und kirchlichen Bereich ausbauen. Die ausgezeichneten Beziehungen zu den Salesianern in Italien und in weiteren Nachbarlandern erlaubten ausgedehnte Ferienaktionen fiir erholungsbediirftige Wiener
Kinder; die gute Zusammenarbeit mit den ministerialen und regionalen
Schulbehorden, v or alle m mi t de m k. k . niederosterreichischen Landesschulrat, ermoglichten die Verleihung des Offentlichkeitsrechtes fiir das Pri-

1

Vgl. Salesianisches Leben und Wirken. Wien, in SN 3 (1913) 80.
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vatgymnasium und das als horUihnliche Einrichtung gefi.ihrte Knabenheim;
die engen Verbindungen auf kirchlicher Ebene fiihrten zu freundschaftlichen
Kontakten mit hi:ichsten kirchlichen Autoritaten sowie 1915 zum Beitritt der
Vereine des Salesianums zum Dii:izesanverband und 1918 zum "Reichsbund
der katholischen deutschen J ugend Òsterreichs". Gerade diese Mitgliedschaft
erwies sich als sehr befruchtend fiir beide Seiten, da einerseits die Salesianer
von den inhaltlichen, materiellen und personellen Angeboten des Reichs bundes erheblich profitierten und andererseits die salesianischen Vereine eine
sehr geschatzte Bereicherung der dii:izesanen Jugendarbeit darstellten .
Eine solche Zusammenlegung vielfaltigster padagogischer Ressourcen
tat auch dringend Not angesichts der auBerst prekaren Situation der Kinder
un d J ugendlichen in de n ersten beiden J ahrzehnten d es 20. J ahrhunderts.
Junge Menschen, die sich aufgrund familiarer und sozialer Vernachlassigung
in Gefahr befanden, in den Bannkreis der sogenannten "Platten", gefi.irchteter
gewalttatiger Jugendbanden, zu geraten, sollten , ganz im Sinn Don Boscos,
zu guten Christen und miindigen Staatsbiirgem erzogen werden. Die Salesianer versuchten, dieses Ziel durch die fiir sie seit den Anfangen in Turin typische, im wahrsten Sinn des Wortes ganzheitliche Erziehung zu eneichen , die
vielfaltige Dimensionen annahm.
Die Erziehung zu moralisch gefestigten, charakterlich starken Persi:inlichkeiten stellte eine absolute Prioritat dar, die vor allem im Bemiihen Ausdruck fand, die Herzensbildung der jungen Menschen zu fi:irdem und deren
Willen zu starken . Dem diente auch das Bestreben , den Intellekt der Kinder
und Jugendlichen durch schulischen Untenicht, Vortrage, Kurse, die Einrichtung einer Bibliothek und Lernnachhilfe zu bilden. Gerade letztere wurde von
den Eltern sowie einer breiten Òffentlichkeit in besonderer Weise geschatzt.
Dadurch solite den jiingeren Buben eine gediegene Schulausbildung ermèiglicht werden , auf deren Basis die vor allem sozial ausgerichtete Bildung der
Jugendlichen aufbauen konnte. In der Tat wurden diese in den Bildungsangeboten des Salesianums sehr intensiv auf das Arbeitsleben und ihre zukiinftige
Rolle als Familienvater vorbereitet. Die von den Salesianern erteilte Erziehung zielte jedoch weit iiber diesen unmittelbar privaten Bereich hinaus , vermittelte sie doch ein umfassendes staatsbiirgerliches Bewusstsein, das sich in
der Zeit der Monarchie in religii:is motivierter Treue und absoluter Loyalitat
