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«Die Menschen machen ihre eigene 

Geschichte, aber sie machen sie nicht aus 

freien Stücken unter selbstgewählten, 

sondern unter unmittelbar vorhandenen, 

gegebenen und überlieferten Umständen.» 

Karl Marx 

Die vorliegende Studie ist ein Beitrag zur 

deutschen Geschichte, zur jüdischen Ge-

schichte und zur Geschichte der deutschen 

Frauenbewegung. Der «Jüdische Frauen-

bund», eine deutsch-jüdische Frauenorga-

nisation, kämpfte für die rechtliche und 

gesellschaftliche Gleichstellung der Frau 

in einer patriachalischen Gesellschaft. Ihre 

Mitglieder versuchten durch aktive Sozial-

arbeit und durch den Aufbau von Bil-

dungs- und Fürsorgeeinrichtungen die 

Ursachen von Benachteiligung, Armut, 

Prostitution und Mädchenhandel anzuge-

hen mit dem Ziel ihrer vollständigen Be-

seitigung. Als jüdische Organisation muß-

te der Frauenbund dem Antisemitismus 

begegnen und gleichzeitig alles dafür tun, 

daß sich nicht immer mehr Juden ihrer 

Gemeinde und der jüdischen Tradition 

entfremdeten. Er hatte also die schwierige 
Aufgabe progressive und konservative In-

teressen gleichgewichtig zu vertreten und 

zu verfolgen. 

Marion Kaplan hat es verstanden, die ver-

schiedenartigen Bestrebungen und Aktivi-

täten des Jüdischen Frauenbundes diffe-

renziert und kritisch zu analysieren und 

zugleich die Aspekte der Beziehungen 

zwischen Juden und Nichtjuden zu ver-

deutlichen. Ihre umfangreiche Untersu-

chung ist ein wichtiger, bislang fehlender 

Beitrag zur Geschichte der Frauenbewe-

gung sowie zur deutsch-jüdischen Ge-

schichte. 
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VORWORT 

Keine historische Untersuchung ist denkbar ohne die Vorarbeit und Hilfe 
zahlreicher Wissenschaftler und Institutionen. Die vorliegende Studie bil-
det da keine Ausnahme. Sie entstand als Dissertation an der Columbia 
University in New York und wurde für die Veröffentlichung in deutscher 
Sprache erweitert und überarbeitet. 

Zunächst möchte ich Herrn Professor Dr. Fritz Stern, New York, un-
ter dessen Leitung die Arbeit entstand, für das hilfreiche Verständnis und 
für die inhaltlichen und stilistischen Anregungen danken. Viel verdanke 
ich der Anleitung und Freundschaft von Frau Professor Dr. Paula Hy-
man, die mir großzügig von ihren Kenntnissen der jüdischen Geschichte 
und der Geschichte der Frauenbewegung mitteilte. Der jüngst verstorbe-
nen Dr. Dora Edinger schulde ich besonderen Dank. Ausgebildet als Hi-
storikerin und Feministin aus Überzeugung, hatte sie sich einst mit Hin-
gabe und Treue den Aufgaben des Jüdischen Frauenbundes gewidmet und 
war die erste Biographin Bertha Pappenheims. Sie machte mir ihr großes 
Archiv zugänglich und hat schließlich meine ganze Arbeit kritisch gele-
sen. Mein Dank geht auch an Herrn Professor Dr. Ismar Schorsch, der 
wichtige Vorschläge machte, und an Frau Dr. Amy Hackett, deren bahn-
brechende Arbeit über den Bund Deutscher Frauenvereine ich immer 
wieder herangezogen habe und deren kritische Kommentare vielfach in 
dieses Buch aufgenommen wurden. 

Ohne das gepflegte Archiv und die ausgedehnte Bibliothek des Leo 
Baeck Institute, New York, hätte dieses Buch nicht geschrieben werden 
können. Es ist mir daher eine große Freude, allen Mitarbeitern des Insti-
tuts zu danken, besonders Frau Ilse Blumenthal-Weiss, Frau Dr. Sybil 
Milton und dem kürzlich verstorbenen Helmut Galliner. Mein Dank gilt 
auch der Hilfsbereitschaft von Frau Dr. Monika Richarz, die sich damals 
zu eigener Forschungsarbeit im Leo Baeck Institute in New York auf-
hielt. 

Dem Direktor des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in 
Hamburg, Herrn Dr. Peter Freimark, danke ich, daß die Arbeit in die 
«Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden» aufgenom-
men und zu diesem Zweck ins Deutsche übersetzt wurde. Die Überset-
zung erstellte Herr Hainer Kober, Lübeck. Übersetzungen sind ein 
schwieriges Unterfangen, das nur durch die Zusammenarbeit aller Betei-
ligten und die unermüdliche Willigkeit der Abschreiberinnen zum Ab-
schluß gebracht werden kann. So möchte ich Herrn Dr. Freimark, vor 
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allem aber Frau Dr. Ingrid Belke und allen anderen Mitarbeiterinnen für 
die Mühe und Zeit danken, die sie großzügig der Bearbeitung und mehr-
maligen kritischen Durchsicht der Übersetzung widmeten. Sehr herzlich 
danke ich auch Frau Erika Diesener, Hamburg, die die deutsche Fassung 
der Arbeit kritisch gelesen und viele Verbesserungsvorschläge gemacht 
hat. 

Schließlich gilt mein unendlicher Dank meinem Mann, Jay Kaplan, der 
durch sein eigenes Engagement für die Wissenschaft und den Feminismus 
meine Bestrebungen in jeder Weise unterstützt hat. 

Soweit man das mit Sicherheit sagen kann, sind alle existierenden Infor-
mationen über den Jüdischen Frauenbund (JFB) in diesem Buch verarbei-
tet worden. Ausgedehnte Nachforschungen wurden in städtischen Behör-
den und Archiven von Israel, England, den USA, der BRD und der DDR 
unternommen. Zum Teil war dort überhaupt kein Quellenmaterial vor-
handen, zum Teil (wie im Stadtarchiv von Frankfurt am Main und in Yad 
Washem, Jerusalem) war es bereits Bestandteil der Sammlungen des Leo 
Baeck Institute in New York. 

Wie schon angedeutet, waren es also vor allem die reichen Sammlungen 
des Leo Baeck Institute in New York, durch die mir die meisten veröf-
fentlichten und unveröffentlichten zeitgenössischen Quellen zugänglich 
gemacht wurden. Die Bibliothek besitzt sämtliche Jahrgänge der «Blätter 
des Jüdischen Frauenbundes: Für Frauenarbeit und Frauenbewegung», 
das Organ des Jüdischen Frauenbundes von 1924 bis 1938. Die Monats-
schrift informierte ihre Leserinnen über die Aktivitäten des JFB, brachte 
Artikel über Feminismus, Judentum und über Ereignisse, die für die deut-
schen Juden von Wichtigkeit waren. Vor dem Erscheinen der «Blätter» 
wurde über die Aktivitäten des JFB in der «Allgemeinen Zeitung des Ju-
dentums» (Berlin) berichtet, die diese Themen in die weniger aktualitäts-
bezogene «Beilage» verbannte, und im «Israelitischen Familienblatt» 
(Hamburg), das eine eigene Beilage, «Für unsere Frauen», für diese Infor-
mationen einrichtete. Im Leo Baeck Institute befinden sich die vollständi-
gen Jahrgänge auch dieser Zeitungen. 

Die inneren Vorgänge und Auseinandersetzungen im JFB konnten je-
doch nicht allein aus den relativ ruhigen Seiten der Zeitungen rekonstru-
iert werden. Für diesen Zweck mußte ich private Aufzeichnungen, Be-
richte, Protokolle und die Korrespondenzen der überregionalen und lo-
kalen Organisationen heranziehen. Unglücklicherweise sind alle Archive 
des JFB im Dritten Reich verlorengegangen. Jedoch füllen auch da die 
Sammlungen des Leo Baeck Institute so manche Lücke. Einigen Mitglie-
dern des Jüdischen Frauenbundes gelang es, dokumentarisches Material 
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aus ihrem Besitz zu retten, das sie dann später dem Leo Baeck Institute 
vermachten. Einige Aktenordner — und zwar vor allem die von Ottilie 
Schönewald, der letzten Vorsitzenden des JFB, und Lilli Liegner, einer 
Vorsitzenden der Breslauer Ortsgruppe — enthalten Sitzungsprotokolle, 
Korrespondenzen, unveröffentlichte Reden und Privatpapiere. Die 
Sammlungen des Leo Baeck Institute beherbergen auch Dokumente vieler 
JFB-Führerinnen, wie die von Bertha Pappenheim, Hannah Karminski, 
Cora Berliner, Henriette May, Paula 011endorff, Sidonie Werner, Erne-
stine Eschelbacher und Bertha Falkenberg — um nur einige zu nennen. 
Überdies ließen sich auch aus der Memoiren-Sammlung des Leo Baeck 
Institute weitere Einzelheiten zu den Funktionen und Aktivitäten des JFB 
und dessen Einfluß auf die Frauen entnehmen. Viele Memoiren geben ei-
nen guten Einblick in den Lebensstil und die Erwartungen der deutsch-
jüdischen Frauen, während andere Einzelinformationen vermitteln, die 
nirgendwo sonst zu finden waren. 

Von großem Nutzen waren auch die Interviews mit früheren Mitglie-
dern des JFB, durch die ich wichtige sachliche Details erfuhr und die et-
was von jenem Enthusiasmus vermittelten, der die einstigen Mitglieder 
des JFB auch heute noch beseelt. 

So sehr allerdings Archivquellen und der freundschaftliche Rat von 
Kollegen für diese Arbeit die unabdingbare Voraussetzung schufen, so 
unentbehrlich waren doch auch die heutigen Diskussionen unter Femini-
stinnen und über Feminismus. So hoffe ich, daß dieses Buch wenigstens 
einigermaßen die großzügige Hilfe derer verdient, denen ich aufrichtigen 
Dank schulde. 

New York, Mai 198o 	 Marion A. Kaplan 
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EINFÜHRUNG 

Diese Studie über den Jüdischen Frauenbund (JFB), eine deutsch-jüdische 
Frauenorganisation, befaßt sich mit den einander überschneidenden Be- 
reichen deutscher Geschichte, jüdischer Geschichte und der allgemeinen 
Geschichte der Frauenbewegung. Zwar konzentriert sie sich vor allem auf 
die Vorstellungen und Aktivitäten der populären und beredten Femini-
stinnen, die der Frauenbund in seinen Reihen hatte, betrachtet die Orga-
nisation aber auch im Kontext der deutsch-jüdischen Geschichte und der 
Geschichte der deutschen Frauenbewegung. Die Geschichte der deut-
schen Juden liefert zwei Rahmensysteme, die für eine Untersuchung des 
Frauenbundes relevant sind.' Ein «äußerer Rahmen» umfaßt die Wechsel-
beziehung zwischen mehreren Generationen von Deutschen und Juden 
sowie die Empfindungen, Gedanken und Vorstellungen, die sie in bezug 
auf den anderen jeweils hegten. Er berücksichtigt ebenfalls die politi-
schen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen in Deutsch-
land und deren Auswirkung auch auf die Juden. Schließlich gehören 
noch zu diesem Rahmen das Verhalten der Nichtjuden gegenüber den Ju-
den und die verschiedenen Reaktionen der deutschen Juden auf dieses 
Verhalten: das Streben nach rechtlicher Gleichstellung bei den einen und 
die Entscheidung anderer zu emigrieren; der Austritt aus der jüdischen 
Gemeinde bei den einen und das Bemühen anderer, die jüdische Gemein-
de zu erhalten und neu zu beleben. Die vorliegende Untersuchung des Jü-
dischen Frauenbundes verfolgt somit auch das Ziel, diese verschiedenen 
Aspekte der Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden zu erhellen. 

Ein «innerer Rahmen» ergibt sich durch die jüdische Gemeindegeschich-
te. Zwar stand die jüdische Gemeinde unter dem Einfluß ihrer deutschen 
Umwelt, doch besaß sie ein eigenes Leben, das im Mittelalter, lange vor 
der Emanzipation der Juden, begann und bis in die Zeit des Nationalso- 
zialismus hineinreichte: «Seine Träger und Gestalter waren sich ihres 
Handelns als Juden bewußt und wurden durch jüdische Interessen moti-
viert», die Gemeinde verfügte über «ihre eigenen Kraftquellen und wurde 

Für die deutsch-jüdische Geschichte werden häufig ähnliche Modelle verwen-
det. Ein sehr anschauliches Beispiel findet sich in einem Artikel von Gerson 
Cohen, der meint, man sollte dem zweiten Rahmen größere Aufmerksamkeit 
schenken: «German Jewry as Mirror of Modernity», LBIYB, XX (1975), S. 
IX—XXXI. 



[...] in einem nicht unerheblichen Maße von internen und selbstbestimm-

ten Beweggründen und Zwecken geprägt. »2  

Die Mitglieder des JFB waren bewußte und größtenteils ihrer Religion 

verpflichtete Jüdinnen mit starker Gemeindebindung. Die Aktivitäten 

und Forderungen des Frauenbundes, seine bloße Existenz zeugten von 

der Lebenskraft der deutsch-jüdischen Gemeinde. 

Doch es gab noch eine andere jüdische Gemeinde, die vor der Geschichte 

verborgen blieb.; Es war dies die Gruppe der Frauen, die die Mehrheit der 

deutsch-jüdischen Gemeinde im 20. Jahrhundert darstellte. Die Frauen 

hatten ihre eigene Geschichte, geprägt sowohl von ihren besonderen Rol- 

len, Ansprüchen und Leistungen als auch von ihren Beziehungen zur jü-

dischen Gemeinde und zur deutschen Nation. Sie besaßen ihr eigenes ge- 

sellschaftliches Leben, das zwar von der Welt, die die Männer beherrsch-

ten, abhing, aber doch von dieser geschieden war. Die Geschichte des 

Frauenbundes kann einerseits etwas von der modernen deutsch-jüdischen 

Erfahrung vermitteln und andererseits Einblick in die Geschichte der Frau 

gewähren. 

Die Geschichte der deutsch-jüdischen Frauen blieb bisher weitgehend un-

erforscht. Wissenschaftler, die sich die Geschichte der deutschen Frau 

zum Gegenstand wählten, haben dabei die jüdische Frau oder den JFB 

kaum beachtet. Historiker, die sich mit dem deutschen Judentum be- 

schäftigt haben, setzten zwar voraus, daß die Geschichte der Frauen in 

ihren Untersuchungen berücksichtigt sei, haben dabei aber in erster Linie 

die Geschichte der deutsch-jüdischen Männer dargestellt. Während einige 

berühmte Persönlichkeiten hier und da Aufmerksamkeit auf sich gezogen 

haben, wurden die meisten anderen Frauen mit Schweigen übergangen. 

Natürlich ist nicht den Historikern des deutschen Judentums allein der 

Vorwurf zu machen, sie hätten die Frauen außer acht gelassen; denn be- 

vor das Interesse in jüngerer Zeit so anstieg, ist allgemein auffallend wenig 

über die soziale Stellung und Erfahrung der Frau geschrieben worden. 

Die amerikanische Historikerin Gerda Lerner bemerkt dazu, daß «ein 

auffälliges Merkmal der geschichtlichen Darstellung der Frau die Tatsache 

2 A. a. 0. S. XIX. — Sowohl in Zitaten als auch im Verlauf der Arbeit wird ganz 
allgemein nur von «Juden» gesprochen, wenn aus dem Zusammenhang er-
sichtlich ist, daß es sich um «deutsche Juden» handelt. Werden englische oder 
amerikanische Juden zum Vergleich herangezogen, so ist das jeweils aus-
drücklich bemerkt worden. 

3 Die Frauen in allen Gesellschaften haben dieses Schicksal erlitten. Siehe z. B. 
Sheila Rowbotham, Hidden from History, New York 5974. 
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ist, daß das Thema von Historikern allgemein vernachlässigt wurde».4 
Mary Beard kritisiert in «Woman as Force in History» (1946) die Histori-
ker, die sich als Männer «in ihrer Wahrheitssuche auf das eigene Ge-
schlecht» beschränkt hätten. 

Dabei hätten sie ein übertriebenes Bild von der Bedeutung der Männer 
entworfen und «die Kraft der Frauen» unterschlagen, «die bestimmend 
für die Geschichte geworden ist und ihr wichtige Richtungen gewiesen 
hat». s Vielleicht ist der Grund dafür, daß die Männer die Frauen aus ihren 
Geschichtsdarstellungen ausgeschlossen haben, zum Teil in der natürli-
chen Neigung privilegierter oder herrschender Gruppen aller Gesellschaf-
ten zu suchen, ihre Vorstellungen und Interessen mit denen der Allge-
meinheit gleichzusetzen. Männliche Normen bestimmten die Kriterien, 
die über historische Bedeutung entschieden. Dazu gehörten dann Macht-
ausübung, Wirken in der Öffentlichkeit, wissenschaftliche oder künstleri-
sche Schöpferkraft, während man das öffentliche und private Leben von 
Frauen als unbedeutend oder bar jeden geschichtlichen Interesses ver-
nachlässigte. Virginia Woolf liefert noch eine andere Erklärung dafür, daß 
Männer dazu neigen, die Leistung von Frauen zu übersehen: «Frauen ha-
ben in all diesen Jahrhunderten als Spiegel gedient, denen der herrliche 
Zauber innewohnte, die Gestalt des Mannes in doppelter Größe wieder-
zugeben.» Wenn Frauen «anfangen, die Wahrheit zu sagen, schrumpft die 
Gestalt im Spiegel [...]»6  Schließlich sahen sich interessierte Historiker 
noch dadurch gehindert, daß es so gut wie keine Dokumente gab. Frauen 
scheinen sich in der Frage, was der Aufzeichnung wert sei, männliche 
Normen zu eigen gemacht zu haben. Jedenfalls haben sie kaum Aufzeich-
nungen über ihr Dasein hinterlassen. 

Mary Beard empfiehlt, sich in der Forschung verstärkt mit der Frau zu 
befassen, damit die Tatsachen und Erkenntnisse verfügbar werden, die für 
eine ausgewogenere Kulturgeschichte von Männern und Frauen erforder-
lich sind. Sie bemerkt, daß «Frauen weit mehr getan haben, als nur dazu-
sein, zu gebären und Kinder aufzuziehen ... Frauen sind seit jeher eine 
wirkende Kraft in der Geschichte gewesen. »7  In der Hoffnung, diesen Rat 

4 Gerda Lerner, New Approaches to the Study of Women in American History, 
in: Journal of Social History, Bd. III, (1969), Nr. 1 S. 53. Es ist noch gar nicht 
lange her, da galt dies ebenso für alle jene Männer, die nicht den Eliten ange-
hörten. 

5 Mary Beard, Woman as Force in History, S. 282. 
6 Zitiert bei Joan Goulianos (Hrsg.), in: By a Woman writ, S. XVI. 
7 Beard, Woman as Force in History, S. to. 
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zu beherzigen, machten sich Historikerinnen an die Untersuchung der 
Lebensumstände von Frauen. Im letzten Jahrzehnt ist die Geschichte der 
Frau dank des Aufschwungs der Frauenbewegung und der Entwicklung 
der Sozialgeschichte zu einem neuen Forschungsbereich geworden. Hi-
storiker haben versucht, Frauen in den sozialen Kontext einzuordnen, 
und zu zeigen, daß deren Vergangenheit der Kenntnisnahme wert ist.' Sie 
begannen zunächst damit, den Bereich der Reproduktion (d. h. des Zu-
hauses und der Familie) und den der Produktion (d. h. des Arbeitsplatzes) 
zu untersuchen, und stellten dann die Anstrengungen und Aktivitäten 
von Frauen in der Öffentlichkeit dar. Sie regten zu neuen Fragestellungen 
an, indem sie sich bemühten, über die traditionellen Themen hinauszuge-
hen und zu untersuchen, welche Faktoren das Leben der Frauen be-
stimmten. 

Diese Untersuchung des Jüdischen Frauenbundes widmet sich mehre-
ren der genannten Fragen. Erstens wird die Frage gestellt, inwieweit mo-
derne Bedingungen die traditionellen Rollen und den Status der Frauen 
verändert haben. Im besonderen geht sie dem Wandel nach, den die Er-
wartungen und Vorstellungen der Frauen in bezug auf ihre Rolle in der 
jüdischen Gemeinde durchmachten. Zweitens erforscht sie das Ausmaß, 
in dem die Frauen ihr eigenes Schicksal formten und inwieweit sie durch 
äußere Umstände außerhalb ihres Einflußbereiches gezwungen wurden. 
Karl Marx bemerkte zu Beginn seines Werkes «Der achtzehnte Brumaire 
des Louis Bonaparte»: «Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, 
aber sie machen sie nicht aus freien Stücken unter selbstgewählten, son-
dern unter unmittelbar vorhandenen, gegebenen und überlieferten Um-
ständen.» Man könnte zeigen, daß sich diese Feststellung weit mehr auf 
Frauen als auf Männer anwenden läßt, denn die Frauen waren weit stärker 
behindert durch familiäre, ökonomische und politische Bedingungen. Es 
ist jedoch nicht damit getan, diese Hemmnisse menschlichen Handelns 
anzuerkennen; wir müssen auch analysieren, welche Umstände die Situa-
tion der Frau formten, welche ihre Vorstellungen, Ziele und Strategien 
beeinflußten und darüber entschieden, ob sie Erfolg hatten oder versag-
ten. Die Arbeit soll untersuchen, inwieweit die geschlechtliche, die reli-
giös-ethnische und die Klassenzugehörigkeit die Geschichte der Frau be-
stimmten, und sie soll anschaulich machen, welche Bereiche die Ziele der 
Frauen widerspiegelten, verstärkten oder gar über allgemeine gesellschaft-
liche Entwicklungen hinausgingen. 

