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Wie die Tabellen über den Stand der Armen- und Waisenpflege in Bayern 
zeigen, sind an der öffentlichen Armenpflege noch sehr wenig Frauen beteiligt. 
Es ist dies um so erstaunlicher, als die gesetzlichen Vorschriften kein 
Hindernis mehr darstellen, vielmehr durch Ministerialentschließung vom 7. 
August des Jahres den Gemeinden und Armenpflegschaftsräten die 
Zuziehung von Frauen zur öffentlichen Armenpflege in weitestem Maße 
empfohlen wurde. 

Der kleine Vorsprung, den wir hier in Erlangen in der bereits in Nr. 19 dieses 
Blattes gemeldeten Aufstellung von Hilfsarmenpflegerinnen mit beratender 
Stimme haben und der merkwürdige Umstand, dass die Frauen hier früher zur 
Armen- als zur Waisenpflege zugezogen worden sind, berechtigen mich wohl, 
der Aufforderung zu folgen, über den Gang unserer Unterhandlungen und die 
ersten Erfahrungen in der neuen Tätigkeit Bericht zu erstatten.  

In unserem Verein Frauenwohl war die Aufnahme der Arbeit, und die 
Zuziehung von Frauen in der öffentlichen Armen- und Waisenpflege bei den 
Behörden vorstellig zu werde, schon mehrfach angeregt, aber immer wieder 
zurückgestellt worden, aus Rücksicht auf einen privaten Armenverein, der 
durch die vortreffliche Ausführung der ihm vom Magistrat übertragenen 
Kostkinderaufsicht große Verdienste erworben, aber gegen Anfragen 
unsererseits um gemeinsames Vorgehen ablehnend geäußert hatte. Die 
Umfrage der Propagandakommission des Hauptverbandes bayerischer 
Frauenvereine und die sich daran anschließende Einziehung von 
Erkundigungen über die Verhältnisse in andern Städten Bayerns und des 
Reichs veranlasst neue aber fruchtlose Unterhandlungen und schließlich den 
Beschluss  der Vorstandschaft des Vereins Frauenwohl, nun nicht mehr zu 
zögern, sondern eine allgemein gehaltene Petition an den Stadtmagistrat 
einzureichen und darin um Zulassung von Frauen als Helferinnen und 
Vormünderinnen in der Armen- und Waisenpflege zu bitten. Diese Petition 
wurde vom Frauenverein vom roten Kreuz dem evangelischen Frauenbund 
und dem katholischen Arbeiterinnenverein mitunterzeichnet und am 24. Juni 
vom Verein Frauenwohl eingereicht. Der Magistrat überwies das Gesuch nach 
kurzer Debatte dem Armenpflegschaftsrat. Trotz dem nicht versäumt wurde, 
die 16 Mitglieder dieser Körperschaft persönlich zu interessieren (wobei sich 
nur wenig Widerspruch geltend machte) und trotz der freundlichen Gesinnung 
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des Vorsitzenden und Referenten erfuhr das Gesuch in der Sitzung des 
Armenpflegschaftsrats am 7. Juli Ablehnung und zwar in der Form: 

„Zu heutiger Sitzung diente die Zuschrift des Vereins Frauenwohl zur Kenntnis. 
Es wurde beschlossen, vorerst abzuwarten, bis das Gesetz die Sache regelt.“ 

Privatim wurde uns mitgeteilt, dass damit für unabsehbare Zeit, Armenpflege 
betreffend, Nein gesagt sei, dass aber für die Aufstellung von 
Waisenpflegerinnen von der nächsten Waisenratssitzung günstige 
Entscheidung zu erwarten sein und dass der Ernennung von Vormünderinnen 
schon jetzt nichts im Wege stehe. 