zum Kaiserhaus auBerte. Mag auch die Intensitat kaisertreuer Bekundungen
aus dem Umkreis des Salesianums aus heutiger Sicht verwundern , so wird sie
doch angesichts der aufgrund nationaler Vorbehalte gegen die Salesianer nur
miihsam eneichten staatlichen Anerkennung sowie vor dem Hintergrund der
in weiten Kreisen fest verwurzelten Monarchie-Verliebtheit verstandlich.
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So sehr waren die staatsbiirgerliche Treue und das damit verbundene
Pflichtgefiihl verinnerlicht worden, dass die Solidarit:it zum Staat in der Zeit
des Ersten Weltkrieges in Form von Hilfsaktionen fiir die an der Front stehenden Soldaten sowie in Form direkter Militardienstleistung im Grunde nicht
auf einen Priifstein gestellt wurde, sondem lediglich eine Konsequenz der jahrelang eingeiibten Haltung der Liebe zum Vaterland darstellte . Die Salesianer
konnten sich dariiber hinaus den staatlichen und kirchlichen Vorschriften beziiglich der "militarischen Jugendvorbereitung", die vor allem im Bereich der
Bewegungserziehung angesiedelt wurde, vermutlich gar nicht entziehen.
In erster Linie jedoch pflegten sie die verschiedensten Spiel- und Sportarten, um dem natUrlichen Bewegungs- und Unterhaltungsbediirfnis der
Kinder und Jugendlichen entgegenzukommen und deren Gesundheit zu fordern. Gerade auf diesem Gebiet wurden angesichts der erschreckenden
Folgen der entbehrungsreichen Kriegsjahre staatlicherseits als auch aufseiten
der Salesianer groBe Anstrengungen untemommen , um vielen durch Unterernahrung und Krankheiten (vor allem die Tuberkulose stellte eine ernste
Gefahr dar) gesundheitlich beeintrachtigten Kindern langere Erholungsaufenthalte zu ermoglichen. Haufige Ausfliige in die nahere Umgeb ung Wiens
sowie die beriihmten Spie!- und Sportnachmittage im Prater gehorten ebenfalls zum bewegungsorientierten Standardprogramm des Salesianums. Dabei
iibertrafen die Salesianer die eindringlichen behordlichen Bemiihungen um
offizielle Regelung und Gewahrleistung der Bewegungserziehung offenbar
vor allem aufgrund der Tatsache , dass sie sich selbst als die besten Animatoren der Spiele und sportlichen Ùbungen erwiesen und diese durch ihre Prasenz und ihr aktives Mitmachen belebten. Wahrend in nahezu allen der zahlreichen kirchlichen Vereine die Turn- und Sportsektionen groBe Bedeutung
erlangten, traf auf deren Priester-Prasides wohl kaum in vergleichbarer Weise
das zu , was Karl Cornelius Rothe im Bericht iiber sein Dabeisein bei einem
salesianischen Prater-Nachmittag staunend und Jobend bemerkte: "Und auch
die Herren, flink laufend und spielend, frohliche Freunde und Fiihrer der Jugend"2. Die Salesianer selbst als Spielende und als Spiel-Experten, das diirfte
eine ihrer ganz besonderen Charakteristiken gewesen sein.
So wie sich ihre sportlichen Angebote jedoch kaum von denen anderer
Vereine und Gruppierungen im diozesanen und Offentlichen Bereich unterschieden, so stellten auch di e Theaterauffiihrungen un d Musikdarbietungen
ihrer Sektionen keine Innovation in Wien dar, gab es hier doch schon lange vor