Drittens soll die Rolle der kulturellen Mythen geprüft werden, beson- 

8 Mary Hartman und Lois W. Banner (Hrsg.), Clio's Consciousness Raised, 
Einführung. 
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ders jener, die sich über die «Natur» der Frau gebildet haben. Haben die 
Frauen tatsächlich an die Tugenden des Altruismus, der höheren Morali-
tät, der Selbstaufopferung und des mütterlichen Einfühlungsvermögens 
geglaubt, die man ihnen zuschrieb? Oder haben sie diese angeblichen At-
tribute benutzt, um ihren Wirkungsbereich auszudehnen? Oder beides? 
Und viertens stellt sich mit der Tatsache, daß der JFB sowohl die Pflicht 
und Selbstverleugnung als auch die Sozialarbeit betonte, die allgemeinere 
Frage, was eigentlich den «Feminismus» begründe. Die Arbeit über den 
Jüdischen Frauenbund liefert die Fallstudie einer Gruppe, dessen «Femi-
nismus» ein seltsames Amalgam darstellt aus verinnerlichten patriarchali-
schen Werten und frauenorientierten Interessen. Das typische JFB-Mit-
glied wollte Hausfrau und Mutter sein, die im privaten Bereich ihren Sta-
tus akzeptierte und die traditionelle freiwillige Sozialarbeit in der Ge-
meinde leistete; die einen Beruf und Bildungschancen für Frauen forderte, 
aber für spezifisch «weibliche» Berufe; sie bestand auf Gleichberechti-
gung der Frau in Politik und Gesellschaft, aber sie tat es in ihrer eigenen 
Art, als «Dame». Im Unterschied zu amerikanischen und englischen Fe- 
ministinnen gründete sich die deutsche (und deutsch-jüdische) Tradition 
des Feminismus auf die Annahme gewisser natürlicher Unterschiede zwi- 
schen den Geschlechtern. Er verband den Begriff «Gleichheit» nicht mit 
formalen und unveräußerlichen Rechten, sondern im Sinne von gleichen 
Möglichkeiten, die jedem Geschlecht zur Erfüllung seiner besonderen 
Leistungsfähigkeit zur Verfügung ständen. Um die Frauen als eine aktive 
Kraft in der Geschichte zu würdigen, sollte der Feminismus nicht nur als 
ein Versuch definiert werden, das Wahlrecht oder rechtliche Gleichheit zu 
gewinnen. Man muß nach den Leistungen der Feministinnen fragen und 
ihr Leben in einem breiteren Kontext bewerten. Im Hinblick auf die Man-
nigfaltigkeit von Ideen und Methoden, mit denen die Frauen die Entwick-
lung ihrer eigenen Geschichte zu lenken versuchten, liegt es nahe, den Fe-
minismus eher als einen Prozeß denn als eine Ideologie zu bezeichnen. 
Verfolgt man ihn über eine bestimmte Zeit, so nimmt er verschiedene 
Formen an und proklamiert verschiedene historische Ziele.9 

9 In den Vereinigten Staaten werden die Begriffe «Feminism» und «Feminists» 
benutzt, um damit die Vorläuferinnen der modernen Frauenbewegung zu be-
zeichnen. Im besonderen bezieht sich die Bezeichnung «Feminist» auf jene 
Frauen im 19. Jahrhundert, die durch eigene Organisationen und öffentliche 
Aktivität die rechtlichen, beruflichen, politischen, ökonomischen und sozialen 
Bedingungen der Frauen zu verbessern suchten. Mögen wir auch mit einigen 
Zielen und Vorurteilen dieser Reformerinnen nicht übereinstimmen, so müs-
sen wir uns andererseits vergegenwärtigen, daß der Feminismus weniger eine 
festgelegte Reihe von konkreten Standpunkten als vielmehr ein Prozeß 
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Schließlich sollte die Untersuchung auch die relative Bedeutung des Ge- 
schlechts innerhalb der konkurrierenden Abspaltungen nach Klasse, Reli-
gion, ethnischem Erbe und Nation berücksichtigen. Sie weist hin auf die 
Gemeinsamkeiten der Erfahrung unter den Frauen — ungeachtet der natio-
nalen, ethnischen, religiösen und gesellschaftlichen Unterschiede — und 
ebenso auf die Grenzen, die durch die betreffenden Identitäten geschaffen 
wurden. Da der Jüdische Frauenbund zu einer Bewegung von Mittel-
standsfrauen gehörte, kann er die geschlechtsspezifischen Umstände ent-
hüllen, die die Mittelschichtfrauen ganz allgemein ohne Rücksicht auf ihre 
Religionszugehörigkeit bedrückten. Im 20. Jahrhundert waren in allen 
deutschen und deutsch-jüdischen Kreisen — gleichviel auf welcher Ebene —
die Frauen gegenüber den Männern benachteiligt. Das schuf gewisse ge- 
meinsame Bindungen, die Frauen verschiedener Religionszugehörigkeit 
befähigten, mit- und füreinander zu arbeiten. Da der JFB nach religiösen 
Grundsätzen organisiert war, kann das überdies herausstellen, welche po-
litischen und sozialen Kräfte die jüdischen Frauen dazu bewegten, in Soli- 
darität miteinander zu handeln. Insbesondere der Antisemitismus, der 
keine Unterschiede zwischen armen und reichen, zwischen deutschen und 
osteuropäischen Juden machte, unterwarf alle jüdischen Frauen den ver-
derblichen Wirkungen rassischer und religiöser Vorurteile. Trotzdem wa- 
ren die Klassenunterschiede und die trennenden religiösen, ethnischen 
und nationalen Bindungen größer als die Kräfte, die die Frauen hätten 
vereinigen können. Strikte Beschränkungen wurden der «Schwestern- 
schaft» auferlegt. Klassenunterschiede und ethnische Unterschiede 
schlossen die Möglichkeit aus, daß die Mitglieder des Jüdischen Frauen-
bundes, von denen die meisten Mittelschichtfrauen waren, und die prole-
tarischen Emigranten aus Osteuropa, die sogenannten Ostjuden, sich ver-
banden. Die Ostjüdinnen blieben mehr Empfänger als Mitarbeiter des Jü-
dischen Frauenbundes und seiner Sozialarbeit. Seine Mittelschichtinteres-
sen und -empfindlichkeiten fielen wohl am meisten bei der Kampagne auf, 
durch die osteuropäische Mädchen zu Haushaltsgehilfinnen ausgebildet 
werden sollten, aber eine deutlich maternalistische Haltung zeichnete sich 
in allen Beziehungen zu den Ostjüdinnen ab, sowohl in Deutschland als 
auch in Osteuropa. Überdies teilten sich die jüdischen Frauen in eine Mi- 
norität von orthodoxen und eine Majorität von religiös-liberalen Grup-
pen, des weiteren in eine kleine, aber wachsende Gruppe von Zionistin- 

ist. Ich habe mich daher dafür entschieden, den englischen Begriff «feminists» 
sowohl mit «Feministinnen» als auch mit «Mitglieder der Frauenbewegung» 
wiederzugeben. Im ersten Fall benutze ich den Begriff in elastischer Weise, 
entsprechend den örtlichen und zeitlichen Bedingungen, unter denen diese 
Frauen wirkten. 
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nen und solche, die auf der Loyalität zu einem deutschen Vaterland be-
standen.'° Letztere entdeckten allerdings, sehr zu ihrem Kummer, daß 
viele deutsche Mittelschichtfrauen sie nicht akzeptierten, sei es, weil sie 
sich bewußt als Jüdinnen fühlten, sei es wegen des «rassischen» Erbes. So 
haben — ebenso wie bei den Männern — Feindseligkeiten und Konflikter-
fahrungen unter den Frauen eine größere Solidarität verhindert — und dies 
trotz der allgemein erfahrenen Ungerechtigkeiten. 

Die Emanzipation: Das Ziel von Juden und Frauen 

Emanzipation war im 19. Jahrhundert das Ziel der Aktivisten sowohl in 
den Reihen deutscher Frauen als auch in denen der Juden. Die Bestrebun-
gen um rechtliche Gleichstellung der deutschen Juden von ungefähr 
1780-1870 überschneiden sich mit der Frauenbewegung, die um 1848 be-
gann und ihren Höhepunkt um 1918 erreichte. Beide Gruppen hatten sich 
gegen Vorurteile und erhebliche Diskriminierungen zu wehren und beide 
haben lange, oft erbitterte Kämpfe gegen Unterdrückungen geführt, die 
sie aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Religionszugehörigkeit erlitten, 
und sich um gleiche Rechte für die persönliche Entfaltung bemüht. Ihre 
Führer glaubten, der erste Schritt zu einer allgemeinen Statusverbesserung 
dieser Gruppen müsse darin bestehen, die formalen, institutionalisierten 
Ungleichheiten abzuschaffen, die zur sozialen und beruflichen Isolierung, 
politischen Ohnmacht und Festlegung auf bestimmte soziale Rollen bei-
trugen. 

Jüdische Reformer gründeten ihre Bewegung auf die liberal-demokrati-
schen Ideale der Französischen Revolution. Die führenden Vertreterinnen 
der deutschen Frauenbewegung hatten zwar nichts gegen diese Gnindsät- 

10 Mit «liberal» wurden die Juden in Deutschland bezeichnet, die den Lehren des 
Rabbiners Abraham Geiger und anderer Reformer folgten. Diese meinten, das 
jüdische Gesetz sei einem Prozeß der Evolution und der Veränderung unter-
worfen. Sie hießen es ausdrücklich gut, daß die jüdische Überlieferung den Er-
fordernissen der modernen Zeit angepaßt werde. Die orthodoxen Juden ver-
teidigten den göttlichen Ursprung und den verbindlichen Charakter des jüdi-
schen Gesetzes. Um die Jahrhundertwende hatte die liberale Richtung die 
Mehrheit der deutschen Juden erfaßt. Die Orthodoxen machten to—Is % des 
deutschen Judentums aus. Die Reformjuden, eine verschwindende Minder-
heit, vertraten die modernste Auffassung. Vgl. Schorsch, Jewish Reactions, S. 
19, 207, 218; Howard M. Sachar, The Course of Modern Jewish History, S. 
153 ff.; David Rudaysky, Emancipation and Adjustment, Kapitel 7-9; David 
Philipson, The Reform Movement in Judaism. 
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ze, betonten aber die Notwendigkeit, die Interessen der Frauen zu schützen, 
besonders deren wirtschaftliche Interessen. Beide Bewegungen waren Teil 
eines größeren Machtkampfes, der zwischen den Vertretern altständischer 
Herrschaftsgefüge und dem nach Chancengleichheit strebenden Bürgertum 
ausgetragen wurde und das ganze Jahrhundert hindurch tobte. Außerdem 
wurde die rasche Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts nicht von einer entsprechenden politischen und sozialen Modernisie- 
rung begleitet» Zu dieser Zeit hatten schon einige jüdische Männer be-
trächtliche wirtschaftliche und berufliche Positionen erreicht. Im gleichen 
Zeitraum begannen die ersten deutschen Frauen Lehrberufe zu ergreifen. 
Aufgrund des Frauenüberschusses in Deutschland wurde auch schon die 
Forderung laut, daß mehr Frauen mehr Zugang zu verantwortungsvolleren 
Berufen erhielten. Durch Hausangestellte, moderne Haushaltsgeräte, Kon-
sumerzeugnisse und (um die Jahrhundertwende) durch Geburtenkontrolle 
wurden die Frauen der Mittelschicht zunehmend von ihren häuslichen und 
erzieherischen Aufgaben entbunden. Sie konnten neue Interessen ausbilden 
und sich unabhängig von ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter definieren. So 
verstärkten Juden und Frauen ihre Bemühungen um einen Status, der ihren 
steigenden Erwartungen entsprach. 

Als sie wenig Erfolg zu verzeichnen hatten, versuchten viele Juden, sich 
der deutschen Gesellschaft anzugleichen, indem sie die ethnischen, sozia-
len und sogar religiösen Unterschiede abzustreifen trachteten. Die Frau- 
en, die ihre Besonderheit nicht verbergen konnten, vertraten die Auffas-
sung, daß sie wegen ihres Geschlechts Bürger von Wert seien. Seit 1781 
wurden den Emanzipationsbestrebungen des jüdischen Mannes nur «gele-
gentliche Gesten christlicher Geneigtheit» zuteil. '2 Trotz einzelner und 
begrenzter Zugeständnisse seit der Stein- und Hardenberg-Ära wurde jü-
dischen Männern erst 1871 in ganz Deutschland die vollständige politi-
sche und bürgerliche Gleichstellung zugestanden. Den deutschen Frauen, 
die seit der Revolution von 1848 die Forderung nach einer uneinge-
schränkten Teilhabe am öffentlichen Leben erhoben, wurden die politi- 
schen Rechte bis 1918 verweigert. Die harterkämpften Erfolge der Juden 
und Frauen bildeten einen Teil der unzulänglichen und kurzlebigen 
Emanzipation der bürgerlichen Gesellschaft. '3  Sie gingen im Sog des An- 

I I Zur Erklärung dieser Verzögerung in der politischen Entwicklung Deutsch-
lands vgl. Ralf Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie. 

12 Howard Morley Sachar, The Course of Modern Jewish History, New York, 
1958, S. 46. 

13 Reinhard Rürup, Judenemanzipation und bürgerliche Gesellschaft in 
Deutschland, in: R. Rürup, Emanzipation und Antisemitismus, S. lt ff. 
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tisemitismus und der Frauengegnerschaft unter, den die aufeinanderfol-
genden Wogen von Inflation, Depression und Nationalsozialismus er-
zeugten. 

Deutsch-jüdische Frauen erlitten die Zurücksetzungen ihres Ge-
schlechts und ihrer Religionsgemeinschaft. So wurden ihnen beispielswei-
se in den deutschen Staaten lange Zeit als Juden die Bürgerrechte vorent-
halten. Als dann jüdische Männer im Deutschen Reich wählen durften, 
mußten die jüdischen Frauen warten, bis die deutschen Frauen die Bür-
gerrechte erhielten. Selbst als das weibliche Wahlrecht 1918 garantiert 
wurde, war es für die jüdischen Frauen nur ein «weltlicher» Sieg. Bei den 
jüdischen Gemeindewahlen blieb den Frauen die politische Stimmabgabe 
immer noch vorenthalten. Ähnlich verhielt es sich, als nichtjüdische Frau-
en auf der beruflichen Ebene bescheidene Erfolge zu erzielen und sich als 
Lehrerinnen zu etablieren begannen. Der Antisemitismus hinderte jüdi-
sche Frauen daran, von diesem Fortschritt zu profitieren. Obwohl also 
deutsch-jüdische Frauen mit einem — wie man es nennen könnte — «dop-
pelten Handikap» zu kämpfen hatten, zogen sie doch ihren Nutzen aus 
den Erfolgen jüdischer Männer und aus der Tatsache, daß die deutschen 
Frauen in die männlichen Heiligtümer der höheren Ausbildung, des Be-
rufslebens und schließlich der Politik eindrangen. 

In der Wilhelminischen Ära führten die meisten deutschen Juden aus der 
Mittelschicht ein in wirtschaftlicher Hinsicht sorgenfreies Dasein." So 
konnten die deutsch-jüdischen Frauen sich Haushaltshilfen und arbeits-
sparende Haushaltsgeräte leisten. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stel-
lung und ihrer Konzentration in den Städten waren die Juden die erste 
religiöse Gruppe in Deutschland, die um die Jahrhundertwende schon 
weithin Geburtenkontrolle praktizierte. 5  So war es deutsch-jüdischen 
Frauen während des Kaiserreiches in wachsendem Maße möglich, sich aus 

14 Im Zeitraum vor der Emanzipation gehörten die Juden zu den ärmsten Bevöl-
kerungsgruppen in Deutschland. Zwischen 1790 und 5875 hatten sie sich im 
Laufe zweier Generationen aus einer unterprivilegierten Stellung in eine 
Schicht emporgearbeitet, die nach Wohlstand und Bildungsstand über dem 
Durchschnitt lag. Für Quellen zur Mittelschichtzugehörigkeit von Juden vgl. 
Monika Richarz, Jewish Mobility in Germany during the Time of Emancipa-
tion, LBIYB XX (x975), S. 69-78; Donald L. Niewyk, The Economic and 
Cultural Role of the Jews in the Weimar Republic, LBIYB XVI (1974 S. 164; 
Ismar Schorsch, Jewish Reaction to German Anti-Semitism, 187o-1914, S. 
14 ff. ; Volkszählung: Die Bevölkerung des Deutschen Reiches nach den Er-
gebnissen der Volkszählung 1933, Heft 5, S. 25 ff. 

15 John E. Knodel, The Decline of Fertility in Germany, 1871-1939, S. 139ff., 
2  5 3 • 
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den einengenden Bindungen des häuslichen Lebens zu befreien. Einige 
unter ihnen prägten entscheidend das Programm und die Organisation 
der deutschen Frauenbewegung, andere traten jüdischen Wohlfahrtsver-
bänden bei. Dabei handelte es sich um traditionelle und religiöse kari-
tative Vereine, in denen man armen oder kranken Frauen half, oder um 
Begräbnisschwesternschaften, in denen man die Leichen verstorbener 
Frauen zur Beerdigung vorbereitete. Solche Zusammenschlüsse, die in 
der Regel eine begrenzte Aufgabe hatten, nahmen in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts rasch an Zahl zu. Die progressiveren Mitglieder 
dieser Verbände, das heißt diejenigen, die von den Zielen der deutschen 
Frauenbewegung überzeugt und mit dem karitativen Charakter der jüdi-
schen Frauenvereinigung unzufrieden waren, schlossen sich 1904 zum 
Kern des Jüdischen Frauenbundes zusammen. Sie beschlossen, die jüdi-
schen philanthropischen Einrichtungen zu reformieren und eine Vereini-
gung jüdischer Frauen auf nationaler Ebene zu gründen. Die von ihnen 
geschaffene Organisation sollte den Status und die Lebensbedingungen 
der Frauen verbessern und die jüdische Gemeinde neu beleben. Sie war 
auf verschiedenen Gebieten der Fürsorgearbeit tätig, verstand sich aber 
auch als eine Vereinigung mit ausgesprochen feministischer Zielsetzung, 
die sich um das öffentliche Bild und das Selbstbewußtsein der jüdischen 
Frauen bemühte. Sie vertrat die Auffassung, daß Frauen unbedingt selb-
ständig werden müßten. Der Jüdische Frauenbund erreichte in den er-
sten zehn Jahren seines Bestehens eine Mitgliederzahl von 35 000 Frauen, 
und Ende der zwanziger Jahre zählte er so 000 Frauen. Er spielte eine 
entscheidende Rolle in der jüdischen Gemeinde, bis er 1938 von den Na-
zis aufgelöst wurde. 

Diese Studie entwirft ein Bild von der Tätigkeit jüdischer Frauen, die sie 
nicht nur als Helferinnen in den jüdischen Gemeinden, sondern auch als 
unabhängige Kräfte ausübten. Es werden die wichtigsten Züge der größ-
ten jüdischen Frauenorganisation und ihrer Führungspersönlichkeiten 
nachgezeichnet, deren Vorstellungen, Erfolge und Versagen. Die Arbeit 
beschäftigt sich mit dem feministischen Charakter des JFB ebenso wie mit 
seinen spezifisch jüdischen Merkmalen. Dabei wird zu zeigen sein, daß 
sich die Bindung an die Frauenbewegung einerseits und die Bindung an 
die jüdische Tradition andererseits teils ergänzten, teils in Widerspruch 
zueinander gerieten. Die jüdische Frauenbewegung in Deutschland wurde 
nicht nur von der Stellung der Frau innerhalb des Judentums geprägt, 
sondern ebenso von der Situation der Frauen und der Juden in Deutsch-
land. Während diese Studie sich also im engeren Sinne mit der Geschichte 
einer Organisation beschäftigt, beschreibt sie auch den weiteren gesell- 
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schaftlichen und politischen Kontext, in den der JFB eingebettet war. Sie 
gibt Einblick in die deutsch-jüdische Gemeinde und trägt zu einem besse- 
ren Verständnis der Geschichte der Frau bei. 

Der Jüdische Frauenbund (JFB) als feministische Organisation: Frauen in 
einer Männerwelt 

Um die Jahrhundertwende waren Stellung und Bild jüdischer und christli-
cher deutscher Frauen aus der Mittelschicht von Widersprüchen geprägt. 
Der gezierte Kult der «Dame» hob sie auf einen Sockel, auf dem sie dann 
geschützt, geachtet und machtlos bleiben durfte. Die Frauen waren zu 
«Engeln des Heims» geworden, weit entfernt von den schrecklichen 
Wirklichkeiten der realen Welt, die natürlich von Männern kontrolliert 
wurden. Zwar wurde den Frauen moralische Überlegenheit gegenüber 
den Männern zugebilligt, doch blieben sie der männlichen Autorität gänz-
lich unterworfen. Sie wurden als Bewahrer von Religion und Kultur ge-
priesen, galten aber in deren Institutionen als Menschen zweiter Klasse. 
Sie besaßen genügend Verantwortung, um die Kinder großzuziehen und 
um sich des geheiligten Heims anzunehmen, wurden aber selbst wie Kin-
der behandelt und um eine verantwortungsvolle Rolle in der Gesellschaft 
betrogen. Diesen geschlechtsspezifischen Status quo mit seinen politi-
schen, ökonomischen und sozialen Verästelungen machten die Femini- 
stinnen zum Ziel ihrer Angriffe. Als eine Frauenorganisation wußte sich 
der JFB eine recht große Mitgliedschaft zu sichern. Die Zahl seiner Mit-
glieder umfaßte zwischen einem Fünftel und einem Viertel der in Frage 
kommenden weiblichen Bevölkerung der Juden. 6  Dagegen hatte die 
größte Organisation der deutschen Frauenbewegung, der Bund deutscher 
Frauenvereine (BDF), 1909 nur eine Mitgliederzahl von 132000; das ent-
sprach nur o, 7 % aller Frauen über 18 Jahre.'? Wenn sich seine Mitglieder- 

16 Dies ist eine grobe Schätzung, die folgende Grundlage hat: 1933 gab es 503 000 
Juden in Deutschland, von denen 73 % älter als 25 Jahre waren; unter ihnen 
kamen auf i000 Männer 1093 Frauen. Da der JFB sich vor allem an Frauen 
wandte, die älter als dreißig waren (wenn man von dem Verhältnis 1000:1093 
ausgeht, gab es etwa 170 700 Frauen in diesem Alter), mag die Zahl der in Fra-
ge kommenden Frauen niedriger gewesen sein. Ich habe jedoch die größere 
Zahl gewählt, um den Umstand zu berücksichtigen, daß bei zunehmendem 
Alter der jüdischen Bevölkerung das Verhältnis von Männern zu Frauen sich 
zugunsten der Frauen verschob (aufgrund der im Krieg Gefallenen und der 
größeren Lebenserwartung von Frauen). 