Aber auch die Ablehnung des Armenpflegschaftsrats war keine einstimmige 
gewesen. Einzelne Mitglieder verschiedenster Parteieinrichtungen hatten ihre 
Stimme zu Gunsten der Frauenbitte erhoben; die für die Sache sich mehr und 
mehr interessierende Erlanger Bevölkerung dokumentierte ihre Anteilnahme 
durch Zeitungsartikel und im Tagesgespräch; die abenteuerlichsten Gerüchte 
über die Gründe, die zur Ablehnung geführt hatten, durchschwirrten die Luft 
und der stürmische Verlauf der Sitzung erfuhr die  dramatischen 
Schilderungen. Die allgemeine Stimmung aller Kreise erwies sich als der 
Frauenhilfe gewogen, wie weit, zeigte beispielsweise bei Gelegenheit eines 
Parteitags des liberalen Arbeitervereins, auf dem ein weibliches Mitglied, eine 
hiesige Wäscherin, ihre Stimme erhob, um in wohlgesetzten Worten die 
anwesenden Männer aufzufordern, sich der Bitte der Erlanger Frauen, in der 
Armen- und Waisenpflege tätig sein dürfen, aufs wärmste anzunehmen. 

Inzwischen wurde im Anschluss an einen sehr instruktiven Vortrag, den Fr. v. 
Forster (Nürnberg) auf Aufforderung des Vereins Frauenwohl zur Informierung 
weiter Kreise über die Mitarbeit der Frau auf dem Gebiet der Armen- und 
Waisenpflege vor einer zahlreichen Zuhörerschaft hielt, von vertretenden 
(darunter auch dem sozialdemokratischen) Frauenverein beschlossen, die 
Arbeit gemeinsam weiter zu führen und zunächst gemeinschaftliche Listen zur 
Waisenpflege und Vormundschaftsübernahme Bereitwillig einzureichen. 
(Innerhalb wenigen Tagen meldeten sich 17 Frauen zur Vormundschaft, 25 zur 
Waisenpflege.) 

Das Eingehen auf den Vorschlag, aus diesem gemeinsamen Vorgehen der 
verschiedenen Vereine eine dauernde Verbindung auch für andere zu 
schaffen, scheiterte an der Unvereinbarkeit der Gegensätze, die sich schon bei 
einer ersten Besprechung dieser Angelegenheit zeigte; es blieb deshalb nur 
bei der Vereinigung für die aktuelle Frage. 

Der oben besprochene Erlass des bayerischen Staatsministeriums vom 7. 
August veranlasst den Verein Frauenwohl nach sofortiger Rücksprache mit 
maßgebenden Persönlichkeiten, die Petition an den Armenpflegschaftsrat mit 
Bezug auf die Ministerialentschließung zu erneuern. Mitunterzeichnet war 
diese neue, am 26. September einigereichte Petition vom Frauenverein vom 
roten Kreuz, evangelischen Frauenbund, katholischen Arbeiterinnen-Verein, 
Frauenabteilung des sozialdemokratischen Vereins und den Frauen des 
liberalen Arbeitervereins. Der nunmehr mit kräftiger Unterstützung der 
Behörden am 8. September gefasste Beschluss des Armenpflegschaftsrates 
lautete zustimmend. Die Antwort an die Vereine war folgende: 
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„Ihrem gestellten Antrag entsprechend, hat der Armenpflegschaftsrat die 
Aufstellung von Frauen als Hilfsarmenpflegerinnen beschlossen. 

Es werden zunächst in den größten Bezirken je 4 Hilfsarmenpflegerinnen 
aufgestellt. Als solche wurde gewählt: (folgen die Namen)…“ 
In der verpflichtenden Ansprache, die der erste Bürgermeister an die auf 10. 
September vorgeladenen Hilfsarmenpflegerinnen richtete, wurde uns 
mitgeteilt, dass wir an den Sitzungen der Bezirksarmenpfleger, welche alle 3 
Wochenstattfinden, mit beratender Stimme teil zu nehmen hätten, weiterhin, 
dass nach der in Bälde zu erwartenden Gesetzesänderung unsere Stellung 
eine noch selbstständigere werde würde. 

Die gewählten Frauen wurden allen Ständen und Parteieinrichtungen 
entnommen und die Zugehörigkeit zu den Vereinen dabei berücksichtigt, 
außerdem aber auch Mitglieder der Kostkinderaufsicht herangezogen. 