2

K. C.

ROTH E,

Bei den Jiingern Don Boscos ... , S. 125.
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Griindung des "Reichsbundes der katholischen deutschen Jugend Òsterreichs"
eine ausgepragte Theater- un d Musiktradition. Di e Salesianer profitierten
sogar selbst von mehreren von Kalasantinern und anderen Geistlichen verfassten Stiicken und Juden z. B. den Chor des Wiener Jiinglingsvereines "Mariahilf', der weit groBere Beriihmtheit erlangt h atte als ihre eigenen Chore, ein ,
das 10-jahrige Griindungsfest des Salesianums musikalisch zu gestalten. Dennoch brachten es die jungen Musiker der Salesianer, sowohl Sanger als auch
Instrumentalisten, zu erstaunlichen Leistungen im Bereich der klassischen
Musik - nicht zul etzt aufgrund des musikalischen Engagements Direktor
Dr. August Hlonds selbst, der nicht nur ein ausgezeichneter Musiker war,
sondern musikalische Proben und Auffiihrungen meist persònlich in die Hand
nahm. Gesangliche Darbietungen gehorten vor allem bei der Gestaltung von
Festmessen und Feiem zum unverzichtbaren Standardrepe11oire. Im Hinblick
auf die Instrumentalmusik fallt auf, dass gerade das klassische Programrn des
von Anfang an ins Leben gerufenen Streichorchesters aufgrund dessen kiinstlerischen Charakters imrner wieder eigens angefiihrt wurde, wahrend das Auftreten der erst nach einigen Jahren gegriindeten Blasmusikkapellen anscheinend mehr dem Unterhaltungsbereich zugeordnet wurde. Sehr deutlich wird
gerade im musikalischen Bereich die Tatsache , dass alle Aktivitaten der Salesianer sozusagen auf einer geistlichen un d einer we ltlichen Saule aufbauten,
sahen sie doch in der geistlichen Musik neben dem Unterhaltungscharakter vor
al lem ein Mittel zum kiinstlerischen Lob Gottes.
Genau das kennzeichnete in besonderer Weise die religiose Erziehu ng,
die die Salesianer von der Prioritat ihrer Ziele her an erste Stelle setzten. Zwar
realisierten si e von Anfang an , wie auch alle anderen kirchlichen Vereine dies
taten, ein urnfangreiches, intensives, explizit religioses Angebot , wie Gottesdienste , Gelegenheiten zum Sakramentenempfang , Katechesen, Exerzitien
u. v. m. , die fiir die normalen , vielfach ungehobelten Erdberger Buben sicher
gewòhn ungsbediirftig waren, doch fii hrten diese religiòsen Ùbungen offensichtlich nicht zu Ùbersattigung , denn die Salesianer verstanden es ausgezeichnet, auf sehr natlirliche Weise die verschiedensten Aktivitaten - Vortrage,
Sport, Spiel, Ausfliige, Musik , Theater- implizit mi t religiosen lnhalten und
Impulsen zu verbinden. Wenn Lois Weinberger, Ehemaliger des Privatgyrnnasiums und spater Vizebiirgermeiser von Wien, riickblickend auf seine Erfahrung im Salesianum ausdri.icklich diese Komponente sehr anerkennend hervorhob, narnlich die gelungene Verbindung von Glauben und Leben , die die
Salesianer im Bereich der religiosen Erziehung zu schaffen wussten , dann gibt
es wohl kaum schbneres Lob fiir die Art und Weise ihrer Bemiihungen , die
jungen Menschen zu guten Christen zu erziehen . Sehr deutlich spricht aus