17 Amy Hackett, The Politics of Feminism in Wilhelmine Germany, 189o-1918, 
S. 200. 
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zahl auch 1912 fast verdoppelt hatte und in den zwanziger Jahren auf über 
900 000 anstieg, umfaßte der BDF damit doch immer noch nur eine kleine 
Minderheit der deutschen Frauen. i8  Der Jüdische Frauenbund war seine 
größte Tochterorganisation. 

Diese Anziehungskraft verdankte der JFB vor allem der Fähigkeit sei-
ner Führung. Der JFB wurde gegründet und geleitet von Bertha Pappen-
heim, einer Frau, deren Charisma, Energie und Mut dem Bund überall 
Begeisterung und Unterstützung eintrugen. Bertha Pappenheim war eine 
überzeugte Feministin und eine gläubige Jüdin. Zwanzig Jahre lang leitete 
sie den JFB als Vorsitzende, und bis 1936 machte sie ihren Einfluß als 
Vorstandsmitglied geltend. Da sie den Status des weiblichen Geschlechts 
schärfer analysierte und radikalere Forderungen stellte als der größte Teil 
ihrer Gefolgschaft, mußte Bertha Pappenheim den JFB häufig in die Rich-
tung zwingen, die sie für richtig hielt. Trotz ihres vornehmen Auftretens 
war sie in Fragen, die die Rechte der Frau betrafen, militanter als irgendei-
ne ihrer Mitarbeiterinnen. 

Während die Richtung von oben bestimmt wurde, wirkte die Basis der 
Organisation als Bremse, denn die Mehrheit der Anhängerschaft war in 
mittleren oder kleinen Städten ansässig, in denen Vorstellungen über 
Frauenrechte wenig Anklang fanden. Bertha Pappenheim und die anderen 
Führerinnen des Frauenbundes waren unablässig bemüht, ihre Gefolg-
schaft von der Notwendigkeit der Gleichberechtigung der Frauen zu 
überzeugen. Sie waren Lehrerinnen, Mentorinnen und Initiatorinnen und 
suchten jeweils nach einem Kompromiß zwischen ideologischer Reinheit 
und Massenprogramm, indem sie ihre feministischen Forderungen so mo-
difizierten, daß sie die traditionelleren Mitglieder nicht vor den Kopf 
stießen. 

Es gibt noch einen weiteren Grund für die Beliebtheit des JFB: In seinem 
Wachstum spiegeln sich allgemeinere soziale und politische Entwicklun-
gen. Das Ende des 19. Jahrhunderts erlebte nach Aufhebung des Soziali-
stengesetzes ein rasches Aufblühen von Interessengruppen aller Art. Mit-
telschicht und Proletariat versuchten, die politischen Institutionen und 
die Verwaltungspraxis ihrer veränderten Rolle in einer voll industrialisier-
ten Gesellschaft anzupassen. Als 1908 ein Gesetz aufgehoben wurde, das 
bisher den Frauen die politische Betätigung untersagt hatte, folgten sie 
diesem Beispiel, zumal ihre Möglichkeiten in Lehrberufen und als Büro- 

18 A. a. 0. Siehe auch Ilse Reicke, Frauenbewegung und Erziehung, S. 74; Hugh 
Wiley Puckett, Germany's Women Go Forward, S. 157; Richard Evans, The 
Feminist Movement in Germany, 1894-1933, S. 194. 
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angestellte rasch zugenommen hatten. Sie gründeten eigene Verbände 
zum Schutze ihrer Interessen und forderten von den Männern eine politi-
sche und gesellschaftliche Stellung, die ihrer neuen Rolle in der Gesell-
schaft entsprach. Das ließ sich nicht nur in Deutschland beobachten, son-
dern ebenso in den Vereinigten Staaten, England und Frankreich, um nur 
die wichtigsten Staaten zu nennen, in denen sich eine Frauenbewegung 
entwickelte. In Deutschland gründeten religiöse Frauen 1899 und 1903 ei-
nen Deutsch-Evangelischen bzw. Katholischen Frauenbund. Die Grün-
dung des JFB war also einerseits den Bemühungen entschlossener Frauen 
zu verdanken, die Möglichkeiten zu erweitern, die ihrem Geschlecht zur 
Verfügung standen, und andererseits einem Vorkriegsklima, das geprägt 
war von der Forderung nach einer gerechteren Gesellschaft. Durch den 
«sozialen Feminismus» — einer Mischung aus Sozialarbeit und Frauenbe-
wegung — knüpfte der JFB ein Band zwischen bürgerlichen Frauen, deren 
neue Mobilität, Wohlstand und wachsendes Bewußtsein sie für feministi-
sche Forderungen einer gemäßigten Frauenbewegung ansprechbar mach-
ten, und jenen Frauen, die die Bindung an traditionelle Sozialarbeit, an 
Gemeinde und Religion zur Sozialreform führte. 

Aufgrund der gemäßigten Natur ihrer Gefolgschaft, der antifeministi-
schen Einstellung jüdischer Männer und der gemäßigten Haltung der 
Deutschen Frauenbewegung vertrat der JFB keinen militanten Feminis-
mus.'9  Er stellte die bisher geltenden Geschlechterrollen nur indirekt in 
Frage und versuchte nicht, die Umverteilung der Macht zwischen Män-
nern und Frauen zu erzwingen. Er akzeptierte die traditionelle Auffas-
sung, daß es grundsätzliche, natürliche Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern gäbe, die sie dazu bestimmten, unterschiedliche Funktionen 
zu erfüllen. Sein Bestreben ging nur dahin, das «spezifisch Weibliche» in 
die männliche Gesellschaft zu integrieren. Dieser Feminismus forderte 
keine «Gleichberechtigung», sondern wünschte die uneingeschränkte 
Entwicklung der Frau, wobei er die Besonderheit des weiblichen Ge-
schlechts betonte und berücksichtigte. Nun war zwar das Interesse an ei-
ner Verbesserung aller Lebensbedingungen der Frauen ein zentrales und 
entscheidendes Anliegen des JFB, doch war es für diese jüdischen Frauen 
nicht leicht, solche Veränderungen nur zum Wohle der Frauen zu verlan-
gen. Deshalb wünschten sie «Rechte» nur, um ihre «Pflichten» der jüdi-
schen Gemeinde gegenüber zu erfüllen. Es war die «Pflicht der Frauen» —
nicht ihr Recht —, ihren wohltätigen Einfluß über die Grenzen ihres häus- 

19 Über die Gründe dieser gemäßigten Haltung der deutschen Frauenbewegung 
vgl. Hackett, Politics, Kapitel IV, und zum Antifeminismus jüdischer Männer 
vgl. unten Kapitel IV. 
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lichen Bereichs hinaus auszudehnen. Ihre häuslichen Talente sollten auf 
diese Weise umgewandelt werden und dem größeren Haushalt der Ge-
meinde zugute kommen: Sowohl die nichtjüdischen Frauen der Frauen-
bewegung, die bessere Ausbildungs- und Berufschancen wünschten, als 
auch die Frauen der jüdischen Frauenbewegung, die eine erweiterte ge-
sellschaftliche Teilhabe als jüdische Sozialarbeit verstanden, wollten in 
Deutschland der Gesellschaft «dienen». Privat war sich die Frau jedoch 
darüber klar, daß es notwendig sei zu dienen, «denn durch Dienen allein 
gelangt sie endlich zum Herrschen. »z° 

Die führenden Mitglieder des JFB sahen sehr genau, daß Frauen in spe-
zifischer Weise in öffentlichen und privaten Bereichen lebten. Trotz des 
Nachdrucks, den der JFB auf die Teilhabe der Frau am öffentlichen Leben 
legte, räumte er der privaten Sphäre Priorität ein. Bei aller Bedeutung der 
Sozialarbeit und des Frauenrechts waren Frauen in erster Linie Ehefrauen 
und Mütter. Der Frauenbund bestärkte die Ehefrauen darin, die Männer 
in ihrem Beruf zu unterstützen, sie sollten eine sorglose, bequeme, erfreu-
liche und jüdische häusliche Umwelt schaffen, in die sich der abgekämpfte 
Ehemann abends nach einem harten Arbeitstag zurückziehen konnte. Der 
JFB vertrat aber nicht die Auffassung, daß Frauen sich ausschließlich ihrer 
Ehe widmen sollten. Er war durchaus der Meinung, daß Frauen, die mehr 
Interessen hatten und sich am öffentlichen Leben beteiligten, sehr viel in-
teressantere und erfülltere Ehefrauen abgeben würden. Frauen, die nicht 
heirateten (wie einige JFB-Führerinnen), waren in seinen Augen deshalb 
noch lange keine «Bürger zweiter Klasse»; ihre «soziale Haushaltsfüh-
rung», das heißt ihr Dienst an der größeren Gemeinschaft, wurde respek-
tiert und gebilligt. 

Der Frauenbund ging also über die wichtigsten Vorstellungen der deut-
schen Frauenbewegung nicht hinaus, nur daß er deren Relevanz für die 
jüdische Gemeinde überdachte. In der Frage nach der Stellung der Frau 
übernahm er den gemäßigten Standpunkt des Bundes deutscher Frauen-
vereine. Nur in der jüdischen Gemeinde galten seine Vorstellungen häufig 
als radikal. 

Reformbestrebungen in der Mittelschicht: 
Gemäßigte Frauenbewegung und Sozialarbeit 

Der JFB mußte sich innerhalb der sehr engen Grenzen bewegen, die dem 
Leben seiner Mitglieder gesteckt waren. Ebenso hatte er sich mit den Ein- 

zo Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 39oz, III. 
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schränkungen abzufinden, die ihm als Frauenorganisation in einer von 
Männern regierten Welt auferlegt wurden. Er begrenzte seine feministi-
schen Feldzüge auf bestimmte Gebiete wie den Kampf gegen den Mäd-
chenhandel oder für das Wahlrecht in der Gemeinde.' Dabei wurden 
weiterreichende Frauenfragen teilweise oder gänzlich vernachlässigt. So 
kamen zum Beispiel die geschlechtsspezifischen Vorurteile innerhalb der 
deutschen Gesellschaft oder das Elend der Arbeiterfrauen in seinem Pro-
gramm kaum zur Sprache. Die soziale Zusammensetzung spielte eine ent-
scheidende Rolle für den gemäßigten Charakter des Verbandes. Die Mit-
glieder waren vorwiegend Mittelschichtfrauen mittleren Alters.22  Die ge-
mäßigte Haltung des JFB erklärt sich aus der Zurückhaltung dieser Frau-
en, die in ihren Forderungen niemals ihren sozialen, ökonomischen Status 
und ihre Geschlechterrolle vergäßen. Im nichtjüdischen und jüdischen 
Bürgertum wurden die gesitteten Töchter zur Höflichkeit und Selbstver-
leugnung erzogen. Sie schraken vor einem unmittelbaren Angriff auf die 
grundlegenden Voraussetzungen ihrer Gesellschaft zurück. Jüdische 
Frauen versuchten, sich vollständig in diese Gesellschaft zu integrieren, 
und hielten sich deshalb noch bewußter zurück, waren noch staatstreuer 
und gemäßigter. 23  Während also die deutschen Feministinnen den Frauen 
Zugang zur höheren Ausbildung und zu den von Männern beherrschten 
Berufen verschaffen wollten, wandten sich jüdische Feministinnen gegen 
die Benachteiligung von Frauen in Bereichen, die sie unmittelbar betrafen. 

In erster Linie ein Zusammenschluß von Hausfrauen, brachte der JFB nur 
ein begrenztes Interesse für bessere Berufschancen und höhere Ausbil-
dungsmöglichkeiten auf, da nur wenige seiner Mitglieder unmittelbar mit 
diesen Bereichen zu tun hatten. Auch galt seine Aufmerksamkeit solchen 
Fragen niemals für längere Zeit, weil es ihm an jüngeren Frauen fehlte, die 
möglicherweise neue Ideen, mehr Energie und ein größeres Interesse an 
beruflichen Fragen in die Organisation eingebracht hätten. Der JFB rich-
tete also seine Anstrengungen darauf, die Stellung der Frau in Bereichen 
zu verbessern, in denen seine Mitglieder bereits aktiv waren. Da zum Bei-
spiel bereits viele jüdische Hausfrauen ehrenamtlich in karitativen Ver-
einigungen mitarbeiteten, schlug der Frauenbund vor, daß die entspre-
chenden jüdischen Vereinigungen mehr Frauen in den Vorstand wählen 
sollten. 

21 Vgl. Kapitel V und VI. 
22 Vgl. Kapitel III. 
23 John Murray Cuddihy, The Ordeal of Civility, Freud, Marx, Levi-Strauss, 

and the Jewish Struggle with Modernity, S. 13. 
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Die soziale Zusammensetzung des JFB erklärt wohl, warum er sich nicht 
mit den Forderungen sozialistischer Frauen befaßte, sondern sich lieber 
der Sozialarbeit zuwandte. Zwar sympathisierte er mit den Forderungen 
von Arbeiterfrauen, doch waren viele Ehemänner seiner Mitglieder in 
Handel und Finanz beschäftigt und deshalb bei Arbeitskonflikten von 
vornherein auf der Arbeitgeberseite zu finden. Außerdem beschäftigten 
die meisten Mitglieder selbst Hausangestellte. Bis auf die Tatsache, daß er 
Arbeiterschutzgesetze befürwortete, Mädchenklubs gründete und Stel-
lenvermittlungen betrieb, setzte sich der JFB kaum für die Interessen von 
Arbeiterfrauen ein. Sehr nachdrücklich forderte der JFB jüdische Arbeit-
geber auf, jüdische Frauen einzustellen und gläubige Frauen nicht deshalb 
zu benachteiligen, weil sie darauf bestanden, den Sabbat zu halten. Da die 
meisten JFB-Mitglieder schon vor ihrem Eintritt in den Frauenbund kari-
tativ tätig waren, bot sich die Sozialarbeit als der Weg an, den Problemen 
der armen Bevölkerungsteile zu begegnen. 

Die Sozialarbeit erwies sich für die jüdischen Frauen auch als der Weg 
des geringsten Widerstandes, ihren Anspruch auf Zugang zum öffentli-
chen Leben durchzusetzen. Während ein militanter Feminismus von den 
jüdischen Männern (ebenso wie von vielen Frauen) abgelehnt worden wä-
re, boten karitative Betätigungen, denen sich Frauen traditionell widme-
ten (obwohl diese Verbände stets von Männern kontrolliert worden wa-
ren), die Möglichkeit, die Frau von ihrer ausschließlichen Bindung an 
Heim und Familie zu befreien. So unterstützte der JFB Lungenheilstät-
ten, Jugendheime, Altersheime, Erholungs- und Ferienheime für Kinder 
und Sanatorien. Daneben aber propagierte er feministische Themen, be-
schäftigte sich mit Frauenfragen und legte Wert darauf, eigene Program-
me von Frauen für Frauen durchzuführen. Die Vorsicht, mit der der 
Frauenbund seine Ziele formulierte, war — wie seine Hingabe an die So-
zialarbeit — taktisch motiviert, aus einer Position der Schwäche geboren. 
Seine Sprache war eine Form «subtiler Subversion», das heißt ein Mittel, 
die Gleichstellung zu erreichen, ohne sich potentiellen Anhängern zu ent-
fremden.>4  Der JFB berief sich auf traditionelle Werte, um Ziele zu errei-
chen, die durchaus nicht traditionell waren. Statt zum Beispiel für «glei-
che Bildungschancen» der jüdischen Frauen einzutreten, versuchte der 
Frauenbund die Juden davon zu überzeugen, daß die Frauen die jüdische 
Geschichte und Kultur gründlich verstehen müßten, damit sie ihren Kin-
dern dieses Wissen vermitteln und so zu einer Belebung jüdischer Tradi-
tion beitragen könnten. Nicht weniger wichtig war dem JFB der Feldzug 

24 Glenda Gates Riley, The Subtle Subversion: Changes in the Traditionist Image 
of the American Woman, in: The Historian, 32 (1970), S. 210-27. 
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für das Frauenwahlrecht in der jüdischen Gemeinde. Statt aber auf das 
«Wahlrecht» zu pochen, ging er in seinen wesentlichen Argumenten von 
der Voraussetzung aus, daß es dem Judentum zugute kommen würde, 
wenn jüdische Frauen eine bestimmte Rolle in der Gemeinde spielen wür-
den. Ähnlich taktierte der JFB, als er sich dafür einsetzte, hauswirtschaft-
liche Berufe verstärkt für Frauen zugänglich zu machen. Statt sich auf fe-
ministische Argumente zu berufen, wie das Bedürfnis nach der «wirt-
schaftlichen und psychologischen Unabhängigkeit der Frau», wies er dar-
auf hin, daß solche Arbeitsplätze die Frauen davor bewahren würden, 
sich zum Erwerb ihres Lebensunterhaltes der Prostitution zu ergeben, 
und daß hauswirtschaftliche Berufe dazu dienen könnten, die Überreprä-
sentation der deutschen Juden im Handel zu korrigieren. In seinem An-
griff gegen die diskriminierenden jüdischen Ehegesetze berief sich der 
Frauenbund nicht auf «gleiche Rechte», sondern ging von der Vorausset-
zung aus, daß rituelle Scheidungen und die Gesetze der Agunah zu Laster 
und Verarmung führten. 25  Diese «artige» Betonung von Judentum und 
Sozialarbeit als Zugang zum Feminismus entschärfte zwar die Angriffe 
der Anti-Feministen in der jüdischen Gemeinde, linderte aber in keiner 
Weise die schmerzvolle Erfahrung, allgemein ignoriert zu werden. Selbst 
die liberalen Mitglieder des Establishments weigerten sich bis zum 25jäh-
rigen Jubiläum des JFB, diesen anzuerkennen. Dies war teilweise darauf 
zurückzuführen, daß der JFB schonungslos aufdeckte, in welchem Maße 
Juden am Mädchenhandel beteiligt waren; auch Auseinandersetzungen 
zwischen orthodoxen und liberalen Juden über die Rolle der Frau im Ju-
dentum spielten hier eine Rolle. Vor allem ist aber wohl die unruhige Be-
sorgtheit schuld, mit der die Männer ihre Vorrangstellung zu sichern 
suchten. Der Wunsch des JFB nach gleicher Verantwortung für Männer 
und Frauen bedrohte letztlich die männliche Vorherrschaft. Doch leistete 
der Frauenbund den führenden Vertretern des Judentums auch gerngese-
hene Dienste. Er übernahm die Verantwortung für die Bedürfnisse von 
Frauen, deren Elend die jüdischen Männer nicht lindern konnten oder 
wollten. Beispielsweise wußten die größeren deutsch-jüdischen Organisa-
tionen sehr wohl, daß Ostjüdinnen in zunehmendem Maße Opfer des 
Mädchenhandels wurden, doch nahmen sie das Problem entweder nicht 
zur Kenntnis oder beschäftigten sich doch nur indirekt damit. Es waren 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des JFB, die sich dieser Mädchen annah-
men und ihnen Wohnheime und Klubs zur Verfügung stellten. Dies war 

25 Nach diesen Gesetzen wurde der verlassenen Ehefrau eine Wiederverheiratung 
nach jüdischem Ritus so lange untersagt, als sich der Ehemann nicht von ihr 
scheiden ließ oder jüdische Zeugen seinen Tod bestätigten. — Vgl. Kapitel V. 
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ein Teil eines ausgedehnten Programms, das dem Kampf gegen die Aus-
beutung der Frau galt. Gerade für diese Art von Sozialarbeit, die in Wahr-
heit eng mit seinen feministischen Ansprüchen verbunden war, erntete 
der Frauenbund bestenfalls wohlwollende Nichtachtung oder gelegentli-
che Lippenbekenntnisse. 

Der Jüdische Frauenbund und die Stellung der Juden in Deutschland 

Deutsche Juden waren weitgehend Träger des Liberalismus in einer illibe-
ralen Gesellschaft und des Pluralismus in einer Nation, die sich ihrer 
Identität nicht gewiß war. Das Primat von Ordnung und Einheit in der 
deutschen Werthierarchie führte zu unterschiedlichen Lösungen der «jü-
dischen Frage». Zur «Homogenisierung» rieten die fortschrittlichen, 
«freundlichen» Teile der deutschen Gesellschaft, «Ausschluß» war die 
Reaktion der Antisemiten. Das Identitätsgefühl deutscher Juden und ihrer 
Gemeinschaft wurde vom Ausmaß des Zwanges und der Assimilierungs-
chancen, von der Heftigkeit des Antisemitismus und der Stärke der jüdi-
schen Traditionen bestimmt. 

Emanzipation und Antisemitismus 

Im 19. Jahrhundert gingen viele Juden und Liberale davon aus, daß der 
Nationalismus — und in seiner Folge die nationale Einheit — zur Integra-
tion der Juden in die deutsche Gesellschaft führen müsse. Die Juden eig-
neten sich die deutsche Kultur an, unterstützten liberale und fortschrittli-
che Bewegungen und brachten ihre Ergebenheit und Loyalität den deut-
schen Einzelstaaten gegenüber zum Ausdruck. Nach der Reichsgründung 
waren den Juden rasche wirtschaftliche und politische Erfolge beschieden, 
und im Zuge dieser Triumphe erwarteten sie nun auch die gesellschaftli-
che Integration. Sie wurde ihnen in begrenztem Maße im Laufe der letz-
ten Vorkriegsjahrzehnte zuteil und führte zu einem verstärkten Patriotis-
mus unter den Juden. Der Zionismus konnte deshalb unter den deutschen 
Juden keine besonderen Erfolge verzeichnen. Ihre Hoffnung auf eine 
deutsche Heimat wurde trotz mehrerer Antisemitismuswellen gestärkt, 
wenn sie ihre Lage mit der ihrer osteuropäischen Brüder verglichen, die 
Pogromen und Verfolgungen ausgesetzt waren, oder der ihrer französi-
schen Glaubensgenossen, die das Trauma der Dreyfus-Affäre durch-
lebten. 