Allen von gegnerischer Seite ausgesprochenen Bedenken, düsteren 
Prophezeiungen und Befürchtungen zum Trotz hat sich die Arbeit 
außerordentlich befriedigend gestaltet. Die Pfleger, deren uneigennützigem 
Wirken ebenso viel rückhaltlose Anerkennung wie der ganze wohl gefügten 
Organisation unserer städtischen Armenpflege gezollt werden muss, sind mit 
der Mithilfe der Frauen vollständig ausgesöhnt und bedienen sich derselben in 
reichsten Maße! Sie sind von der oft für die lästigen, ja in vielen Fällen 
unmöglich erschöpfend zu leistenden Arbeit des Recherchierens befreit und 
verlassen sich, da ihnen meist auch die Zeit zu Versuchen fehlt, ganz auf 
unsere Angaben. Die Sitzungen, welche hier schon immer in Schulhäusern 
stattfanden, bieten ein Bild friedlichsten Zusammenarbeitens; die Frauen 
haben sich rasch über die Zustände in den einzelnen Familien orientiert und 
sind so in der Lage, prompt ihre Meinung zu äußern, sein es, wenn 
unverdiente Unterstützung zur Zurücknahme gebracht werden soll, sei es, 
wenn verschämter Armut der Weg zur Hilfe zu erschließen ist, wenn es gilt, der 
Not einer Frau zu steuern, die lieber Tag und Nacht bei armselig gelohnter 
Heimarbeit sitzt und ihre letzten Kräfte opfert, als mit der Bitte um 
Winterkleidung für ihre Kinder an den Pfleger zu wenden, aber die welche 
unheilbar krank, sich scheut, von ihrem Bedürfnis nach Wäsche und 
Erleichterung ihres Schmerzenslagers mit einem Manne zu verhandeln, sein 
es die Notwendigkeit an Verabfolgung von geforderten oder die Verwendung 
von bereits abgegebenen Kleider-, Bett-, und Wäschestücken festzustellen, sei 
es endlich und ganz besonders ein Kinderelend und Verwahrlosung zu 
entdecken und um Einschreiten dagegen zu bitten.  

Als eine bedeutsame Kundgebung des gewachsenen Interesses der Erlanger 
Frauen ist es anzusehen, dass sie in so überraschend großer Zahl an dem mit 
Rücksicht auf die neuen Ämter der Frau von Verein Frauenwohl für die an der 
Petition beteiligten Frauenvereine arrangierten Rechtskursus teilnehmen. 
Dieser Rechtskursus, der in aufopfernder Weise von 2 hier im Amt stehenden 
Richtern, dem Gerichtsvorstand Herr Oberamtsrichter Först und dem 
Vormundschaftsrichter Herrn Amtsrichter Scharner, abgehalten wird, ist von 
180 – 200 Frauen aus allen Kreisen besucht. Die ganz vortreffliche Art und 
Weise mit der in diese Stunde die juristischen Fragen mit Rücksicht auf die 
sozialen Aufgaben besprochen werden, verfehlt sicher nicht, zur Hebung des 
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Schatzes beizutragen, der wie überall, so auch bei uns in noch vielen 
ungenützten Frauenkräften im Verborgenen  ruht. Es ist noch zu erwähnen, 
dass die in den letzten Monaten getane Arbeit sich bereits so vieler 
Anerkennung seitens der Behörden erfreut, dass auch für die andern 3 Bezirke 
Aufstellung von Hilfsarmenpflegerinnen bevorsteht. Als Waisenpflegerinnen 
sind am 20. Oktober 17 Frauen gewählt worden; als Vormünderinnen in 
ausgesucht schwierigsten Fällen, meist bei Kindern, deren Mutter die elterliche 
Gewalt entzogen ist, steht mehreren Monaten eine Reihe von Frauen in 
Tätigkeit. Ein Jugendfürsorge-Verband ist mit Hilfe der Behörden und unter 
Mitwirkung der Frauenvereine gegründet worden. Für die Tätigkeit auf den drei 
letzten Gebieten ist Einblick und Mithilfe in der geordneten Arbeitsleistung  der 
Armenpflege von besonderem Wert; erst mit ihm schließt sich der Ring, der die 
der sozialen Hilfe Bedürftigen, die Kinder, schützend in seine Mitte nimmt; 
denn erst von dem Zusammenarbeiten von Männern und Frauen in der 
Armen- und Waisenpflege, Vormundschaft und Jugendfürsorge darf der volle 
Erfolg für die dringendste Forderung unserer Zeit, die Schutzbestrebungen zu 
Gunsten des verwaisen, unehelichen und verwahrlosten Kindes erwartet 
werde!  
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