Zusammenfassung

183

seinen aus groJ3er zeitlicher Distanz niedergelegten Erinnerungen die Faszination, die dabei die Salesianer selbst auf die Jugendlichen ausiibten. Ihr Vorbild,
die frohliche Art und Weise, wie sie ihr Christsein vorlebten, wirkte anziehend
und bewirkte in den jungen Menschen die Bildung jener christlichen Grundhaltungen und Uberzeugungen, die viele von ihnen ihr Leben lang pragten und
nicht wenige ihre eigene salesianische Berufung erkennen lieJ3en.
Sehr deutlich wird daran das erkennbar, was das unumstrittene Spezifikum der Wirksamkeit der Salesianer zur damaligen Zeit ausmachte: Nicht
ihre Angebote fiir Kinder und Jugendliche zeichneten sie im Vergleich zu anderen kirchlichen und staatlichen Einrichtungen aus, sondem ihr unverwechselbarer, von Don Bosco gepragter Erziehungsstil, den die meisten von ihnen
noch im Zuge ihrer Ordensformation in unmittelbarer Nahe des salesianischen
Zentrums in Turin jahrelang verinnerlichen konnten. Sie selbst machten bei
allen sich bietenden Gelegenheiten der Offentlichkeit selbstbewusst und Uberzeugt das von ihnen praktizierte Praventivsystem bekannt, dessen erfolgreiche
Anwendung auch immer wieder hochste Anerkennung von auJ3en fand . Zwar
di.irfte es auch unter den Salesianem hin und wieder zu i.ibertriebenen, auf zeitbedingte Anschauungen und mitunter auf menschliche Schwache zuri.ickzufi.ihrende Verengungen gekommen sein, z. B. in der Auffassung von Assistenz
vor allem als rigoroser Uberwachung und Kontrolle oder in der Erteilung von
Strafen, die nicht ins salesianische Konzept passten, doch di.irfte das von ihnen
angestrebte Klima familiarer Herzlichkeit tatsachlich so vorgeherrscht haben,
dass es im Eindruck der Burschen mogliche weniger positive Erfahrungen bei
Weitem Uberwog. Den vorhandenen Zeugnissen zufolge fi.ihlte sich die Mehrzahl der Jugendlichen, die das Salesianum besuchten, trotz der hohen moralisch-religiosen und disziplinaren Anforderungen und mancher aus heutiger
Sicht daraus resultierender Ubertreibungen, in dessen Ambiente so wohl, dass
sie ihm zeitlebens in treuer Anhanglichkeit verbunden blieben. Diese Verbundenheit resultierte vor allem aus der herzlichen Beziehung zu den Salesianem
selbst, die offenbar keine Bertihrungsangste kannten, sondern sich spontan und
nattirlich gaben und die von Don Bosco empfohlene Liebenswi.irdigkeit so
spi.irbar zum Ausdruck brachten , dass die Jugendlichen sich konkret angenommen und geliebt fi.ihlten. Wenn es auch immer wieder einige gab, die die
Schule, das Konvikt und moglicherweise auch die Vereine aus welchen
Gri.inden auch immer verlieJ3en oder verlassen mussten, so spricht doch alles
fi.ir die Annahme, dass der GroJ3teil der jungen Menschen sich in dieser familiaren Atmosphare wie zu Hause ftihlte und viele im Salesianum in der Tat ein
zweites Zuhause fanden - ganz so, wie Jahrzehnte zuvor die zahlreichen
Buben aus Turin und Umgebung im Oratorium von Valdocco.
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Somit hatten die Salesianer in Wien in wenigen Jahren ein Erziehungswerk geschaffen , das tatsachlich dem entsprach , was P. Ado lf Innerkofler 1921
so pragnant formuliert batte: "Der Geist Don Boscos weht in dieser Anstalt" .
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SCHEIPLJosef69, 75 , 147, 192
SCHMIDfNGER Joseph Michael 20
SCHOB ERT Ernst 73, 191
ScHONBORN Christoph 14, 190
SCHNEIDERBAUER Franz 23 , 32, 185, 186
ScHONOWSKY voN Sc HONWIES Max 113
SCHUBERT Josef 117
SCHULTES Gerhard 36, 37, 38, 39, 82, 86,
91 , 92, 93, 99, 108, 113, 124, 125, 136,
141 , 143, 151 , 172, 192
SCHWARTZ Anton Maria 36, 40, 61 , 83 ,
91 , 92, 110, 124, 136, 138, 141 , 152,
172, 190
SEDLMAYER Karl 91, 185
SEEL He1mut 69, 75 , 147, 192
SEIDL Johann Gabriel 95
SEIPEL lgnaz 34, 35, 152, 193
SELIGERMaren71 , 74, 113, 192
SOLL Georg 20, 189
STAUDIGL Michae1 72, 196
STEPAN An ton 24, 46, 64, 67, 167, 196
STEPH AN I Heinrich 98, 192
STELLA Pietro 66, 189
STICKLERAlfons 33, 72, 193
STICKLER Michael 72
STIMM ER Kurt 17, 191
STRAUB Johann 133
STROHMEIER Eduard 141
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SUPPÉ Franz von 133
SUTTNER P. 140
SWIERC Jan 112, 161
SwosooA Heinrich 152
TENDLER Franz 36
TIRONE Pietro 22, 77, 161
UCAKAR Kar1 71 , 74, 113, 192
VALENTIN Friederike 11 , 190
VALFRÉ DI BoNZO Teodoro 35, 150
VERDI Giuseppe 133
VOGELSANG Cari von 36
WAGNER Georg 38, 173
WECZERZIK Karl 65, 66, 190
WEINBERGER Josefa 17
WEIN BERGER Lois 17, 23 , 24, 57, 153,
154, 173, 182, 186, 193
WEfNZIERL Erika 35 , 36, 75 , 191
W!LLEN Georg 28
W!RTH Morand 153, 189
W!TTHOFF Heinrich 28, 149
WOLLETZ Karl 73
WOLFERSTETTER Stephan 38, 173
WOTKE Karl 129
ZIMNIAK Stanislaw 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 , 24, 28, 32, 33 , 34, 36,
40, 45, 66, 78, 91 ' 95 , 112, 162, 174,
187, 189
ZIPSER Josef 72
ZITA (Kaiserin) 95, 96, 193