Doch die Emanzipation hatte das jüdische Problem nicht gelöst, son-
dern verlegte das Spannungszentrum von der rechtlichen auf die gesell- 
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schaftliche Ebene. 26  «Die Juden fanden Zugang zur europäischen Gesell-
schaft, gingen aber nicht in ihr auf. »27  

Sie blieben abseits in einer religiösen und organisatorischen Subkultur. 
Trotz des scheinbaren Erfolges wurde die soziale Anerkennung durch ei- 
ne Vielfalt von Einstellungen in Deutschland aufgehalten, die von der 
Furcht vor Juden bis zu schleichenden antijüdischen Ressentiments reich- 
ten. Außerdem verweigerte eine konservative und voreingenommene Bü-
rokratie den Juden hartnäckig den Zugang zu verschiedenen Bereichen 
des deutschen und preußischen Staatsdienstes. Juden waren in den mei-
sten Prestigeberufen unterrepräsentiert: Der Zugang zum Offizierskorps, 
zum Staatsdienst im Reich und in den Einzelstaaten, zum höheren Justiz-
und Verwaltungswesen, zu den Lehrkörpern der Universitäten und der 
staatlichen Volks- und höheren Schulen war den Juden weitgehend oder 
ganz verwehrt.28  Es gab gesellschaftliche Vereinigungen, die Juden ab-
lehnten, und private Industrieunternehmen, die sie nicht einstellten. Anti- 
semitische Publikationen und sporadische Ausbrüche von Feindseligkeit 
vergifteten die Atmosphäre. Ein Geist der Ablehnung war spürbar, der 
die Juden verletzte und verwirrte. Zwar hatte mit dem 19. Jahrhundert ein 
Integrationsprozeß eingesetzt, und «das Ergebnis war eine wachsende 
Gleichgültigkeit gegenüber der Tatsache, ob ein Mitbürger Jude oder 
Nichtjude war»; die gesellschaftliche Anerkennung der Juden durch die 
nichtjüdische Gesellschaft war jedoch noch lange nicht vollzogen. 29 

Natürlich gab es Ausnahmen: Jüdische Intellektuelle wurden von den 
kulturellen Eliten anerkannt (wenn dies auch ohne Einfluß auf ihre Uni-
versitätslaufbahn war), die jüdische «Aristokratie» verkehrte mit Junkern, 
und einige Juden wirkten in konfessionell nicht gebundenen Organisatio-
nen, politischen Parteien und Bewegungen.3° Die meisten dieser Juden 

26 Eva Reichmann, Die Flucht in den Haß, S. 17 ff. 
27 Jacob Katz, Out of the Ghetto, S. 216. 
28 Ernest Hamburger, Juden im öffentlichen Leben Deutschlands, Regierungs-

mitglieder, Beamte und Parlamentarier in der monarchischen Zeit, 1848-1918. 
29 Reichmann, a. a. 0., S. 285. Das Zitat wurde der deutschen Übertragung 

durch Eva Reichmann entnommen. 
3o Zur Diskussion jüdischer Intellektueller vgl. beispielsweise Peter Gay, Wei-

mar Culture: The Outsider as Insider, und: Begegnung mit der Moderne. 
Deutsche Juden in der deutschen Kultur, in: Werner Mosse/Arnold Paucker 
(Hrsg.), Juden im Wilhelminischen Deutschland 89o-1914, S. 241-311. 
Zur Analyse der Beziehung zwischen preußischem Adel und wohlhabenden 
Juden vgl. Lamar Cecil, Jew and Junker in Imperial Berlin, LBIYB XX (1975), 
S. 47-58. Hannah Arendt schließlich beschreibt die jüdischen Reformer, die 
«aufgeklärten» Juden, die ihrem Judentum nicht entkommen konnten, in: Ele-
mente und Ursprünge totaler Herrschaft, Kapitel III, 2. 
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behandelten ihr Judentum als zweitrangig oder gar nicht mehr vorhanden, 
um dazuzugehören, aber selbst unter diesen Umständen blieb manchen 
die Anerkennung versagt.;' Angesichts ihrer traditionellen Bindungen, 
ihrer gemeinsamen Interessen und ihrer Ablehnung durch die nichtjüdi-
sche Gesellschaft waren die meisten Juden nicht bereit oder nicht in der 
Lage, diesen Kompromiß einzugehen. Ihre Freunde und nahen Bekann- 
ten waren in erster Linie gleichfalls Juden. In Erinnerung an ihre sozialen 
Beziehungen zu Nichtjuden berichtete ein Mitglied des Jüdischen Frauen- 
bundes (geboren 1880) folgendes: «Immer wieder hatte ich dasselbe er-
lebt; wir lebten unter den anderen, saßen mit ihnen auf der Schulbank 
[...] trafen uns in Gesellschaften — und waren uns völlig fremd. »32  

Der deutsche Antisemitismus betraf nicht nur gesellschaftliche Beziehun-
gen. Er wurde von der Regierung und den meisten Parteien toleriert. Hi-
storiker haben auf eine Vielfalt einander stärkender Ursachen für das Auf-
treten eines heftigen, rassistischen und politischen Antisemitismus in den 
achtziger und neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts hingewiesen. Ju-
den wurden als ein fremdes, kosmopolitisches Element in einer neuge- 
schaffenen, nationalen Gesellschaft angesehen, deren Selbstgefühl besten-
falls schwach zu nennen und in einem organischen Volksbegriff verwur- 
zelt war. Diese deutsche Vorstellung von der Nation vertrug sich nicht 
mit der Möglichkeit einer ethnisch heterogenen Gesellschaft. In den sieb- 
ziger und achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts erfuhren die Deutschen 
jene wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen, die mit der «Industriel- 
len Revolution» verbunden waren. Rasche Industrialisierung und eine 
lang andauernde Depression (1873-1896) führten zu einer Zeit des »Kul-
turpessimismen«, in der sich antijüdische Gefühle in Rassismus verwan-
delten.33  Bestimmte soziale Gruppen, vor allen Dingen die untere Mittel-
schicht, erwiesen sich in einer industriellen, kapitalistischen Wirtschaft als 
nicht wettbewerbsfähig. Das führte zu tiefer Unzufriedenheit: «Diejeni-
gen, die das neue Deutschland [...] zurückließ, wurden seine heftigsten 

31 Beispielsweise wurde Georg Simmel, obwohl er als Protestant getauft war, 
letztlich die Anerkennung — ein Lehrstuhl in Berlin oder in Heidelberg — ver-
sagt, weil allgemein die Überzeugung herrschte, seine Fähigkeiten stammten 
nicht aus einer «christlich-klassischen Kultur». Seinen Gegnern zufolge war 
seine jüdische Erbschaft in «äußerer Erscheinung, [...] Verhalten und Gei-
stesart» offensichtlich. Peter Gay, a. a. 0., S. 35. 

32 Rahel Straus, Wir lebten in Deutschland: Erinnerungen einer deutschen Jüdin, 
S. 266. 

33 Fritz Stern, The Politics of Cultural Despair. 
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Kritiker. »34 «Jüdischer Liberalismus» und »jüdischer Kapitalismus» wur-
den für den Zusammenbruch der Sicherheit und der alten Werte verant-
wortlich gemacht: Juden wurden als Bedrohung der deutschen Gemein-
schaft angeprangert. Obgleich «der Antisemitismus [...] nur noch zum 
kleineren Teil die Folge einer echten Spannung zwischen Juden und 
Nichtjuden» war, machte man die Juden für die tatsächlichen oder einge-
bildeten Übel der Moderne verantwortlich.35  

1878 gründete Adolf Stoecker, Hofprediger bei Kaiser Wilhelm I., die 
Christlichsoziale Arbeiterpartei. Dieser gelang es, Angehörige der unte-
ren Mittelschicht dadurch anzusprechen, daß sie den «jüdischen Mate-
rialismus» für die Probleme Deutschlands (das heißt für ihre eigenen) ver-
antwortlich machte. 1881 und 1892 kam es zu so heftigen antisemitischen 
Ausschreitungen, daß die Regierung eingreifen mußte. Das besagt einiges, 
wenn man bedenkt, daß sie nur in ganz seltenen Fällen gegen antijüdische 
Aktionen vorging. 36  In den achtziger und neunziger Jahren wurden Anti-
semiten in den Reichstag gewählt, Boykotte gegen jüdische Kaufleute or- 
ganisiert, wurde gegen das Schächten (das rituelle Schlachten) protestiert. 
Es gab Ritualmordprozesse (Xanten 1891, Konitz 1900), die judenfeindli-
chen Gerüchten über angebliche alte Riten neue Nahrung gaben.37 Wenn 
auch die antijüdischen Exzesse regional begrenzt und diejenigen, die rassi- 
stisch argumentierten, eine Randerscheinung der deutschen Gesellschaft 
blieben,;' so schuf doch der immer wieder auftretende Antisemitismus in 
den neunziger Jahren bei den Juden ein Bewußtsein für ihre nicht zu leug- 
nende Außenseiterstellung. Er löste eine Abwehrreaktion aus, die darin 
bestand, eben jenes Judentum zu betonen, das viele von ihnen zuvor zu 
leugnen versucht hatten. 39  

34 Schleunes, Twisted Road, S. 24, und Shulamit Angel-Volkov, The Social and 
Political Function of Late i 9th Century Antisemitism — The Case of the Small 
Handicraft Masters, in: Sozialgeschichte Heute: Festschrift für Hans Rosen-
berg, hrsg. von Hans Ulrich Wehler, Göttingen s974, S. 416-31. 

35 Reichmann, a. a. 0., S. 282. 
36 Peter Pulzer, «The Rise of Anti-Semitism in Germany«. Unveröffentlichte 

Rede, Columbia University, 6. April 1976. 
37 Ismar Elbogen, Geschichte der Juden in Deutschland, Berlin 1935, S. 290 ff. —

1893 wurden sechzehn Antisemiten in den Reichstag gewählt, außerdem sie-
ben konservative Abgeordnete, die den Antisemitismus in das Programm ihres 
Wahlkampfes aufgenommen hatten. Zusammen hatten sie eine Gefolgschaft 
von etwa 450000 Wählern. Das bedeutete eine Zunahme von 450% gegenüber 
den Wahlen von 1890. Vgl. Paul W. Massing, Vorgeschichte des Politischen 
Antisemitismus, S. 243. 

38 Richard Levy, The Downfall of the Anti-Semitic Political Parties in Imperial 
Germany. 

39 Schorsch, Jewish Reactions, S. 1-13. 
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Die Forderung nach jiidischer Identitat 

Mindestens hundert Jahre lang hatten Juden danach gestrebt, sich die 
deutsche Kultur anzueignen. Im 19. Jahrhundert hatte die Religion in der 
stadtischen Mittelschicht Europas an Boden verloren, wenn sie auch nicht 
ganz verschwand. Abgesehen davon, daf3 sich bei den Juden dieselben Sa-
kularisierungstendenzen wie bei den Nichtjuden bemerkbar machten, 
wurde auf die Juden auch Druck ausgeiibt: Sie sollten ihr Judentum, ihr 
ethnisches und geistiges «Anderssein., ablegen, wenn sie das deutsche 
Biirgerrecht erwerben wollten. Dies war ganz im Sinne der Erwartungen, 
die liberale Fiirsprecher der Emanzipation hegten; hofften sie doch, die 
Juden wiirden von der Gesellschaft absorbiert. «Gewif3, man verlangte 
weder in Frankreich noch in Deutschland, daf3 die Juden Christen wiir-
den, aber man erwartete doch, daf3 sie aufhoren wiirden, Juden zu sein. »4° 
Die — manchmal offen geauf3erten, meist jedoch unausgesprochenen — Er-
wartungen von Nichtjuden und Juden schienen zu kollidieren. Wahrend 
die meisten Juden der Oberzeugung waren, die Assimilation vertriige sich 
mit dem Oberleben der Juden als Gruppe, meinten die meisten Deut-
schen, die Juden warden fur die Emanzipation und den Zugang zur deut-
schen Gesellschaft mit der Aufgabe ihrer besonderen religiosen Identitat 
bezahlen. Letztlich waren vor allem die Liberalen «die unerbittlichsten 
Feinde einer eigenstandigen und dezidierten jiidischen Prasenz in 
Deutschland [...] Nicht anders als die Konservativen und Volkischen wa-
ren sie einfach unfahig, das in Deutschland weitverbreitete Vorurteil ab-
zustreifen, Juden seien als Juden letztlich nicht assimilierbar — wenn dies 
vielleicht auch nicht fur die gesetzliche Ebene gelte, so doch zumindest 
fur die gesellschaftliche.. 41  

i 890 hielten sich die meisten deutschen Juden fur «assimiliert», vor al-
len Dingen, wenn sie sich mit neueingewanderten Juden aus Osteuropa 
verglichen. «Assimilation» bedeutete jedoch fur jeden etwas anderes. Alle 
bezeugten sie ihre Loyalitat gegeniiber der deutschen Nation. Doch un-
terschieden sie sich je nach ihrer Herkunft in der Art, wie sie die volle 
politische, gesetzliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Gleichstel-
lung anstrebten. Manche versuchten sich die Besonderheit ihrer Reli-
gions- und Gemeindezugehorigkeit dadurch zu bewahren, 613 sie sich 
nach auflen hin anpaSten und die aufkren Zeichen ihres Judentums unter- 

40  Riirup, a. a. O., S. 24. 
41 Gerson Cohen, Mirror of Modernity, S. XVI. Vgl. auch Uriel Tal, Christians 

and Jews in Germany — Religion, Politics, and Ideology in the Second Reich, 
187o-1914, London 1975. 
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drückten. Viele dieser Juden versuchten, den antijüdischen Tendenzen 
durch Modernisierung ihrer Religion zu begegnen. Andere Juden sahen 
sich auf die eigene Gruppe angewiesen, weniger weil die positiven Bin-
dungen von Glauben und Kultur überwogen, sondern weil die deutsche 
Gesellschaft sie ausschloß. Mechanisch befolgten sie ihre religiösen Vor-
schriften und blieben ihrer Kultur treu, nur weil sie in sie hineingeboren 
waren. Wieder andere erkauften sich schließlich das, was Heinrich Heine 
ein «Entrebillet zur europäischen Kultur» nannte, indem sie zum Chri-
stentum übertraten. 

Viel ist über die letzten beiden Gruppen und über die zentrifugalen Kräfte 
geschrieben worden, die das jüdische Leben zerrissen. Wir wissen von der 
«großen Zahl begabter junger Männer und Frauen», die «ihre Überliefe-
rung im Stich zu lassen» begannen, und von der «Abkehr jener, für die 
das Judentum eine Last und Verlegenheit geworden war».42  Historiker 
des deutschen Judentums beklagten die Auflösung des jüdischen Gemein- 
delebens und schrieben: 

«Sie hatten ihr Bestes getan, sich zu assimilieren, sich bemüht, ihr jüdi- 
sches Bekenntnis so unmerkbar wie möglich zu gestalten, ihre jüdische 
Betätigung auf Gottesdienst und Wohltätigkeit zu beschränken — nicht 
wenige <Arrivierte> und Angesehene verzichteten sogar auf das Religiöse 
und trafen Vorsorge, daß ihre Enkel nicht mehr als Juden geboren 
wurden. »43  

Auch zeitgenössische Kritiker beobachteten und bedauerten, daß Juden 
der Versuchung erlagen, christliche Sitten anzunehmen und in der Befol-
gung des jüdischen Ritus nachlässig zu werden. Einige Juden befürchteten 
den «Tod» des Judentums als Ergebnis der überstürzten Absorption 
durch die deutsche Gesellschaft.44 

Obwohl sich nicht leugnen läßt, daß Juden Zugang zu Staat und Gesell- 
schaft suchten und daß die Religion für sie an Wichtigkeit verlor, gab es 
viele Juden, die versuchten, das Beste beider Welten zu bewahren. Die 
männlich-, Elite- und Berlin-orientierte Geschichtsschreibung des deut-
schen Judentums neigte bisher dazu, die kulturellen, religiösen und tradi- 
tionellen Bindungen dieser «schweigenden Mehrheit» des deutschen Ju-
dentums zu vernachlässigen.45  Das Ausmaß des vom JFB bewiesenen reli- 

42 Sachar, Modern Jewish History, a. a. 0., S. 158. 
43 Elbogen, Juden in Deutschland, S. 294-- 
44 Rürup, «Emancipation and Crisis — The <Jewish Question> in Germany, 

1850-189o», LBIYB XX (1975), S. 17. 
45 Die Aufmerksamkeit, die den «assimilatorischen» Tendenzen im deutschen 

Judentum geschenkt wurde, wird durch keine entsprechende Berücksichti- 

3 6 



giösen Interesses — er legte weit mehr Wert auf die Befolgung der jüdi-

schen Glaubensregeln als die meisten von Männern beherrschten deutsch-

jüdischen Organisationen seiner Zeit — und seine Gemeindeaktivitäten 

zeigen, daß die überwiegende Mehrheit der 50 000 Mitglieder des Frauen-

bundes sich eng mit der jüdischen Gemeinde verbunden fühlte. Zumeist 

waren sie gläubige Jüdinnen, die in erster Linie mit anderen Juden ver-

kehrten. Jüdische Feministinnen, die weder für die religiösen noch für die 

sozialen Institutionen des deutschen Judentums tätig waren, neigten eher 

dazu, sich dem Bund deutscher Frauenvereine anzuschließen als in den 

JFB einzutreten. Sie wurden von den Mitgliedern des JFB für zu assimi-

liert gehalten. Diese verstanden sich zwar als patriotisch, meinten aber, 

das Gefühl einer grundsätzlichen Verbundenheit mit Deutschland bedeu-

te nicht, daß sie auf jede aktive Teilnahme am religiösen und kulturellen 

gung jener Juden aufgewogen, die ihre Gruppenidentität, Gemeindestruktur 
und gemeinsame Überlieferung bewahrten. Eine Verlagerung des Forschungs-
interesses auf Kleinstadtjuden, Juden, die nicht der Elite angehörten, und jü-
dische Frauen wird uns vielleicht zu einer Änderung der Auffassung veranlas-
sen, es habe den Juden an einem Kollektivbewußtsein gefehlt. Die kleineren 
Gemeinden waren nach Leo Baeck die wahren Statthalter der «Milieufröm-
migkeit». Die wenigen Studien kleinerer Gemeinden, die es gibt, vermitteln 
das Bild einer Atmosphäre, in der Juden ihres Judentums nicht verlustig gin-
gen. Auch die Untersuchung der Unterschichten könnte Aufschluß über das 
Ausmaß jüdischer Akkulturation geben und deutlich machen, inwieweit Ju-
den sich ihres Judentums entledigten oder versuchten, es zu vergessen. Die 
Schwierigkeit und Ambivalenz jüdischer Intellektueller bei ihrer Identitätsfin-
dung war Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten, während man sich 
kaum mit der Frage beschäftigt hat, wie sich das Bewußtsein und die Fröm-
migkeit des durchschnittlichen deutschen Juden entwickelt hat. Jacob Toury 
hat für die Jahre um 1848 einiges Material zu diesem Gegenstand zusammen-
getragen. Er kam zu dem Schluß, die Mehrheit der deutschen Juden sei «alt-
gläubig» oder «streng orthodox» gewesen. Ihre Berührung mit der Außenwelt 
sei oberflächlich und «instrumentell» geblieben. Ihr Privatleben sei von ihr 
völlig abgeschnitten gewesen. Eine allgemeine Geschichte der deutsch-jüdi-
schen Frauen im 19. und zo. Jahrhundert würde aller Wahrscheinlichkeit nach 
zeigen, daß Frauen trotz ihrer Akkulturation mit wenigen Ausnahmen die 
Kontinuität der jüdischen Tradition bewahrten. 
Zur Geschichte kleinstädtischer und nicht zur Elite gehöriger Juden vgl. Tou-
ry, Neue hebräische Veröffentlichungen zur Geschichte der Juden im deut-
schen Lebenskreise, LBI Bulletin, IV (1961) S. 13; Werner J. Cahnman, 
Village and Small-Town Jews in Germany — A Typological Study, LBIYB 
XIX (1974), 5.107-133 (dort auch weitere Literaturhinweise). 
Einen Einblick vor allem in das Leben jüdischer Mittel- und Unterschichten 
gibt: Monika Richarz (Hrsg.), Jüdisches Leben in Deutschland — Selbstzeug-
nisse zur Sozialgeschichte, Bd. I (1780-1871), Stuttgart 1976; Bd. II 
(1871-1918), Stuttgart 1979; Bd. III in Vorbereitung. 
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Leben des Judentums verzichten müßten.46  Die meisten von ihnen paßten 
sich der Kultur der Majorität an, wobei sie aber der jüdischen Lebenswei-
se die Treue bewahrten. Viele ließen ihren Kindern religiösen Unterricht 
geben, hielten den Sabbat und die Feiertage, befolgten die jüdischen Spei-
sevorschriften, besuchten Vorträge und Diskussionen des Frauenbundes 
über jüdische Geschichte, Kultur und Religion und nahmen am jüdischen 
Gemeindegeschehen teil. Das Judentum — die Ausübung der Religion und 
das Gefühl der Solidarität mit anderen Juden — bestimmte ihre Identität 
mehr, als viele Historiker bemerkt haben. Eine Untersuchung des JFB 
dürfte damit zu einem ausgewogeneren Verständnis des Prozesses der As-
similation und des jüdischen Bewußtseins in Deutschland beitragen. 

