
8. Mai 2020: DANK für 75 Jahre Frieden 
 

„Erinnerung hat nicht nur eine heilsame Funktion und Bedeutung, Erinnerung bedeutet für eine 
Gesellschaft auch Lernen aus dem was war!“, schreibt eh. Landeshauptmann Josef Pühringer im 
Gastkommentar der OÖ Nachrichten. Erinnerung hilft vieles mit größerer Wertschätzung zu 
betrachten.  
 

Mit großer Dankbarkeit läuteten die 
Marienschwestern ihr Friedensglöckchen 
für 75 Jahre Frieden. 
 

Wie viele andere Glocken wurde auch die 
Glocke der Marienschwestern im Ersten 
und Zweiten Weltkrieg entfernt, 
eingeschmolzen und für die 
Kriegsmaschinerie verwendet.  
 

In diesen Tagen erinnert uns diese Glocke 
an die schreckliche Zeit des Zweiten 
Weltkrieges. Aus den Erzählungen von 
damals jungen Schwestern wissen wir, 
von der Begeisterung der jungen 
Menschen 1938, die auf der 
Bundesstraße 1, die in der Nähe der 
Schule liegt, Hitler mit Jubel empfangen 
haben. Die Schwestern ahnten anderes. 
Sehr schnell wurde die Schule 
geschlossen und für Zwecke der NS 
verwendet. Wie durch ein Wunder blieb 
den Schwestern die Enteignung der 
Schule erspart.  
 

In diesen Zeiten wurde viel gebetet. In 
der Chronik lesen wir, dass die Menschen 
der Umgebung mit den Schwestern 

täglich den Rosenkranz in der Kapelle der Schwestern gebetet haben.  
 

Als das Kriegsende nahte, wurde mit großer Hektik das Schulgebäude geräumt, einiges sogar im Wald 
vergraben, damit die kommenden Russen nichts Bedenkliches finden konnten.  
 

Es brauchte ein ganzes Jahr bis das Schulgebäude so instandgesetzt werden konnte, dass im Herbst 
1946 die Haushaltungsschule wieder starten konnte. Ehemalige Schülerinnen von diesem Jahrgang 
erzählten uns wie arm und mühsam der Alltag zu dieser Zeit war. Sr. Casilda, die Kochen 
unterrichtete, hatte manchmal Tränen in den Augen, weil sie nicht wusste, wie sie die Lebensmittel 
für die Rezepte bekommen sollte, die sie ihren Schülerinnen lernen sollte. 
 

Am Anfang der russischen Besatzung hier in Niederösterreich war es zudem für die Schülerinnen und 
Schwestern nicht ungefährlich. Aber sie hatten immer wieder Glück, entweder sie konnten durch 
Flucht entrinnen oder ein anderes Mal war es das Ordenskleid, das ein Russe einer Schwester 
durchschnitt, aber sie persönlich unverletzt zurückließ. 
 

Mit großer Freude nahmen die Schwestern im Jahr 1950 dieses Ave-Maria-Friedensglöckchen vom 
ehemaligen Direktor August Wullner entgegen. Beim Umbau 1974 wurde der Glockenturm entfernt 
und die Glocke am Chor gelagert. Beim 100jährigen Jubiläum der Schule im Jahr 2004 wurde sie auf 
diesem neu errichteten Turm angebracht und wird seither wieder geläutet. 