PICCOLA BIBLIOTECA
dell'Istituto Storico Salesiano
l. - Francesco MOTIO- I «Ricordi confidenziali ai direttori» di Don Bosco € 2 ,58
2. - Jesus BoRREGO - Recuerdos de San Juan Bosco a los primeros misioneros € l ,55
3. - Pietro BRAIDO- La lettera di Don Bosco da Roma del IO maggio 1884 € 5 ,16
4. - Francesco Mono- Memorie dal1841 al1884-5-6 pel Sac. Gio. Bosco
[Testamento spirituale] € 2 ,58
5. - Giovanni (s.) Bosco - Il sistema preventivo nella educazione della gioventù
Introduzione e testi critici a cura di Pietro Braido € 7 ,75
6. - Giovanni (s.) Bosco- Valentino e la vocazione impedita
Introduzione e testo critico a cura di Mathew Pulingathil € 5 ,16

7. - Francesco M ono -La meditazione di Don Bosco fra Santa Sede e Governo per la concessione
degli exequatur ai Vescovi d'Italia (1872-1874) € 5 ,16
8 . - Francesco Mono- L'azione mediatrice di Don Bosco nella questione delle sedi vescovili
in Italia ( I872 -1874) € 5,16
9 . - Pietro BRAIDO- Don Bosco per i giovani: [' «oratorio»- una «Congregazione degli oratori»
[esaurito] € 5,16
lO. - Antonio FERREIRA DA SILVA - Cronistoria o diario di Monsignor Luigi Lasagna 3-1893/11-1895