Das ausgeprägte Bewußtsein der jüdischen Identität bei den Frauen-
bundmitgliedern zeigt die Kraft und die Kontinuität von Überlieferung 
und Gemeinschaft angesichts rascher sozialer Veränderungen gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hat-
ten die Töchter wohlhabender Juden im Ghetto als erste die Sprache, Li-
teratur und die gesellschaftlichen Annehmlichkeiten ihrer Nachbarn er-
lernt; einige von ihnen konvertierten, der Typ der abtrünnigen Salon-Jü-
din und die neureiche Bürgerin, die auf der Jagd nach oberflächlichen 
Vergnügungen ihre Religion vernachlässigten, sind bekannt. Doch blie-
ben diese Fälle, wenn sie auch Aufsehen erregten, die Ausnahme.47  Die 
meisten blieben der Tradition treu, sei es, daß sie sich an Familie und Ge-
meinde gebunden fühlten, sei es, daß die Feindseligkeit der nichtjüdischen 
Welt sie dazu zwang. Die Säkularisierung scheint die Frauen später als die 
Männer erfaßt zu haben. Der Hausfrau in der Kleinstadt oblag es, die jü-
dische Tradition in der Familie aufrechtzuerhalten; das galt für die Beach-
tung der Speisevorschriften ebenso wie für das Entzünden der Sabbatker-
zen und die Vorbereitung des Haushaltes für jüdische Feiertage. Während 
die Männer den Sabbat oder die Speisevorschriften möglicherweise aus ge-
schäftlichen oder beruflichen Gründen vernachlässigen mußten, konnten 
ihre Frauen diesen Verpflichtungen leichter nachkommen. Doch ihr Ju-
dentum beschränkte sich nicht auf die Befolgung der religiösen Gesetze: 
Ihr gesellschaftliches Leben richtete sich nach dem jüdischen Kalender. 
Außerdem hielten die Frauen im Unterschied zu ihren Männern, die mehr 
Gelegenheit hatten, Nichtjuden zu treffen und sich mit ihnen zu befreun-
den, enge Verbindungen zu anderen Familienangehörigen und zu jüdi-
schen Freunden aufrecht. Das gesamte 19. Jahrhundert hindurch stellten 

46  Bund Deutscher Frauenvereine, Archiv, 3. Abt. 5. 
47 Selma Stern, Die Entwicklung des jüdischen Frauentypus seit dem Mittelalter, 

in: Der Morgen, Jg. 1 (1925), S. 496-516; Jg. 2 (1926), S. 71-81. 
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Hausfrauen und ihre Töchter eine große Gruppe von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern in der jüdischen Gemeindeverwaltung; in einigen Fällen leiteten 
sie diese Organisationen sogar. Viele Frauen verstanden sich als «Kultur-
träger» und bemühten sich, das Judentum zu fördern. So waren sie viel-
fach traditioneller, weit mehr jüdisch orientiert als ihre Ehemänner. Si-
cherlich haben sie manche Sitten und Glaubensüberzeugungen dem allge-
meinen Modernisierungstrend angepaßt, doch sind die Frauen wahr-
scheinlich der Überlieferung treuer und sich ihres Judentums bewußter 
geblieben als die Männer, die zumindest nach außen hin gezwungen wa-
ren, sich ihrer christlichen Umgebung anzupassen. 

Der JFB als Vertreter einer «jüdischen Geisteshaltung» 

Die Gründung des Frauenbundes im Jahre 1904 erklärt sich teilweise aus 
diesen traditionellen Ursprüngen jüdischer Identität. Unmittelbarer war 
diese Rückbesinnung auf das Judentum eine Form der jüdischen Reaktion 
auf das Aufkommen des Antisemitismus. Diesem Ziel diente schon 1893 
die Gründung des Verbandes der Vereine für jüdische Geschichte und Li-
teratur in Deutschland. Dieser jüdische Beitrag zur Erwachsenenbildung 
sollte Juden mit Kenntnissen über ihre eigene Geschichte versehen und sie 
mit Stolz auf diese Geschichte erfüllen, damit sie dem Druck des Antise-
mitismus leichter standhalten könnten.48  Im gleichen Jahr wurde der 
«Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens» gegründet, 
die wichtigste jüdische Abwehrorganisation in Deutschland. In ihm kam 
die Überzeugung zum Ausdruck, daß die «Selbstverleugnung als Preis der 
Gleichberechtigung» abzulehnen sei.49  Er war von «assimilierten» Juden 
gegründet worden, deren bewußte Rückkehr zum Judentum von Enttäu-
schung, Angst und Stolz bestimmt war. Der C. V. sollte das Selbstver-
ständnis und die Selbstachtung der Juden wieder aufrichten, ihnen aber 
auch einen Platz in der deutschen Gesellschaft sichern. Er bemühte sich 
um eine deutsch-jüdische Symbiose und vertrat die Auffassung, daß be-
sondere Merkmale des Judentums sich durchaus mit deutscher Nationali-
tät vertrügen. 

Der JFB verfolgte ähnliche Interessen wie der Central-Verein und war 
zum Teil wie dieser auf das Bestreben zurückzuführen, das Judentum neu 
zu beleben. Bertha Pappenheim selbst brachte dem Verein für jüdische 
Geschichte und Literatur großes Interesse entgegen. Viele ihrer Mitarbei-
terinnen gehörten dem Central-Verein an. Die Gründung des JFB war 

48 Schorsch, Jewish Reactions, S. 111 f. 
49 Ebenda, S. 12. 
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aber auch durch die ausgesprochen jiidische Einstellung vieler Mitglieder 
motiviert; sie fiirchteten, ihre jiidische Identitat kOnne vollig verlorenge-
hen. Diese Juden hofften, man konne den AuflOsungstendenzen des Ju-
dentums entgegenwirken oder sie stoppen. Viele von ihnen, wie Bertha 
Pappenheim und ihre Mitarbeiterinnen, hatten lange in jiidischen Organi-
sationen mitgewirkt und unterstiitzten nun eifrig die Entwicklung von 
iiberregionalen Organisationen, die die Werte des deutschen Judentums 
starken sollten. Die verschiedenen Griindungsmotive fiihrten auch zu je-
weils unterschiedlichen Orientierungen des C. V. und des JFB. Obgleich 
der C. V. in den Jahren von seiner Griindung bis zum Ersten Weltkrieg 
seine anfanglich rein defensive Haltung mit einer positiven Selbstbehaup-
tung verband, war er doch in erster Linie bemiiht, den nichtjiidischen 
Deutschen die deutsche Identitat der Juden zu beweisen. Nach Ismar 
Freund, einem Fiihrer der Organisation, war fur viele Mitglieder des Cen-
tral-Vereins «der Kampf gegen den Antisemitismus in Deutschland eines 
der wirksamsten Mittel zur Bewahrung jiidischer Identitat.. Franz Ro-
senzweig auflerte sich ahnlich: .[...] es ist richtig [...] der C. V. nahm fur 
seine Mitglieder die Stelle des Judentums ein..5° Der Central-Verein be-
deutete also fur viele, die ihren Glauben verloren hatten, ein «Ersatzju-
dentum.;3 ' er verstand sich bis 1928 als Abwehrverein; dann begann er 
sich als Gesinnungsverein zu bezeichnen. 52  Der Frauenbund war von An-
fang an ein Gesinnungsverein gewesen, dessen Eigenstandigkeit gegen-
iiber deutschen Feministinnen der Tatsache zu verdanken war, dal; er die 
«jiidische Geisteshaltung» von Anfang an betonte. 53  Sein zentrales Anlie-
gen war die Entwicklung des jiidischen religiosen Lebens und der jiidi-
schen Gemeinde. Das war der Grund dafur, dal3 viele jiidische Frauen 
sich dem JFB anschlossen, obwohl sie in der deutschen Frauenbewegung 
willkommen waren. 

Der Vorstand des JFB war sich dariiber klar, da.fl er auf einer «jiidi-
schen. Grundlage ruhte. Deshalb war er bemiiht, seine feministischen 
Forderungen in einer Weise vorzubringen, die auch seine religiose Ge-
folgschaft ansprach. Die fiihrenden Mitglieder, die selbst glaubige (wenn 
auch keine orthodoxen) Jiidinnen waren, verkniipften die Forderung nach 
der Gleichstellung der Frau immer mit der nach der Starkung der jiidi-
schen Gesellschaft. So brachten sie z. B. vor, da13 jene jiidischen Wohl- 

5o Jehuda Reinharz, Deutschtum and Judentum in the Ideology of the Central-
Verein Deutscher Staatsbiirger Judischen Glaubens, 1893-1914, Jewish Social 
Studies, Bd. XXXVI, (1974), Nr. 1, S. 29. 

51 Schorsch, Jewish Reactions, S. 207. 
52 Reinharz, a. a. O., S. 37. 
53 AZDJ, 19. Februar 1915, Beilage, S. 1. 
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fahrts- und Gemeindeverbände, die in ihren politisch tätigen Gremien al-
lenfalls eine weibliche Scheinrepräsentanz (Ehrendamen) zuließen, einige 
der energischsten jüdischen Frauen vor den Kopf stießen, die sich darauf- 
hin nichtjüdischen Organisationen anschlossen, um ein Betätigungsfeld 
für ihre Tatkraft zu finden. 

Der JFB nahm als jüdische Organisation drei Funktionen wahr: Er war 
eine Alternative zu den nichtreligiösen Frauengruppen und zu den tradi-
tionellen Beerdigungsvereinen für Frauen, er war ein organisierter Inter-
essenverband, der sich für die Gleichstellung der Frau in der jüdischen 
Gemeinde einsetzte, und er war ein Verband, der selbstbewußt die reli-
giöse und ethnische Identität vertrat. Außerdem sah der Frauenbund seine 
Aufgabe darin, die Bindungen innerhalb des Judentums zu stärken. Des-
halb erklärte er seine Neutralität in religiösen und anderen intern-politi-
schen Streitfragen des Judentums. Er lehnte jede Parteinahme in den Fra-
gen ab, die orthodoxe und liberale Juden, Zionisten und Befürworter der 
Assimilation entzweiten. Zwar entsprach die Haltung der Mitglieder des 
JFB wohl den vorherrschenden Einstellungen der deutschen Juden, die 
die Assimilation unterstützten, den Zionismus ablehnten und eine liberale 
Glaubenshaltung bevorzugten; der JFB drängte jedoch alle Frauen, sich 
ihm ungeachtet der Parteizugehörigkeit oder der religiösen Auffassung 
anzuschließen, und versicherte, daß es genüge, wenn sie das Judentum 
unterstützten. 

In seinem Bemühen, «das gemeinsame Bewußtsein der Juden zu stär- 
ken», schuf der Frauenbund für das deutsche Judentum einen seiner er-
sten überregionalen Wohlfahrtsverbände.54  Er drängte auf die Einrich-
tung eines zentralen Wohlfahrtsverbandes — der 1917 schließlich in Ge-
stalt der «Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden» mit Bertha Pap-
penheim als stellvertretender Vorsitzenden entstand — und bemühte sich 
um die Einführung moderner, wissenschaftlicher Methoden der Einzelbe-
treuung. Er zentralisierte die Frauenverbände für Sozialarbeit, er leitete 
die nationalen und internationalen Anstrengungen im Kampf gegen den 
Mädchenhandel und unterhielt seine eigenen überregionalen Adoptions-
büros, Stellenvermittlungen und Einrichtungen zur Gesundheitspflege. 55  

54 Bevor die Zentralwohlfahrtsstelle gegründet wurde, war der Hilfsverein eine 
überregionale Organisation, die sich um Hilfe für die Juden in Osteuropa be-
mühte, während der Gemeindebund sich um kleine jüdische Gemeinden in 
Deutschland kümmerte. Siehe Giora Lotan, The Zentralwohlfahrtsstelle, 
LBIYB IV (1959), S. 185-207. 

55 Obwohl die meisten deutschen Juden — wie oben ausgeführt — der Mittel-
schicht angehörten, war ein Bedarf für derartige Wohlfahrtseinrichtungen ge-
geben. Der ständig wachsende Prozentsatz älterer Menschen brauchte Pflege 
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Das Bestreben des Frauenbundes, die jüdische Gesellschaft zu refor-
mieren und zugleich ihre religiösen Grundlagen zu erhalten, war schwie-
rig und widersprüchlich. Trotz der wortreichen Versicherungen des Frau-
enbunds befanden sich Judentum und feministische Bestrebungen häufig 
in Opposition zueinander. Die Juden, die mit dem JFB an ihrer religiösen 
Identität festhielten, waren häufig eingefleischte Gegner der Frauenbewe-
gung. Sie weigerten sich, die rechtliche Stellung der Frau im Judentum zu 
revidieren, und das Establishment der jüdischen Gemeinden nahm die po-
litischen Forderungen der Frauen bis in die zwanziger Jahre entweder 
nicht zur Kenntnis oder leistete ihnen sogar starrsinnigen Widerstand. 
Umgekehrt mochten progressivere, liberale Juden zwar die feministischen 
Bestrebungen des JFB begrüßen, brachten aber wenig Sympathie für seine 
jüdische Einstellung auf. Der Konflikt zwischen Judentum und Frauenbe-
wegung konnte vom JFB niemals zur eigenen Zufriedenheit gelöst wer-
den. Obgleich er den Frauen in jüdischen Gemeindeangelegenheiten nur 
ein scheinbares Mitspracherecht zu verschaffen wußte, hatte er in ähnlich 
wichtigen Aufgaben mehr Erfolg: Er vermittelte den jüdischen Frauen ein 
Empfinden für ihren eigenen Wert, verhalf ihnen zur Erkenntnis, daß ih-
nen auch jenseits des Heimes und der Familie Möglichkeiten offenstan-
den, und ermöglichte ihnen, in der Gemeinde zu wirken. 

Der JFB: Selbstbewußte Jüdinnen in Deutschland 

Der Widerspruch in der Beziehung der jüdischen Feministinnen zu ihrer 
Religion fand eine Entsprechung in ihrer ebenso ambivalenten Beziehung 
zur deutschen Gesellschaft. Erfolgserlebnisse in einem Land, das wirt-
schaftliche Mobilität ermöglichte, kollidierten mit dem Gefühl der Unsi-
cherheit in einer Gesellschaft, in der Juden niemals au fhörten, ein «Pro-
blem» oder eine «Frage» zu sein. Zur Schau gestellte Überlegenheit und 
ethnische Selbstbehauptung dienten häufig dazu, verborgene Furcht vor 
Inferiorität und Ablehnung zu maskieren. Die geheime Angst, der Verlust 
einer ausgeprägten jüdischen Identität könne ein zu hoher Preis für die 
gesellschaftliche Anerkennung sein, stritt mit dem Wunsch, sich jene 
Form gereinigten Judentums zuzulegen, das liberale Deutsche verlangten. 
Der JFB unterhielt freundliche Beziehungen zum Bund deutscher Frauen-
vereine, in dessen Vorstand Bertha Pappenheim saß. Die Mitglieder des 
JFB meinten aber, sie würden von ihren liberalen BDF-Schwestern nur als 

und Zuwendung. Auch die Einwanderer aus Osteuropa, die unter chronischer 
Arbeitslosigkeit litten, wurden häufig von jüdischen Wohlfahrtdiensten be-
treut. 
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Feministinnen, nicht aber als Jüdinnen anerkannt. Wenn sie als jüdische 
Frauen handelten, das heißt, wenn sie sich mit Fragen befaßten, die vor 
allem Juden interessierten oder betrafen, hatten sie nicht das Gefühl, ak-
zeptiert zu werden. s' Das sahen sie völlig richtig: Der BDF versuchte alles 
zu unterbinden, was er für konfessionell hielt. 57  Wie seine liberalen Vor-
gänger befürwortete er die jüdische Integration unter der Voraussetzung, 
daß die jüdische Identität preisgegeben wurde. Ihm war ausgesprochen 
unbehaglich angesichts von Juden zumute, die sich gegen die restlose Ho-
mogenisierung sträubten. Hin und wieder kam auch der Antisemitismus 
einiger Mitglieder des BDF zum Ausdruck. 58  Aus Angst, sein Patriotis-
mus oder seine Treue gegenüber der Frauenbewegung könne in Frage ge-
stellt werden, versicherte der JFB seinen deutschen Schwestern (und sich 
selbst!) wiederholt, daß er sein Judentum als religiöse Organisation beto-
ne, wie es die evangelischen und katholischen Frauenverbände täten, daß 
dies aber seiner Loyalität gegenüber der deutschen Nation oder seinen 
deutschen Schwestern keinen Abbruch tue. Der JFB schien sich über die 
ambivalente Stellung der Juden in der deutschen Gesellschaft klar zu sein 
und sie in mancher Hinsicht widerzuspiegeln. Einerseits versuchte er, mit 
dem BDF zusammenzuarbeiten, um die Ziele der deutschen Frauenbewe-
gung zu unterstützen, um als ein Teil dieser Bewegung anerkannt zu wer-
den und um der Ausbreitung des Antisemitismus entgegenzuwirken. An-
drerseits schuf der Frauenbund die Atmosphäre von Gleichgesinnten ge-
rade für jene Frauen, die es vorzogen, zum Nutzen der jüdischen Frauen 
zusammenzuarbeiten, wobei sie bereit waren, die nötigen Zugeständnisse 
gegenüber ihrem deutschen Erbe und der deutschen Frauenbewegung zu 
machen. 

In den Zielen des JFB spiegelten sich die Unsicherheit deutscher Juden 
und ihr Wunsch, den Antisemitismus zu mildern und sich der Kultur der 
Majorität anzugleichen. Der Kampf gegen die jüdische Beteiligung am 
Mädchenhandel ging zum Beispiel auf die Sorge des JFB um jüdische 
Frauen zurück, sollte die Juden aber auch vor antisemitischen Repressa-
lien bewahren. Der Feldzug, in dem er jüdischen Mädchen hauswirt-
schaftliche Berufe empfahl, ähnelte zwar entsprechenden Forderungen 
deutscher Feministinnen, sollte aber auch die Berufsstruktur der Juden in 
Deutschland «normalisieren». 59  Der längste feministische Feldzug, die 
Forderung nach dem Frauenwahlrecht in der jüdischen Gemeinde, war 

56 BJFB, Dezember 193o, S. 5f. 
57 Hackett, Politics, S. 176ff. 
58 A. a. 0., S. 305. 
59 Siehe Kapitel VII zur Erörterung der Motive der Berufsumschichtung. 
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zumindest teilweise ein Versuch, das deutsche Judentum zu modernisie-
ren. Es sollte nicht merklich hinter der allgemeinen Entwicklung zurück-
bleiben. 

Der JFB erkannte die Notwendigkeit, den Antisemitismus direkt zu 
bekämpfen. Dies wurde zu einem seiner offiziellen Ziele nach dem Ersten 
Weltkrieg. Er schloß sich 1911 dem Verband der deutschen Juden — einer 
jüdischen Abwehrorganisation — und 1918 dem Central-Verein an.6° Vor 
dem Krieg hatte er auch die Unterstützung vom Bund deutscher Frauen-
vereine im Kampf gegen den Antisemitismus in Frauenverbänden gewon-
nen.6' Von 1914 bis 1918 hat sich der Frauenbund aktiv an den Kriegsan-
strengungen beteiligt — eine bewußte Reaktion auf die Vorwürfe von An-
tisemiten, Juden seien Drückeberger. Während und nach Ende des Krie-
ges forderte er jüdische Frauen auf, sich konservativ und zurückhaltend 
zu kleiden — ein Feldzug für «Selbstdisziplin», der den Antisemitismus 
abbauen sollte» Anfang der dreißiger Jahre begann der Frauenbund mit 
seiner «Aufklärungsarbeit»: Er versuchte, nichtjüdische Frauen über Ju-
den und Judentum zu informieren. 

Selbst nach der Machtergreifung Hitlers war der JFB wie die meisten 
deutschen Juden der Überzeugung, für die Juden sei ein Bleiben in 
Deutschland, eine Synthese von Deutschtum und Judentum noch mög-
lich. Bertha Pappenheim und die meisten ihrer Kolleginnen glaubten dar-
an, daß man den Rechtsstaat erhalten könne. Erst im September 1935, als 
durch die Nürnberger Gesetze die Juden ihrer Bürger- und Lebensrechte 
beraubt wurden, hielt der JFB wie der größte jüdische Verband in 
Deutschland, die Reichsvertretung der Juden in Deutschland, die Emigra-
tion für notwendig, meinte aber immer noch, ein Teil der Juden würde in 
Deutschland bleiben können. Viele von ihnen fühlten sich der Vorstellung 
eines toleranten und liberaleren Deutschland verbunden und waren in die-
sem Lande so sehr verwurzelt, daß sie selbst noch zu diesem Zeitpunkt 
die Gefahrenzeichen übersahen. Bei der betont jüdischen Einstellung der 
Frauenbundmitglieder hätte man erwarten dürfen, daß sie auf den deut-
schen Antisemitismus empfindlicher reagieren würden als Juden, die nur 
durch lose Bande mit Religion und Gemeinde verbunden waren. Doch 
auch der Frauenbund hielt zäh an der Hoffnung fest, daß eine jüdische 
Zukunft in Deutschland möglich sei. 

Kurt Tucholsky schrieb im Dezember 1935 — eine Woche bevor er 
Selbstmord beging — einen Brief an Arnold Zweig, in dem Enttäuschung 

6o IF, 19. Januar 191i, S. 12; 7. Februar 1918, S. io. 
61 AZDJ, 26. Dezember 1913. 
62 Vgl. Schluß, S. 326f. 
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und Ärger seine ohnehin schon spitze Feder schärften. Er beklagte die 
Tendenz der Juden, was sie ringsum sahen, zu leugnen: «Das ist gar nicht 
Deutschland [...] Wie sie noch schielen, wie sie sich als Deutsche fühlen», 
beklagte er bitterlich, «aber zum Donner, die Deutschen wollen euch 
nicht!» Sich auf die Juden beziehend, bemerkte er: «Sie merken es 
nicht. »63  Die Mitglieder des Frauenbundes merkten etwas, wie andere 
deutsche Juden auch, doch sie ließen sich von ihren Hoffnungen, Ängsten 
und Erfolgen täuschen. 

63 Kurt Tucholsky, zitiert bei Kurt Grossmann, Deutsche Juden auf der Linken, 
in: Gegenwart im Rückblick, hrsg. von Herbert Strauss und Kurt Gross-
mann, S. Sot. 
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I. JÜDISCHE FRAUEN UND IHRE 
ORGANISATIONEN 

1871-1914 

Jüdische Frauen der Mittelschicht: 1871-1914 

Die meisten Frauen nahmen die Einschränkungen hin, die ihnen die Vik-
torianische Zeit auferlegte, weil ihre Familien, ihre Erziehung und die Ge-
sellschaft sie dazu drängten und ihnen keine andere Wahl ließen. John 
Stuart Mill erklärte 1869: .[...] alle Männer [...] möchten lieber eine be-
reitwillige als eine widerwillige Sklavin besitzen [...] sie haben alles nur 
Erdenkliche getan, um ihre Seele zu unterjochen [...] sie stellten alle Er-
ziehungsmaßnahmen in den Dienst ihrer Zwecke [...] Moralisierende 
Lehren und sentimentale Konventionen erzählen den Frauen, daß es ihre 
Pflicht bzw. ihre Natur sei, für andere zu leben, sich selbst gänzlich zu 
verleugnen. » 

Die überwiegende Mehrheit der Frauenbundmitglieder war im Kaiser-
reich geboren.2  Die deutsche Kultur und die jüdische Subkultur, denen sie 
angehörten, bestimmten bis ins einzelne die Rollenmöglichkeiten und -er- 
wartungen. Die meisten von ihnen akzeptierten die «moralisierenden Leh-
ren» und «sentimentalen Konventionen», von denen Mill spricht. Das trug 
zur Mäßigung in Charakter und Äußerungen der Organisation bei. Doch sie 
lebten auch in einer Zeit, in der die Frauen der Industrienationen allmählich 
die Einschränkungen, von denen sie sich eingeengt sahen, in Frage zu stel-
len begannen. So waren sie zwischen Frauenbewegung und Tradition hin 
und her gerissen. Diese Spannungen traten auch im JFB zutage, dessen 
Führung die Aufgabe hatte, eine konservative Gefolgschaft für feministi-
sche Ziele zu gewinnen. Der JFB ermutigte jüdische Frauen, ihre traditio- 
nellen Tugenden der Pflichterfüllung und der Selbstlosigkeit in den Dienst 
öffentlicher Zwecke zu stellen und die Grenzen des privaten Bereichs zu 
überschreiten, um anderen zu helfen. Die soziale Herkunft und die Erwar-
tungen deutsch-jüdischer Frauen können erklären, warum der JFB die fe-
ministischen Bestrebungen durch Sozialarbeit statt durch kämpferisches 
Vorgehen verfolgte. Nur wenn man die Lebensenge in Betracht zieht, die 

John Stuart Mill, The Subjection of Women, S. 31 f. 
2 Siddy Wronsky, Zur Soziologie der jüdischen Frauenbewegung in Deutsch-

land, Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur, 1927, S. 91. Wronsky 
beschrieb ihre Kolleginnen als gutgestellte bürgerliche Hausfrauen. Siehe auch 
BJFB, Januar 1928, S. 2 f. ; August 1929, S. 5; Mai 1931, S. 3f. 
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den Mitgliedern des JFB vorgezeichnet war, läßt sich verstehen, warum 

dem JFB ein so weites Echo zuteil wurde. Diese Frauen waren für die Ge-

legenheit dankbar, ihren Horizont zu erweitern. 

Die verheiratete Frau 

Rechtliche Emanzipation und zunehmende gesellschaftliche Anerken-

nung gestatteten den Juden, die politischen und wirtschaftlichen Nachtei-

le ihrer Ghetto-Vergangenheit zu überwinden) Doch die Emanzipation 

verschaffte der jüdischen Frau nicht die gleichen Chancen wie dem Mann. 

Während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen deutsche 

Frauen mehr und mehr Berufe zu erobern und sich Interessengruppen für 

Frauen anzi schließen, während die Jüdinnen mit wenigen Ausnahmen zu 

Hause blieben.4 Sicherlich gab es jüdische Frauen, die nach wie vor eine 

wichtige Rolle im Geschäft ihres Mannes spielten. Es waren Frauen der 

unteren Mittelschicht, die weiterhin in den kleinen Läden ihrer Männer 

arbeiteten. Außerdem gab es einige wenige Frauen aus der gehobenen und 

oberen Mittelschicht — sie waren aber die Ausnahme —, die unabhängige 

Berufslaufbahnen anstrebten (wenn diese ihnen auch nicht immer ein Ein-

kommen eintrugen). Doch die Mehrheit der deutsch-jüdischen Frauen 

gab sich mit der Rolle der Ehefrau des Bürgers zufrieden. Aus dieser 

Gruppe stammten die meisten Mitglieder des JFB. 

Manche jüdische Frauen genossen ihr bequemes Leben — manche hiel-

ten es für ein «goldenes Zeitalter» —, andere dagegen hatten das Gefühl, 

von ihrem geistlosen Dasein erstickt zu werden.5  Jüdischen Frauen wurde 

wie allen anderen Frauen dieser Zeit in Familie, Schule und durch religiö- 

se Erziehung beigebracht, die Ehe zu ersehnen und Kinder für ihr höch-

stes Lebensziel zu halten.' In dem Gedicht einer jüdischen Braut aus dem 

Jahre 1905 zeigt sich der Glaube an eine idyllische Zukunft: 

3 Vgl. Ismar Schorsch, a. a. 0., S. 15 f. Dort wird das Ausmaß jüdischen Wohl-
stands zu Anfang des zo. Jahrhunderts beschrieben. Für die Zeit von 19 to bis 
1939 vgl. Erich Rosenthal, Jewish Population in Germany, 1910-1939, in: 
Jewish Social Studies, VI (1944), S. 223-173. In diesem Zeitraum waren nur 
9 % Juden in der Kategorie der handarbeitenden Berufe vertreten, während die 
Hälfte selbständig und ein Drittel als Angestellte beschäftigt waren. 

4 Es gab Ausnahmen von dieser Regel. Einige der wichtigsten Führerinnen der 
deutschen Frauenbewegung waren Jüdinnen oder jüdischer Herkunft: Vgl. 
dazu S. 73 dieser Arbeit. 

5 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896. 
6 Jürgen Zinnecker, Sozialgeschichte der Mädchenbildung; Zinnecker be-

schreibt, wie die Lehrpläne dazu dienten, aus den Frauen hübsche Accessoires 
und gute Hausfrauen zu machen. 
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«Oh, schöne Mädchenherrlichkeit, 
Wie schnell bist Du entschwunden! 
Nie kehrst Du wieder, gold'ne Zeit, 
So frei und ungebunden — 
So lebt denn wohl, Ihr Lieben all; 
Ich folg' dem Manne meiner Wahl, 
Gilt es auch Abschied nehmen, 
Soll's mich zu sehr nicht grämen. 

Zur schönsten Pflicht mach ich mir's heut, 
Glück zu bereiten ihm und Freud. 
Für Siegmund nur zu leben, 
Sei fortan mein Bestreben. »7  

Waren sie erst einmal in den wonnevollen Ehestand eingetreten, führten 
jüdische Frauen ein anspruchs- und ereignisloses Leben. Ihre hausfrauli-
chen Pflichten wurden ihnen wie allen deutschen Hausfrauen aus der Mit-
telschicht durch die Erfindungen des 19. Jahrhunderts erleichtert. Näh-
maschinen (in Deutschland erstmalig in den fünfziger Jahren benutzt), 
Gaslampen (1885) und Glühlampen (1897) erleichterten die traditionellen 
Aufgaben der Frau. In den neunziger Jahren fanden sich in den meisten 
Bürgerhäusern Gasöfen und Gasherde. Von den fünfziger Jahren an wur-
de allgemein Konfektionskleidung gekauft, die es seit den vierziger Jahren 
gab.' Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden Arbeiten wie Spinnen, 
Weben, Gartenbau, Seifenherstellung, Kerzendrehen, Schlachten, Räu-
chern, Einmachen und selbst Backen kaum noch zu Hause ausgeführt. 

Die Verstädterung, die allgemein in Deutschland — vor allem aber unter 
der jüdischen Bevölkerung — immer größere Bedeutung gewann, schränk-
te die Hausarbeiten noch weiter ein.9  Es war leichter, kleinere Stadthaus- 

7 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896. Es war eine Nachahmung des 
Studentenliedes «Oh, du schöne Burschenherrlichkeit» und bringt ein allge-
meines, kein spezifisch jüdisches Klischee zum Ausdruck. 

8 Gerda Caspary, Die Entwicklungsgrundlagen für die soziale und psychische 
Verselbständigung der bürgerlichen deutschen Frau um die Jahrhundertwen-
de, Heidelberger Studien III, Nr. 5. Heidelberg 8933, S. 18. 

9 Ein immer größerer Teil der jüdischen Bevölkerung zog in die wachsenden 
städtischen Zentren. 1881 machten die Juden 4,8 % der Berliner Bevölkerung 
aus, während sie nur knapp über r % der Gesamtbevölkerung Deutschlands 
stellten. 1910 lebten 54,5% der preußischen Juden in Städten mit To° 000 oder 
mehr Einwohnern und 71 % in Städten über zo 000 Einwohner. Diese Zahlen 
sind fast doppelt so groß wie die der preußischen Bevölkerung. Vgl. Ismar 
Schorsch, a. a. 0., S. 14. 
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halte zu führen. Zu den Stadtwohnungen gehörten keine großen Gärten, 
in denen es Gemüse und Blumen anzubauen galt. Außerdem besaßen sie 
keine Vorratsräume für Fleischkonserven und andere im voraus zuzube-
reitende Nahrungsmittel. Deshalb waren die Frauen gezwungen, in wach-
sendem Umfang auf fertige, gekaufte Erzeugnisse zurückzugreifen. 

Stadtwohnungen hatten gewöhnlich weniger Zimmer als Landwohnun-
gen. In Europa bewohnten die Mittelschichtfamilien Ende des 19. Jahr-
hunderts im Durchschnitt etwa fünf Räume.'° Der Volkswirtin und jüdi-
schen Feministin Henriette Fürth zufolge begann das deutsch-jüdische 
Paar der Mittelschicht die Ehe gewöhnlich in einer Fünfzimmerwohnung, 
die im neuesten Stil eingerichtet war." Der größte Raum mit der schön-
sten Einrichtung blieb besonderen Gelegenheiten vorbehalten. <2  Solch ein 
Haushalt stellte gewöhnlich eine, wenn möglich zwei Hausangestellte an, 
die saubermachten, einkauften und kochten.'; Um die Wäsche kümmerte 
sich im allgemeinen eine Wäscherin. '4 Der Dame des Hauses blieben die 
weniger lästigen und weniger zeitaufwendigen Aufgaben, sich um die An-
gestellten zu kümmern, die Mahlzeiten zu planen und die Haushaltsvor-
räte zu bestellen. 

Auch die Kinder beanspruchten nicht mehr die ganze Energie der Frau, 
da sie weniger geboren hatte als noch ihre Mutter. Der wachsende Le-
bensstandard im Bürgertum des Wilhelminischen Deutschlands führte da-
zu, daß man später heiratete. Die jungen Männer zogen es vor, die Ehe so 
lange aufzuschieben, bis sie sich ein Geschäft aufgebaut oder ihre Ausbil-
dung abgeschlossen hatten. < 5  Paare, die später heirateten, waren in der 

to Patricia Branca Uttrachi lind Peter Stearns, Modernization of Women in the 
Nineteenth Century, Forums in History, hrsg. von Peter Stearns, S. 8. 

r Henriette Fürth, Die jüdischen Frauen und ihre Aufgabe, Österr. Wochen-
schrift, XVI (1899), S. 257f. Ernst Herzfeld, ein späterer Führer des Central-
vereins, beschrieb die Wohnung, die seine Braut und er 1905 bewohnten: «Wir 
bezogen eine Fünfzimmerwohnung, die — gemessen am Stil meines Bekannten-
kreises — bescheiden und einfach war. Eine in allen Hausarbeiten, namentlich im 
Kochen perfekte Angestellte, eine sogenannte <Perle>, erwartete uns.. Herz-
feld, Erinnerungen, ALBI, Nr. 162, S. 64. 

12 Lucy Maas-Friedmann, Unveröffentlichte Erinnerungen, (ALBI), S. 10. Diese 
«gute Stube<' gab es sowohl in jüdischen wie in nichtjüdischen Wohnungen. 

13 Hausangestellte wurden in der Viktorianischen Gesellschaft als Symbol der 
«Arriviertheit« angesehen. «Der Hauptunterschied zwischen der Frau aus der 
Mittelschicht und denen, die als gesellschaftlich tiefer stehend angesehen wur-
den, war die Geisteshaltung, die voraussetzte, daß sie zumindest eine Hausan-
gestellte beanspruchen konnte, die ihr die Arbeit abnahm. « Duncan Crow, The 
Victorian Woman, S. 49. 

14 Hedwig Wachenheim, Vom Großbürgertum zur Sozialdemokratie, S. 2. 
5 Caspary, a. a. 0., S. 19. — Bei Juden trat dieser Trend noch deutlicher hervor. 
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Regel weniger fruchtbar. Die Partner waren sich auch darin einig, die Fa-
miliengröße zu begrenzen. Das war auf den Wunsch zurückzuführen, den 
Lebensstandard zu wahren, sowie auf die Schwächung der religiösen Bin-
dung und ein größeres Wissen über die Geburtenkontrolle:6  Von 1881 
bis 1909 war die Anzahl jährlicher Geburten bei Juden von 10269 auf 
7123 zurückgegangen.'? Die jüdische Geburtenrate war um die Hälfte 
niedriger als die der nichtjüdischen Bevölkerung in Deutschland. I' Ob-
gleich die jüdische Geburtenrate in etwa der des städtischen Bürgertums 
aus Handel und Wirtschaft entsprach, kamen bei Juden seltener große Fa-
milien (fünf Kinder und mehr) vor. '9  Schon vor 1907 grenzte die Mehrheit 
der Juden ihre Familiengröße auf ein oder zwei Kinder ein, während das 
«Zwei-Kinder-System» noch kaum Eingang in die nichtjüdische Gesell- 

5933 waren 8o % der Männer zwischen 25 und 29 und 4o% derjenigen zwi-
schen 3o und 39 unverheiratet. Rosenthal, Jewish Population, S. 257. 

16 Caspary, Die Entwicklungsgrundlagen, S. 37f. Siehe auch Edward Shorter, 
Female Emancipation, Birth Control and Fertility in European History, Ame-
rican Historical Review (Juni 1973), S. 605-640. — Jüdische Soziologen nah-
men an, daß Juden die Geburtenkontrolle weit häufiger als die Abtreibung 
praktizierten. Obgleich die Stichproben zu klein waren, um valide Aussagen 
zu machen (Abtreibungen waren mit Ausnahme der Fälle, in denen das Leben 
der Mutter in Gefahr war, illegal), wurde geschätzt, daß 1909/5o 1,5 Nichtju-
den und o,6 Juden von l00000 Deutschen Abtreibungen vorgenommen hat-
ten. 1916 betrugen die Schätzungen 1,8 bzw. 0,9. Stefan Behr, Der Bevölke-
rungsrückgang der deutschen Juden, S. 96. 

17 Arthur Ruppin, The Jews of Today. London 1913, S. 71. Zitiert bei Schorsch, 
a. a. 0., S. 13. 

18 Die nach Religionszugehörigkeit aufgeschlüsselten Geburtenraten (pro 5 000 
Einwohner) für Preußen, Bayern und Hessen betrugen um die Jahrhundert-
wende: 

Preußen Katholiken Protestanten Juden 
1880-81 40, 5 38, 3 30,5 
1890-91 41,1 37,4 24,5 
8900-08 42,3 34,9 19,9 

Bayern Katholiken Protestanten Juden 
1881-85 40,8  36,o 28,4 

1896-1900 39,2 34,6 18,8 

Hessen Katholiken Protestanten Juden 
1881-85 36,2 32,4 26,8 

1896-1900 37,6 32,7 19,9 
Aus: John E. Knodel, The Decline of Fertility in Germany, 1871-1939 
S. 137f. 

19 Vgl. Schorsch, a. a. 0., S. 13. Außerdem bei Rosenthal, Jewish Population, 
S. 267ff. Eine Statistik über Deutschland bringt Caspary, Die Entwicklungs-
grundlagen, S. 33-37. 
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schaft gefunden hatte.' Trotz der geringen Kinderzahl beschäftigten gut-
gestellte Familien Kindermädchen und wohlhabendere Gouvernanten. 
Selbst Mütter, die ohne Hausangestellte mit ihren Kindern fertig werden 
mußten, hatten Freizeit, sobald die Kinder in die Schule gingen. 

Obwohl Kinder und Haushalt weniger Zeit als früher beanspruchten, 
verließen die wenigsten jüdischen Frauen ihr Heim, um anderswo eine 
Beschäftigung zu suchen. Um die Jahrhundertwende halfen einige im Fa-
miliengeschäft aus, andere fingen an, Universitäten zu besuchen, doch der 
größte Teil blieb nach wie vor zu Hause. Hier mag die Feststellung genü-
gen, daß 5907 der Prozentsatz jüdischer Frauen, die gegen Entgelt arbei-
teten (5 8 % oder 5 5 3 59 Frauen), nur wenig mehr als die Hälfte des Pro-
zentsatzes der nichtjüdischen Frauen betrug (3o% oder 8 500 oc)o).21 Ob-
gleich die verfügbaren Statistiken nichts über die Klassenzugehörigkeit 
aussagen, darf man wohl doch annehmen, daß es sich bei vielen dieser jü-
dischen Frauen um Ostjüdinnen handelte, die dem Proletariat angehör-
ten. Der Prozentsatz erwerbstätiger deutsch-jüdischer Frauen war also 
eher noch kleiner. Es gibt einige Gründe für die schwache Repräsentation 
deutsch-jüdischer Frauen in den Berufsstatistiken. Sie betreffen die be-
sonderen Probleme, mit denen sie als jüdische Frauen zu tun hatten, aber 
auch die Einschränkungen, die die Gesellschaft den Frauen sowohl in 
Deutschland als auch in anderen Industrienationen auferlegte. Teilweise 
war der Umstand, daß so wenig jüdische Frauen erwerbstätig waren, auf 
die vertikale Mobilität zurückzuführen." Als die Juden wohlhabender 
wurden, zogen sich die Frauen, die ihren Männern früher im Geschäft ge-
holfen hatten, in den Salon zurück. Dank des Wohlstands und der Tatsa-
che, daß ein größerer Prozentsatz von ihnen heiratete (größer als der Pro-
zentsatz deutscher Frauen), brauchten die meisten jüngeren Frauen für ih-
ren Lebensunterhalt nicht selbst aufzukommen. Sie zogen es vor, zu Hau-
se zu bleiben, statt untergeordneten Tätigkeiten nachzugehen — zu mehr 
reichte es bei ihren begrenzten Vorkenntnissen nicht. Auch schränkte der 
Antisemitismus ihre Beschäftigungsmöglichkeiten ein. Während sich eine 

20 Rosenthal, Jewish Population, S. 27o. Der JFB schätzte, daß die jüdische 
Durchschnittsfamilie 1875 vier Kinder hatte, 1900 drei und 1925 eines oder 
zwei (BJFB, August 1926, S. t). Seine Schätzung für 1900 lag wahrscheinlich 
zu hoch. Siehe auch Amy Hackett, The Politics of Feminism in Wilhelmine 
Germany, 189o-1918, S. 37. 

21 Fürth, Erwerbstätigkeit und Berufswahl der jüdischen Frau, ZDSJ XV (März 
1919), S. 3f. — Renate Bridenthal, Beyond Kinder, Küche, Kirche: Weimar 
Women at Work, Central European Studies, Bd. VI, Nr. 2 (Juni 1973), 
S. 5 49- 

22 Monika Richarz (Hrsg.), Jüdisches Leben in Deutschland I: Einführung. 
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wachsende Zahl deutscher Mittelschichtfrauen Ende des 19. Jahrhunderts 
die Arbeitswelt eroberte, hatte der Antisemitismus den Jüdinnen die Tü-
ren zu vielen «Frauenberufen» (Schule, Kinderpflege, Post- und Telegra-
phenamt) verschlossen.23  Die wenigen, die sich durch die feindliche Um-
welt der Universität hindurchkämpften, sahen ihre Berufschancen dann 
häufig empfindlich eingegrenzt durch eine Mischung aus Antisemitismus 
und Frauenfeindlichkeit.24  Noch 1919 wurden jüdische Frauen vor ausge-
prägtem Antisemitismus in der Schule gewarnt,25  während in den meisten 
Berufen ohnehin frauenfeindliche Haltungen vorherrschten. z6  Die Män-
ner grenzten die Bereiche ein, die Frauen offenstanden. In Preußen unter-
zeichneten beispielsweise 20000 Lehrer eine Eingabe, in der sie erklärten, 
sie würden weibliche Schulleiter boykottieren, weil man nicht erwarten 
könne, daß ein «Mann von Ehre, der noch etwas auf Mannesgefühl hält», 
unter einer Frau — «noch dazu einer ledigen» — arbeitet.27  Manche Männer 
gingen sogar so weit, den Frauen zu unterstellen, sie «brächen» alle vier 
Wochen «zusammen» oder seien geistig nicht in der Lage, mit den Anfor-
derungen eines Berufes fertig zu werden. 28  

23 Wronsky, Soziologie, S. 88. 
24 Frauen wurden an der Universität mehr geduldet, als daß man ihnen das 

Recht, sich dort aufzuhalten, zugestanden hätte. 1901 erlaubten Heidelberg 
und Freiburg Frauen die Immatrikulation. Die Universitäten von München, 
Erlangen und Würzburg standen Frauen seit 1904 offen. Tübingen schloß sich 
1905 an, Leipzig 8907. Die Universität von Berlin ließ sie 19o8 als letzte zu. 
1909 gab es etwa 1900 Frauen an deutschen Universitäten. Diese Zahl war 
1912 auf 3200 angewachsen. 1914 besuchten etwa 4100 Frauen (6 % der Stu-
dentenschaft) deutsche Universitäten. Während des Krieges stieg der Anteil 
der Frauen an der Universität auf 35 % der Studentenschaft. Dieser Wert fiel 
auf ungefähr to %, als der Krieg beendet war. Bis Ende der zwanziger Jahre 
blieb er in dieser Größenordnung. Zu den Schwierigkeiten, denen Frauen be-
gegneten, wenn sie einen Universitätsgrad erwerben wollten, vergleiche man 
Puckett, a. a. 0., S. 187ff., Zooff. Als die steigenden Arbeitslosenzahlen im 
Jahre 1928 den Zustrom junger Menschen an die Universitäten verstärkten, 
stieg der Prozentsatz von Frauen innerhalb der Studentenschaft im Winterse-
mester 1927/28 auf 13,5 % und im Sommersemester 1930 auf 17,5 % an. Im 
folgenden Jahr machten  die 19 394  weiblichen Studenten 18,7% der 103 912 
Studenten an deutschen Universitäten aus. Jill Stephenson, Girls Higher Edu-
cation in Germany in the 193o's, Journal of Contemporary History, X (1975), 
S. 43. 