€ 5,16
11 . - Giovanni (s .) Bosco -La Patagonia e le terre australi del continente americano
A cura di J. Bonego € 9,30
12. - Antonio FERREIRA DA SILVA- Unità nella diversità. La visita di mons. Cag liero in Brasile
I890!1896 € 5,16
13. - Pietro BRAIDO- Breve storia del sistema preventivo [esaurito]
14. - Antonio FERREIRA DA SILVA- La missione fra gli indigeni del Mato Grosso
Lettere di don Michele Rua (1892-1909) [esaurito]
15. - Pietro BRAIDO (a cura di)- Don Bosco fondatore - "Ai Soci Salesiani" (1875 -1 885)
A cura di Pietro Braido € 9,30
16. - Antonio FERREIRA DA SILVA- Patagonia. Realtà e mito nell'azione missionaria salesiana € 7,23
17. - Giorgio Rossi - L 'istruzione professionale in Roma capitale. Le scuole professionali dei
Salesiani al Castro Pretorio (1883-1930) € 9 ,30
18. - Stanislaw ZMINIAK- Il cardinale August l. Hlond, primate di Polonia (1881-1948) € 9,30
19. - Callisto CARA VARIO - Mia carissima mamma - Cinque anni di corrispondenza del giovane
salesiano martire in Cina - A cura di Francesco Motto € 7,75
20. - Gaetano ZITO - Educazione della donna in Sicilia tra Otto e Novecento - Le Figlie di Maria
Ausiliatrice e Luigi Sturzo € 7,00
21 . - Francesco CASELLA - I salesiani e la "Pia Casa Arcivescovile" per i sordomuti di Napoli (19091975) € 7 ,00
22. - Stanislaw ZMINIAK- Osterreich begegnet Don Bosco "dem Vater, Lehrer und Freund der Jugend"
€ 8,00
23. - Stanislaw ZMINIAK- "Dusza Wybrana". Salezjw1ski rodow6d Kardynala Augusta Hlonda
Prymasa Polski € 7,00
24. - Peter ROEBUCK - The foundation Decade at Shrigley. Seminary , Church & Shrine 1929-1939
€ 8,00
25. - Maria MA UL - "Der Geist Don Boscos weht in dieser Anstalt" . Salesianische Erziehung im
Salesianum Wien III von 1909 bis 1922 € 8,00

Die vorliegende Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Aspekte der
Erziehung, die die Salesianer in ih rem ersten Haus in Wien zwischen 1909 und
1922 Hunderten von Buben und jungen Mannern zukommen lieBen. Das Wiener
"Salesianum" war in diesen Jahren gepragt von der Persi::inlichkeit P. Dr. August
Hlonds, der von 1909 bis 1919 die Hausgemeinschaft und von 1919 bis 1922 die
Deutsch-Ungarische Provinz leitete. Unter seiner charismatischen Wirksamkeit
gelang den Salesianern weitreichende Vernetzung innerhalb des salesianischen,
kirchlichen und zivilen Bereiches zugunsten der durch den Ersten Weltkrieg leidgepruften Wiener Kinder und Jugendlichen. Trotz der dramatischen Belastungen
der Kriegs- und Nachkriegsjahre verstanden sie es, mit viel Kreativitat und enormem Einsatz intellektuelle, sozial-politische, sportliche und asthetische Bildungsund Freizeitangebote zu setzen.
Die Art und Weise, mit der die Salesianer zusammen mit ihren Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen die Wiener Kinder auch in moralisch-religii::iser Hinsicht
zu reifen Persi::inlichkeiten zu erziehen wussten, wurde sowohl intern - von den
jungen Menschen selbst und deren Eltern- als auch in der breiten Òffentlichkeit
sehr geschatzt. Nicht Schule und Hort. Sport und Spiel, Theater und Musik machten das Salesianum zu einer besonderen Einrichtung, sondern die typisch salesianische familiare Atmosphare, das "wunderfeine Verhaltnis der Priester und Bruder
zu uns" (Lois Weinberger, Minister, Vizeburgermeister von Wien), durch das im
Salesianum der "Geist Don Boscos" spurbar wurde.

DON BOSCO
Sr. Dr. Maria Maul FMA, geb. 1964 in Graz, 1988 Eintritt bei den Don Bosco Schwestern, seit 1991 in
Viicklabruck, seit 1999 Leiterin der Bildungsanstalt fUr Kind ergartenpadagogik der Don Bosco Schulen
Viicklabruck, Verfasserin des Buches Provinzial P. Dr. Franz Xaver Niedermayer SDB (7882-7 969)
als "Baumeister" des Oon-Bosco-Werkes in deutschen Sprachraum. Ein Beitrag zur sa/esian ischen
Ordensgeschichte. Linz, Wagner Verlag 2009.
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