25 Fürth, Erwerbstätigkeit und Berufswahl, 5. 4. 
z6 Agnes Zahn-Harnack, Die Frauenbewegung, Geschichte, Probleme, Ziele, 

S. 153. Siehe auch Helene Lange, Lebenserinnerungen, S. 145ff. 
27 A. Zahn-Harnack, a. a. 0., S. 2024.; Katherine Anthony, Feminism in Ger-

many and Scandinavia, S. 46; H. Lange a. a. 0., S. 254. 
28 Zahn-Harnack, a. a. 0., S. '53 ff. 

52 



In dieser Zeit haben jüdische Männer — wie übrigens die meisten Män-
ner der deutschen Mittelschicht — auf erwerbstätige Frauen herabgesehen. 
Traditionell behüteten jüdische Ehemänner ihre Frauen, während sie von 
ihnen erwarteten, daß sie sich um die Belange der Familie kümmerten. 
Wenige Männer waren bereit, eine unabhängige Rolle ihrer Ehepartnerin-
nen hinzunehmen. Ferner waren jüdische Männer — selbst die weniger be- 
güterten — der Meinung, wenn ihre Frau arbeite, sei dies ein Zeichen für 
einen niedrigeren Sozialstatus.29 Nicht anders als die nichtjüdischen deut- 
schen Männer fühlten sie sich erniedrigt, wenn ihre Frauen eine Arbeit 
annahmen. Die erzwungene Muße der Frau besaß also eine soziale Funk- 
tion. Von den Frauen wurden die Muße und ein bestimmtes Konsumver-
halten als Zeichen für den Wohlstand ihres Mannes erwartet. Diese Da-
men — erlesen, gut gekleidet, bar aller häuslichen Pflichten — waren selbst 
Luxusartikel, die das Prestige ihrer Ehemänner vergrößerten.3° Überdies 
hielt der Mann seine Frau gern aus der konkurrenzbestimmten, aggressi-
ven und rücksichtslosen Berufswelt heraus, um sich eine Insel der Heiter- 
keit und Schönheit zu schaffen, auf die er sich zurückziehen konnte. Die 
Frau hatte keusch, zart, liebevoll und rein zu sein, um ihren von der Ar-
beit erschöpften Mann wieder aufrichten zu können. Ein deutscher Erzie-
her beschrieb (1886), was er von seiner Frau wollte: «Ich weiß wohl, was 
ich von ihr erwarte; ich weiß, daß ihre weiche Hand mir die Stirn glättet 
und ihre freundlichen Worte wie frische Tautropfen auf die Mühen des 
Tages fallen [...] ich weiß, daß ich hier von anderen Dinge höre und mich 
an anderen freue als draußen in der Welt, und wenn der starke, der ar-
beitsmüde Mann und sein Erfolg zum Stolz des Hauses wird, so darf ich 
wohl sagen, daß die freundliche Frau der Schmuck desselben ist.»3' Die 
Frau sollte ihrem Gemahl «Frieden», «die edelsten Freuden» und «alles 
Edle und Gute» geben, wie es ein anderer deutscher Lehrer forderte 
(1871).32  Die Frau sollte ihren Mann «hegen, heilen, verstehen, erhö-
hen».33 Dieses Ideal wiederholte — nicht zufällig — das weitverbreitete Bild 
der aufopferungsvollen, pflichtbewußten und fürsorglichen Frau. All dies 
— und die Familie selbst — mußte für immer zerstört werden, wenn man 
den Ehefrauen erlaubte, den privaten Bereich zu verlassen, den man ihnen 
anvertraut hatte. 

Da sie keinen Beruf hatten, der ihre Freizeit hätte ausfüllen können, 

29 Richarz, a. a. 0., Einführung S. 5 5 f. 
3o Thorstein Veblen, Die Theorie der feinen Leute. 
31 Zinnecker, Sozialgeschichte, a. a. 0., S. 1'6 f. 
32 A. a..0., S. 117. 
33 A. a. 0., S. 120. 
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verbrachten viele Mittelschichtfrauen — die Ehefrauen von Offizieren, 
Akademikern, Beamten und Selbständigen aus Handel und Wirtschaft 34  — 
einen großen Teil ihres Tages damit, Freundinnen zu besuchen, Gesell-
schaften zu geben, in Konzerte und Cafes zu gehen und sich oberflächlich 
mit Wohltätigkeitsarbeit zu beschäftigen. Im letzteren Falle erwartete 
man von ihnen, daß sie «Gutes täten», aber sie hatten sich gefälligst jeden 
«übertriebenen» Eifers oder Interesses für soziale Reformen zu enthalten. 
Mitleid war zulässig, doch Maßnahmen, die über Salonmildtätigkeit hin-
ausgingen, galten als nicht «damenhaft». In England bezeichnete Florence 
Nightingale solche Tätigkeiten als «Poor-Peopling», und Mill meinte, 
diese Damen drängten sich mit ihrer kurzsichtigen Mildtätigkeit nur auf.35 
Im deutschen Roman kann man lesen, wie Frauen alte Kleider und Nah-
rungsmittel zu kirchlichen Wohlfahrtsveranstaltungen im Dienste der Ar-
men bringen, von ihrer Familie aber zugleich gewarnt werden, die Be-
hausungen der Armen zu betreten.36  Bertha Pappenheim kritisierte auch 
die deutsch-jüdischen Wohltätigkeitsverbände mit der Feststellung, sie 
befriedigten weit mehr das Gewissen des Schenkenden als die Bedürfnisse 
des Empfängers. 

Die Unterhaltungen der Hausfrauen waren bekannt für ihre Oberfläch-
lichkeit, wie es in einem Gedicht von Theodor Fontane zum Ausdruck 
kommt: 

«Uralte Themen uralter Epochen 
Werden noch immer durchgesprochen; 
Dienstboten, Küche, Kinder — und dann 
(unerschöpfliches Thema) mein Mann, mein Mann. »37 

Es gab — und gibt — eine Wechselbeziehung zwischen dem Bild, das sich 
der Mann von der Frau macht, und dem Selbstbild der Frau. In seinem 
Gedicht beschreibt Fontane die Misere dieser Frauen recht genau, wenn 
vielleicht auch nicht gerade mit viel Verständnis. Louise Otto-Peters, die 
Gründerin der deutschen Frauenbewegung, sah die Situation nicht viel 
anders als Fontane. Nach ihren Worten nahm in den siebziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts das Leben einer Dame aus dem Bürgertum folgen-
den Gang: «Wenn sie aufsteht, findet sie so gut wie der Gemahl das Früh- 

34 A. a. 0., S. 107. 
35 Crow, Victorian Woman, S. 62; Kate Millett, The Debate over Women: Rus-

kin vs. Mill, in: Martha Vicinus (Hrsg.), Suffer and be Still. Women in the 
Victorian Age, S. 137. 

36 Vgl. etwa Gabriele Reuter, Aus guter Familie, Berlin 19o8. 
37 Zit. bei Caspary, a. a. 0., S. 28. 
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stück fertig [...] so sieht die Hausfrau vielleicht einmal nach und zu, wie 
das Dienstmädchen Zimmer und Küche in Ordnung bringt [...] Dann be- 
schäftigt sie sich mit ihrer Toilette [...] dann geht sie aus, um einige unnö-
tige Geschäftsgänge, vielleicht einen Besuch zu machen. Kurz vor Tisch 
kommt sie heim, einen Blick in die Küche zu werfen und am gedeckten 
Tisch im Speisezimmer den Gemahl zu erwarten [...] Nachher zündet sie 
die vom Dienstmädchen bereitgestellte Wiener Kaffeemaschine an, und 
der Gemahl muß ihr versichern, daß der von ihrer Hand bereitete Kaffee 
am besten schmeckt [...] sie näht und stickt ein wenig, geht spazieren, 
[...] oft geht sie zu einem Kaffee, [...] in ein Konzert [...] und all dies 
zweck- und ziellos, nur um sich die Zeit zu vertreiben bog 

Dieses Bild ähnelt einem Tag aus dem Leben von Ibsens Heldin in 
«Nora oder ein Puppenheim». Ihr kokettes, unreifes Verhalten, ihre 
Naschsucht und ihre extravaganten Konsumbedürfnisse werden hinge-
nommen, weil man sie von Frauen in ihrer Position erwartet. Reif und 
unabhängig geworden, stellt sie das Puppenheim in Frage und zerstört es. 

Die Frauen des Mittelstandes litten nicht selten unter der Eintönigkeit 
ihres Daseins. Die «unverstandene» oder «unglückliche» Frau war eine 
häufige Erscheinung. Eine Historikerin der deutschen Frauenbewegung 
behauptete sogar: «Die <unverstandene>, <unglückliche> Frau wird in vie- 

len Kreisen fast zur Norm. »39  Das läßt sich schwer beweisen, doch auch 
bei amerikanischen und englischen Mittelschichtfrauen wurden im 19. 
Jahrhundert hysterische Krankheiten und «nervöse Stimmungen» ver- 
zeichnet.4° So wurde erst vor kurzem die Auffassung geäußert, daß hyste-
rische Erkrankungen ein sozial gebilligtes Verhaltensmuster gewesen sei-
en, insofern hätten sie eine der realen Verhaltensalternativen für diese 
Frauen dargestellt. 4' Auch die deutschen Romanciers legten — wie ihre 
viktorianischen Kollegen in anderen Ländern — Zeugnis ab von den Stan-
dardbeschwerden über nervöse Spannungen, Hysterie, Rückenschmerzen 
und Migräne. 42  Die Schriftstellerin Fanny Lewald machte das ziellose und 

38 Louise Otto-Peters, zit. bei Zinnecker, a. a. 0., S. 103 f. 
39 Caspary, a. a. 0., S. 33. 
4o Auch John Stuart Mill erwähnt die «nervösen Stimmungen» vieler Frauen die-

ser Zeit, meint aber, sie seien auf ihre «ungenützte nervöse Energie» zurück-
zuführen. The Subjection of Women, S. 131. 

45  Carol1 Smith-Rosenberg, Puberty to Menopause: The Cycle of Feminity in 
Nineteenth Century America, in: Clio's Consciousness Raised, S. 23-37. 

42 Gabriele Reuter entwarf in ihrem Bestseller «Aus guter Familie. (1895) ein 
einfühlsames, aber nichtsdestoweniger abschreckendes Bild. Während einige 
ihrer Personen die .vollkommene. Glückseligkeit in einer «idealen. Ehe fan-
den, litten andere unter Kopfschmerzen und nervösen Zuständen, andere 
wurden geisteskrank. Der Roman erlebte 35 Auflagen. 
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sterile Dasein der eleganten deutschen Frau für ihre Nervosität, Trägheit, 
Koketterie und Extravaganz verantwortlich.43  In Europa und den Verei-
nigten Staaten bildeten die «Frauenleiden» auch einen Gegenstand medi-
zinischen Interesses. Manche Ärzte führten Kopfschmerzen, Nervosität 
und allgemeine Schwäche auf Unterleibskrankheiten oder darauf zurück, 
daß diese Frauen sich ihren Ehemännern und Kindern nicht genügend 
widmeten, während andere durchaus bemerkten, welchen Frustrationen 
Mittelschichtfrauen ausgesetzt waren. Freud nahm eine Verbindung zwi-
schen der Hysterie der Patientin und ihrem eintönigen Leben an (vgl. Ka-
pitel II). 

Auch jüdische Frauen, die zumeist dem Bildungsbürgertum angehör-
ten, litten unter organischen Erkrankungen, die zum größten Teil von den 
Frustrationen herrührten, denen sie ausgesetzt waren. Hedwig Wachen-
heim, die 1892 geboren wurde und später der SPD beitrat, wuchs in einer 
«reichen, aber nicht zu reichen» jüdischen Familie auf. In ihren Erinne-
rungen geht sie ausführlich auf die Migräne ihrer Mutter ein: «Das Kopf-
weh gehört zu meinen lebhaftesten Kindheits- und Jugendeindrücken —, 
sie hatte es nicht, wenn sie eingeladen war oder ins Theater gehen wollte, 
sondern nur, wenn sie sich langweilte. Sie rief uns dann oft an ihr Bett, 
damit wir sie unterhielten. »44  

Sicherlich gab es auch Frauen, die mit ihrem Los zufrieden waren. Da-
zu erzogen, dem Manne zu dienen und ihn zu unterhalten, waren sie 
glücklich. Wenn ihre Männer und Söhne im Beruf Ruhm und Reichtum 
ernteten, wenn ihre Töchter eine gute Partie machten, erlebten sie diese 
Erfolge stellvertretend mit. Die meisten bemerkten ihre Unterdrückung 
nicht oder sie gestanden sie nicht ein. Doch das Idealbild der «Dame» 
steckte die Grenzen so eng, daß sogar viele Frauen Schwierigkeiten hat-
ten, die ihre Rolle akzeptierten. Gern erfüllten sie die Pflichten gegenüber 
ihrem Mann und ihrer Familie, wie die jüdische Braut, deren Gedicht zi-
tiert wurde, sehnten sich aber doch nach mehr Betätigungsmöglichkeiten 
und Anregung. In diesem Fall war die Braut Ottilie Schönewald, die spä-
ter die dritte Vorsitzende des JFB wurde. 

Bertha Pappenheim forderte diese Frauen auf, ihre brachliegende Tat-
kraft für die Sozialarbeit zu nutzen, statt sie an Romane, Theater, Kon-
zerte und Gesellschaften zu verschwenden. Sie meinte, die Sozialarbeit 
und andere organisierte Beschäftigungen seien die angemessene Erweite-
rung des weiblichen Pflichtenkreises. Auf diese Weise könnten die Frauen 
mit eher traditionellen Vorstellungen ebenso gewonnen werden wie dieje- 

43 Fanny Lewald, Für und wider die Frauen, S. 3-20. 
44 Wachenheim, Vom Großbürgertum, zur Sozialdemokratie, S. 3. 
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nigen, die ihrem leeren Leben auf annehmbare Weise zu entkommen 
suchten. Die Reaktion, die sie fand, bewies, daß es zahlreiche Mittel- 
schichtfrauen gab, die sich der Seichtheit ihres Daseins bewußt oder ein-
fach gelangweilt waren und über genügend Zeit verfügten. An einer Be- 
rufstätigkeit oder gar an der Verfolgung einer Karriere sahen sie sich häu-
fig durch das Fehlen einer geeigneten Ausbildung oder durch die herr- 
schenden sozialen Normen gehindert. Der JFB gab ihnen ein Ziel, wie das 
folgende Bekenntnis von Ella Werner zeigt: 

«Ich selbst gehörte zu der großen Schar dieser Ahnungslosen: eine jun- 
ge Frau aus religiösem Haus — mein Vater war liberaler Rabbiner und 
mein Mann sehr aktiv in der jüdischen Gemeinde — und ich hatte den inni- 
gen Wunsch, auch etwas für das Gemeinwohl zu tun. Ich wußte nur 
nicht, was. Und ich traute mich auch nicht, den Mund aufzumachen. Da- 
mals galt bekanntlich nur das Wort des Mannes etwas in der Gemeinde, 
und wir Frauen waren mehr oder minder auf die Fürsorge für Haushalt 
und Familie beschränkt. Dann aber kam Bertha Pappenheim, der eine un-
geheure Kraft der Überzeugung innewohnte und die uns nicht nur durch 
ihre Rede, Gewandtheit und die Vielseitigkeit der Interessen ganz neue 
Wege zeigte, sondern vor allem auch durch praktisches Beispiel lehrte, 
daß die Frau ebenso ein Recht darauf hat, gehört zu werden, wie der 
Mann. »45  

Die «höhere Tochter» 

Die jüdischen Töchter teilten wie ihre nichtjüdischen deutschen — und 
englischen — Altersgenossinnen aus der Mittelschicht das Los ihrer Müt-
ter. Nach Abschluß ihrer Ausbildung waren sie, was in Deutschland «hö-
here Töchter» genannt wurde: junge Mittelschichtfrauen, die nach dem 
Schulabschluß zu Hause blieben und ihre Aussteuer bestickten, bis sie ei-
nem Mann begegneten, der den Rest ihres Lebens für sie sorgte. Die «hö-
here Tochter» spiegelte im wesentlichen Mittelschichtansprüche wider: 
Mädchen wurden dazu erzogen, müßige Damen zu werden. Ein Soziolo-
ge stellt fest, daß die typische Beschäftigung der höheren Tochter darin 
bestand, «den Kanarienvogel zu füttern, Blumentöpfe zu begießen, Kla-
vier zu üben, Tablettdecken zu sticken und auf die Ehe zu warten».46  

45 Ella Werner-Sammlung, ALBI, Nr. 3079 (35). 
46  Hans Muthesius (Hrsg.), Alice Salomon, Die Begründerin der sozialen Frau-

enberufe in Deutschland, ihr Leben und ihr Werk, S. 18. Siehe auch Peter 
Merkl, The Politics of Sex, West Germany, in: Lynne Iglitzin und Ruth Ross 
(Hrsg.), A Comparative Study, S. 130. 

57 



Bis zum Ersten Weltkrieg waren berufstätige junge jüdische Frauen eine 
Seltenheit.47  Es entsprach nicht den Rollenerwartungen jüdischer Mäd-
chen, zu arbeiten oder sich einer Berufsausbildung zu unterziehen: «Eine 
Tochter aus gutem Hause hatte es nicht nötig, sich ihren Unterhalt selber 
zu verdienen. »48  Diejenigen, die auf einem Beruf bestanden — und es gab 
einige, die es taten —, beschworen häufig Familienkrisen herauf.49  Fanny 
Lewald, die in einer bürgerlichen jüdischen Familie aufwuchs, stellte fest, 
daß ihr eigenes Einkommen den Vater erniedrigte: «Meinen eigenen 
Schwestern verbarg mein Vater es, daß ich mich selber unterhielt — weil 
ihm die Selbständigkeit einer seiner Töchter als eine Ungehörigkeit er-
schien.» 5° 

Seine Reaktion war typisch für den deutschen Vater in dieser Zeit. 
Manche fürchteten, die Einschätzung ihrer Kreditwürdigkeit würde dar-
unter leiden, wenn andere davon hörten, daß ihre Töchter arbeiteten. S' 
Deutsche Eltern fanden, eine Anstellung in der Öffentlichkeit sei nicht 
«damenhaft» und gezieme sich nicht für ihre Töchter. Häufig warfen sie 
diesen dann Egoismus und luxuriöse Ansprüche vor, wenn sie darauf be-
standen, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Eine jüdische 
Frau, die 1870 Deutschlehrerin werden wollte, beschrieb den Kampf, den 
sie mit ihren Eltern aufgrund dieser Entscheidung auszufechten hatte, wie 
folgt: .[...] Mutter weinte [...] Der Vater sagte mir: <Ich will mich deinen 
Bestrebungen nicht widersetzen, aber du schwimmst gegen den Strom, 
und das ist nicht leicht.»» Diese junge jüdische Frau lehnte es ab, sich zu 
verheiraten, um das gesteckte Ziel erreichen zu können. Doch hatte sie ein 
schlechtes Gewissen, weil sie ihren jüngeren Schwestern ein so schlechtes 
Beispiel gab. s' Die meisten jungen Frauen, die arbeiten wollten oder muß-
ten, wurden von ihren fürsorglichen Eltern in Familienunternehmen un- 

47 BJFB, April 1927, S. 3 f. 
48  Muthesius, a. a. 0., S. 18. 
49 Eine Frau schrieb: «Wenn [...] ein junges Mädchen aus gut bürgerlich[em] jü-

dischem Hause einen Beruf ausüben wollte — ohne also darauf angewiesen zu 
sein —, was hätte dies [für] eine Bestürzung hervorgerufen, ein wahrer Skandal 
ohne Beispiel hätte die Familienbande von Grund auf erschüttert.,, (Maas-
Friedmann, Unveröffentlichte Erinnerungen, ALBI, Nr. 447, S. 7). Während 
die meisten jungen Frauen sich den Wünschen ihrer Eltern fügten, gab es auch 
welche, die versuchten, allein zurechtzukommen. Ähnliches berichtete mir 
Mrs. Lilly Liegner (in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gebo-
ren). Sie beschloß trotz der Mißbilligung ihrer Mutter, Krankenschwester zu 
werden. Interview vom 9. Dezember 1974, Palisades, New York. 

so Fanny Lewald, a. a. 0., S. 17. 
51 Margrit Twellman, Die Deutsche Frauenbewegung, Ihre Anfänge und erste 

Entwicklung, 1843-1889, S. 27. 
52 Anna Ettlinger, Unveröffentlichte Erinnerungen, ALBI, Nr. 93, S. 79-84. 
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tergebracht. Sie wollten nicht, daß ihre Töchter das elterliche Heim ver-
ließen. Bis in die neunziger Jahre hinein waren die meisten berufstätigen 
jüdischen Mädchen in Familienunternehmen beschäftigt. 5 3 

Die Mädchen, die nicht heirateten, suchten zwar eine Anstellung, doch 
war dies nur der letzte Ausweg. Häufig hatten sie das Gefühl — oder man 
gab ihnen dieses Gefühl —, daß der Beruf bestenfalls eine finanzielle Not-
wendigkeit war. Als Fanny Lewald und Henriette Fürth den höheren 
Töchtern rieten, sich einen Beruf zu suchen, mußten sie erleben, daß ihre 
Empfehlung als Beleidigung aufgefaßt wurde. 54  Fanny Lewald schrieb da-
zu, daß solche Mädchen sich häufig mit dem völlig unwirklichen und un-
bestimmten Plan trugen, Schriftstellerin zu werden, und jeden alltäglichen 
Beruf als entwürdigend verachteten. Sie machte ihnen diese Oberfläch-
lichkeit jedoch nicht zum Vorwurf, sondern bemitleidete sie, denn «sie 
wollten sich redlich helfen; aber sie waren durch das Vorurtheil befangen, 
welches bisher die Frauen der mehr oder weniger gebildeten Stände zu le-
benslänglicher und oft sehr kümmerlicher Abhängigkeit verdammte». 55 

Jüdische Mädchen gingen — wie die meisten deutschen Mädchen aus der 
Mittelschicht — acht oder neun Jahre lang zur Schule. Ihre Brüder jedoch 
besuchten die Schule gewöhnlich zwölf Jahre lang und setzten ihre Ausbil-
dung häufig an der Universität fort. 56  Die höhere Mädchenschule bot eine 
oberflächliche Ausbildung. 57  Frauen wurden ganz im Sinne Rousseaus 
dazu erzogen, Männern Freude zu bereiten. 58  Nach einer Resolution, die 
deutsche Lehrer 1872 auf einer Tagung in Weimar verabschiedeten, 

53 BJFB, April 1927, S. 3f. 
54  Fürth, Die jüdischen Frauen, S. 258, und Lewald, Für und wider die Frauen, 

S. 5f. 
55 Lewald, ebenda. Auch B. Pappenheim war voller Verständnis und stellte fest, 

daß die Mädchen durch ihre oberflächliche Ausbildung zum Egoismus erzo-
gen würden. BJFB, August 1936, S. 4. 

56 Für eine eingehendere Erörterung des deutschen Schulsystems vgl. H. W. 
Puckett, a. a. 0., Kapitel VIII. Preußen führte 5908 die zehnjährige Schulbil-
dung für Mädchen ein. 

57 Neben dem unzulänglichen Lehrplan, der im folgenden noch erörtert werden 
wird, litten die Mädchenschulen darunter, daß sie (bis in das erste Jahrzehnt 
des 20. Jahrhunderts hinein) jeder öffentlichen Unterstützung entbehrten. 
Während die höheren Schulen für Jungen staatliche Unterstützung genossen, 
mußten die Städte und private Gruppen für die Mädchenschulen aufkommen. 
Deshalb mußten sie sich mit schlechterer Ausstattung, kurzfristigeren Zielen, 
bescheideneren Lehrplänen und zweitrangigen Lehrkräften begnügen. Die 
besseren Lehrer zogen die wissenschaftliche Ausrichtung (und die besseren 
Gehälter) der Jungenschulen vor. Vgl. Zinnecker, a. a. 0., S. 42, 61. 

58 «Pour plaire ä l'homme», vgl. dazu Jean J. Rousseau, Emile, passim (beson-
ders die Passagen über Sophie). 
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sollten Mädchenschulen die Erziehung so gestalten, daß «der deutsche 
Mann nicht durch die geistige Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit seiner 
Frau an dem häuslichen Herde gelangweilt und in seiner Hingabe an hö-
heres Interesse gelähmt werde, daß ihm vielmehr das Weib mit Verständ-
nis dieser Interessen und der Wärme des Gefühls für dieselben zur Seite 
stehe». 59  Viele Männer meinten, die Entscheidung über das Maß an Aus-
bildung, die eine Frau erhalten solle, müsse dem Mann überlassen blei-
ben.6° Die Schulen legten keinen Wert auf weiterreichende Interessen. Sie 
wollten Damen heranbilden, die sich in der Gesellschaft zu bewegen wuß-
ten.6' Wesentlich war, daß die deutsche Frau eine «standesgemäße Bil-
dung» erhielt. Aber selbst in gebildeten Kreisen war die vollkommene 
Frau die gute Hausfrau oder die Dame der Gesellschaft, nicht der geistige 
Partner.6' Mills Eheideal, das sich an der geistigen Ebenbürtigkeit orien-
tierte, war eine Ausnahme. 

Den Erziehungszeitschriften zufolge wurden die Mädchen nur in Din-
gen unterwiesen, die ihrer «Natur und Bestimmung» entsprachen. 63  Wäh-
rend die Jungen im abstrakten Denken unterwiesen wurden, mußten die 
Mädchen ein «Gefühl für das Wahre, Schöne, Gute, Sittliche, Heilige» 
gewinnen.64 Die Erziehung sollte die Mädchen nicht beanspruchen, sonst 
würden sie — wie man befürchtete — ihr zartes weibliches «Wesen» einbü-
ßen» Die höheren Schulen sollten Anmut und Geschmack vermitteln, sie 
wollten aus den Mädchen Hausfrauen machen, die das Französische ein 
wenig beherrschten.66  Kein Wunder also, daß die Frauen der Frauenbe-
wegung ständig verlangten, die Lehrpläne für Mädchen müßten revidiert 
werden. Helene Lange, eine Führerin der deutschen Frauenbewegung, 
merkte sarkastisch an: «Man lernte nicht übermäßig; der Verstand wurde 

59 Ilse Reicke, Frauenbewegung und Erziehung, S. 31. 
6o Zinnecker, a. a. 0., S. 27. 
61 A. a. 0., S. 99. 
62 Caspary, a. a. 0., S. 28; Zinnecker, a. a. 0., S. 64. 
63 Zinnecker, a. a. 0., S. 137. 
64 Ebenda. 
65 A. a. 0., S. 139. — 1868 wurden die Mädchenschulen von der preußischen 

Schulverwaltung aufgefordert, ihre Schülerinnen vor allen körperlichen und 
geistigen Anstrengungen zu bewahren. In den achtziger und neunziger Jahren 
wurden die Schulen abermals gedrängt, ihre Ansprüche an die Mädchen zu 
beschränken. 1884 wurde die Frage im preußischen Abgeordnetenhaus erör-
tert. Wiederum wurden die Schulen nachdrücklich gebeten, ihre Schülerinnen 
nicht zu überfordern: «Bildung darf bei Mädchen niemals in Wissenschaft 
ausarten, sonst hört sie auf, zarte weibliche Bildung zu sein.» (a. a. 0., S. 
77ff., S. 139.) 

66 A. a. 0., S. 96f. 
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so weit geschont, daß man ihn nachher noch hatte. »67  Der typische Lehr- 

plan umfaßte Handarbeit, Zeichnen, Gesang und Gesellschaftstanz. Mäd-
chen wurden in englischer oder französischer Konversation unterwiesen 

und oberflächlich mit Geschichte, Geographie und Literatur vertraut ge-

macht, da man von ihnen erwartete, daß sie sich zu bestimmten, eng um-

schriebenen Bereichen (gewöhnlich der Literatur) äußern konnten. Häu-

fig, doch nicht immer, lernten sie die Grundbegriffe der Mathematik." 

Sie besuchten das Theater und absolvierten pflichtbewußt ihre Stunden in 

Etikette. Hedwig Wachenheim übte stundenlang den Hofknicks, wobei 

sie sich stets daran erinnerte, daß sie mit ihrer Nase nicht den Glacéhand- 

schuh Ihrer Majestät berühren durfte, sollte sie jemals dem Kaiser oder 

der Kaiserin begegnen. 69  Der Dilettantismus der Frauen ihrer Zeit veran- 

laßte Fanny Lewald zu der Äußerung, daß es ihnen am gesunden, geisti-

gen Appetit fehle. Von allem wollten sie ein bißchen probieren, lehnten es 

aber ab, irgend etwas ganz zu verzehren. 7°  Wie Bertha Pappenheim und 

andere Feministinnen machte sie die Männer ihrer Zeit für diese Ober-

flächlichkeit verantwortlich, da sie eine gründliche Ausbildung für Frauen 

geringschätzig ablehnten. 
Nach ihrer Ausbildung schlugen die jungen Frauen ihre Zeit tot, bis sie 

geeignete Ehepartner trafen. Hedwig Wachenheim verbrachte diese Jahre 

damit, zu sticken, ihre Großmütter und Freunde zu besuchen und ins 

Theater zu gehen. Sie lernte schneidern und wurde eine leidenschaftliche 

Tennisspielerin, Tänzerin und Schlittschuhläuferin. Sie träumte davon, ei- 

ne große Schauspielerin zu werden. Mit 19 entkam sie mit knapper Not 
einer arrangierten Heirat. Da sie in so «fortgeschrittenem» Alter noch un- 

verheiratet war, mußte sie sich von ihrer Großmutter Schillers «Jungfrau 

von Orleans» zitieren lassen: «... deine Schwestern machen Hochzeit, ... 

Du, meine Jüngste, machst mir Gram und Schmerz. »71  Sobald sie mit 21 

volljährig wurde, entfloh sie dieser verhaßten Lebensweise und trat in die 

Soziale Frauenschule in Berlin ein. Obgleich ihre spätere Berufslaufbahn 

untypisch war, war diese frühe Misere charakteristisch für «unzählige» —

nichtjüdische und jüdische — Mittelschichtfrauen während ihrer «Warte- 

67 Lange, Lebenserinnerungen, a. a. 0., S. 45. 
68 Zinnecker, a. a. 0., S. 95ff. Junge Mädchen aus wohlhabenden englischen Fa-

milien wurden in ähnlichen Fächern unterwiesen. Ihre Ausbildung war nach 
den Worten der Schools Inquiry Commission (1864-68) »bruchstückhaft, 
bunt, beziehungslos. Sie werden mit den Inhalten nicht wissenschaftlich ver-
traut gemacht, sondern erhalten Einzelinformationen, die dann auch wie eine 
Backsteinmauer ohne Mörtel unverbunden bleiben.» Crow, a. a. 0., S. 15o. 

69 Wachenheim, a. a. 0., S. 14. 
7o Lewald, a. a. 0., S. 14. 
71 Wachenheim, a. a. 0., S. zt. 
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zeit». 72 In Hinblick auf diese vertanen Jahre schrieb Helene Lange: 
«Wenn man bedenkt, daß so oder ähnlich das Dasein ungezählter junger 
weiblicher Wesen in der <Wartezeit> ausgefüllt wurde, kann einen noch 
nachträglich ein Grauen ergreifen bei dem Gedanken an die Unsumme 
vergeudeter Energien und Wirkungsmöglichkeiten. »73  

Auch Alice Salomon war eine der höheren Töchter, die in untypischer 
Weise auf ihre Situation reagierten. Statt sich der Langeweile und Migräne 
zu ergeben, begründete sie die Soziale Frauenschule und damit den sozia-
len Frauenberuf in Deutschland. Alice Salomon gehörte dem Jahrgang 
1872 an und meinte, ihre Jugendzeit sei typisch für die Tochter aus wohl-
habendem jüdischen Hause verlaufen: «In der Tat war diese Zeit — von 
meinem fünfzehnten bis zum zwanzigsten Jahr — die unglücklichste mei-
nes Lebens [...] Wohl hatten wir in jener Zeit auch manche jugendlichen 
Freuden. Ich tanzte viel und liebte Geselligkeit. Wir gehörten [...] zu den 
ersten, die in Deutschland das Tennisspiel aufnahmen. Aber schließlich 
hatte der Tag doch vierundzwanzig Stunden [...] Das Leben der <höheren 
Tochter> war mir ganz unerträglich [...] Die Tage auszufüllen, sinnvoll 
auszufüllen, schien mir äußerst schwer [...] Mit fünfzehn Jahren lernte 
ich kochen, mit sechzehn schneidern, und daneben nahm ich all diese Jah-
re lang an den Stickereikursen [...] teil. Ich habe jahrelang täglich minde-
stens vier Stunden so verstickt. >>74 Sie kritisierte die oberflächliche Ausbil- 
dung, die Mädchen wie sie erhielten. Sie wußten, wo Eskimos und India-
ner lebten, hatten aber keine Ahnung von den Lebensbedingungen der 
Arbeiter in Deutschland. Unter Bezug auf Disraelis Begriff der «Zwei 
Nationen» meinte sie, daß es auch in Deutschland eine Nation der Rei-
chen und eine der Armen gäbe. Da die Männer sich weigerten, ihnen ir-
gend etwas über die Gesellschaft, in der sie lebten, beizubringen, drängte 
sie die Frauen dazu, sich selbst zu unterrichten. Sie sträubte sich gegen die 
Vorstellung, daß das junge Mädchen auf den jungen Mann warten solle, 
der es dann «zu versorgen» hätte. In seinem Testament wies ihr Vater sei- 
ne Töchter an, tüchtige und verläßliche Männer zu heiraten und nicht 
nach reichen Männern Ausschau zu halten. Alice Salomon bemerkt dazu, 
er habe sich nicht träumen lassen, daß es irgendeine andere Möglichkeit 
neben der Ehe für sie gab. 75  Die freiwillige Sozialarbeit befreite sie von 
dem Gefühl der Leere, das ihr das Leben bis dahin vermittelt hatte. 

72 Lange, a. a. 0., S. 87f. 
73 Ebenda. 
74 Alice Salomon, Autobiographischer Essay, in: Elga Kern (Hrsg.), Führende 

Frauen Europas, S. 6. 
7S A. a. 0., S. 3 ff., passim. 
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Auch Bertha Pappenheim war ursprünglich eine «höhere Tochter» (sie-
he Kapitel II). Auch sie führte ein langweiliges Leben und flüchtete sich 
häufig in lange Tagträume, die sie «Privattheater» nannte.76  Sie beschäftig-
te sich ein wenig mit Wohltätigkeitsarbeit in der jüdischen Gemeinde, um 
wenigstens etwas Sinn in ihr Leben zu bringen, das ansonsten nur aus 
Sticken, Reiten und Lesen bestand. Ehrenamtliche Arbeit war für sie, wie 
für die meisten anderen Mädchen und Hausfrauen ihrer Schicht und ihrer 
Gesellschaftskreise, der einzige annehmbare Zeitvertreib neben Gesell- 
schaften und anderen trivialen Zerstreuungen. Später drängte sie andere 
höhere Töchter, die sich in ihrem sinnlosen Leben langweilten oder un-
glücklich waren, auf Berufsausbildung und Studium zu bestehen oder sich 
mit Sozialarbeit zu beschäftigen. 

1898 kritisierte sie in einem Aufsatz zur Erziehung junger Mittel- 
schichtfrauen sehr scharf deren Eltern, weil sie ihre Töchter entweder wie 
Prinzessinnen oder Parasiten behandelten. Natürlich wollten die Mäd-
chen lieber Prinzessinnen werden, aber da immer mehr von ihnen unver-
heiratet blieben, gerieten sie entweder in Not oder in Abhängigkeit von 
ihren Familien. Bertha Pappenheim lehnte diese Erziehung ab. Sie 
schrieb, daß alle Mädchen in der Lage sein sollten, für sich selbst zu sor-
gen, auch diejenigen, die möglicherweise niemals würden arbeiten müs-
sen. Die Eltern müßten ihnen diese Selbständigkeit ermöglichen. Hierbei 
verlangte sie nicht, daß wohlhabende Mädchen ihren Lebensunterhalt 
verdienen sollten, aber sie erinnerte sie an ihre Verpflichtung gegenüber 
der Gesellschaft und sich selbst. Sie fragte: »Wie viele Mädchen <üben, 
täglich vier Stunden [Klavier] und ruinieren dadurch ihre Nerven und die 
der in Mitleidenschaft gezogenen Hausgenossen?» Sie meinte, ihrer Liebe 
zur Musik würde kein irreparabler Schaden zugefügt, wenn sie nur eine 
Stunde lang spielten und sich dann mit etwas Nützlichem beschäftigen 
würden, wie z. B. einer Nähmaschine.77  Sie forderte nicht, daß Mädchen, 
in deren Familien Hausangestellte vorhanden waren, regelmäßig die 
Hausarbeit machen sollten. Aber sie sollten lernen, wie schwierig und er- 
müdend solche Pflichten seien, damit sie von ihren Angestellten nicht zu- 

76 Josef Breuer, zit. bei H. Ellenberger, The Story of Anna 0.: A Critical Re-
view with New Data, Journal of the History of the Behavioral Sciences, VII, 
Nr. 3 (Juli 1972), S. 67. 

77 BJFB (Juli 1936), S. 4. — B. Pappenheim übertrieb nicht. Nach der «Zeitschrift 
für weibliche Bildung in Schule und Haus. (aus den achtziger Jahren, ausführ-
lich bei Zinnecker, a. a. 0., zitiert) war es üblich, daß Mädchen Musikstunden 
nahmen. «Es wurden zwei bis drei Stunden mindestens täglich auf die Musik 
verwendet; ob ein diesem Zeitaufwande entsprechendes Talent vorhanden, das 
ist gleichgültig; Musik muß man treiben [...].. (S. 56). 

63 



viel verlangten. Schließlich bat sie die jüdischen Familien inständig, ihren 
Töchtern eine Vorstellung von der wirklichen Welt zu vermitteln: «Bisher 
galt es als ein Axiom der guten Erziehung, die Mädchen über all das, was sich 
außerhalb des Rahmens der Häuslichkeit ereignete, im dunkeln oder doch im 
unklaren zu lassen. Die Vergangenheit durften sie im Spiegel der Abrisse für 
Literatur und Geschichte für Mädchen <bearbeitet> kennenlernen, aber das 
tägliche Leben mit seinen mächtigen Anforderungen, seinen aktuellen Inter-
essen sollte für sie verhüllt bleiben. Den Zusammenhang zwischen Armut, 
Krankheit und Verbrechen kennen diese mit verschleierten Augen aufge-
wachsenen Menschenkinder nicht. Sie kennen die Armut bloß in der Erschei-
nung des Straßenbettels oder in theatralischer Darstellung, Krankheit als 
etwas Ekelhaftes und Verbrechen als Sünde, vor der man sich moralisch 
bekreuzigen müsse. UntersolchenUmständen ist es garnicht zuverwundern, 
daß sie das Schrecklichste und Traurigste im Menschenschicksal, wenn sie 
zufällig davon hören, verständnislos, höchstens mit einer flüchtigen Regung 
des Mitleids an sich vorbeigleiten lassen. »78 

Mit freiwilliger Sozialarbeit könnten höhere Töchter ihr Leben — wie 
auch das der Armen — verbessern. Da die Sozialarbeit für die junge Bertha 
Pappenheim eine willkommene Verantwortung war, wollte sie wie Alice 
Salomon andere «höhere Töchter» für ein rückhaltloses freiwilliges Enga-
gement gewinnen. Alice Salomon, die sich während des Krieges taufen 
ließ, richtete ihre Aufmerksamkeit auf die deutsche Sozialarbeit, während 
Bertha Pappenheim hoffte, all die brachliegenden Energien, die sie rings 
um sich sah, zum Nutzen der jüdischen Gemeinde mobilisieren zu kön-
nen. Für beide Reformerinnen war die Hilfe, die sie diesen jungen Frauen 
brachten, schon ein wichtiges Ziel an sich, weil das Gefühl der Überflüs-
sigkeit, das sie in ihrer Jugend empfunden hatten, bleibende Spuren in ih-
rer Seele hinterlassen hatte.79  Beide Reformerinnen schlugen auch Lösun- 
gen vor, die aus ihrer Mittelschichtmentalität geboren waren: die Lange-
weile der Mittelschichtfrauen sollte durch die Arbeit in Wohltätigkeits-
verbänden gelindert werden. Dadurch sollten aber weder ihre Klassenzu- 
gehörigkeit noch ihre traditionelle Rolle als Frau in Frage gestellt werden. 
Bertha Pappenheim erwartete ebenso wie Alice Salomon, daß bürgerliche 
Mädchen und Frauen ihre Dienste anbieten. Nach Bertha Pappenheim 
war Sozialarbeit eine Berufung, kein Beruf.8° Ihre Abneigung gegen be- 

78 Bertha Pappenheim, Zur Erziehung der weiblichen Jugend in den höheren 
Ständen, in: Ethische Kultur, Februar 1898, wieder abgedruckt in BJFB, Juli/ 
August 1936, S. 3 f. 

79 Wachenheim, a. a. 0., S. 28. 
8o Pappenheim, Brief aus Isenburg vom 15. Juli 1928. Abgedruckt in BJFB, Juli/ 

August 1936, S. 12. 
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rufliche Sozialarbeit war vor allem zur Zeit der Weimarer Republik kein 

progressiver Standpunkt, der sich aber zumindest teilweise aus der sozia-

len Zusammensetzung des Frauenbundes erklärte» Ihre freiwilligen Hel-

ferinnen aus der Mittelschicht wären zur Untätigkeit verurteilt gewesen, 

wenn alle Sozialarbeit in die Hände bezahlter Kräfte übergegangen wäre. 

Alice Salomon sah zwar die Notwendigkeit von professionellen Sozialar-

beitern ein, wenn sie meinte, daß die armen Menschen nicht von der Bild-

fläche abträten, während die freiwilligen Helferinnen ihren Sommerur-

laub verlebten» Aber auch sie war der Meinung, daß die Sozialarbeit eine 

zu heilige Verpflichtung sei, als daß sie nur als Beruf verstanden werden 

könnte.83  Keine der beiden Frauen begriff, daß viele junge Frauen aus 

dem Mittelstand, die nicht für sich selbst sorgen mußten, ihren Lebensun-

terhalt für sich verdienen wollten. Diese jungen Frauen waren dankbar für 

eine Beschäftigung, aber viele suchten zugleich die Unabhängigkeit. In 

dem Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg beteiligten sich viele junge Frau-

en eifrig an der freiwilligen Sozialarbeit. Danach zwangen die veränderten 

wirtschaftlichen Verhältnisse eine neue Generation, ihre Erfüllung in Ar-

beit und Beruf zu suchen. Sie hatten keine Zeit und wenig Interesse für 

freiwillige Sozialarbeit. 84  

Organisationen, die jüdischen Frauen vor der Gründung des JFB 

offenstanden 

Ein erweitertes Verständnis des Frauentyps, der dem JFB als einer beson-

deren Organisationsform angehörte, läßt sich durch eine Analyse jener 

Verbände gewinnen, denen viele seiner Mitglieder zuvor angehört haben, 

und auch der Verbände, die ihnen offengestanden hätten, denen sie aber 

in den meisten Fällen nicht beigetreten sind. Deshalb soll in diesem Ab-

schnitt beschrieben werden, welche Verbände jüdischen Frauen vor 

Gründung des JFB offengestanden haben. Es werden auch die Bne-Briss-

Schwesternverbände und die deutsche Frauenbewegung zu erörtern sein. 

Beide wurden vor dem JFB gegründet, entwickelten sich jedoch parallel 

zu ihm und hatten die gleiche Zielgruppe. An der Geschichte der traditio-

nellen jüdischen Frauenbewegung in Deutschland lassen sich die in den 

8 i Siehe Kapitel II. 
82 Muthesius, Alice Salomon, S. 56. 
83 Wachenheim, a. a. 0., S. 28. 
84 Zur Frage, warum junge Frauen nach dem Krieg so wenig Interesse für den 

JFB aufbrachten, vgl. Kapitel III. 

65 



JFB eingegangenen Elemente der Kontinuität und der Diskontinuität ab-
lesen. Der JFB verband die Tradition jüdischer Wohltätigkeitsorganisa-
tionen mit neuartigen feministischen Forderungen. Dadurch unterschied 
er sich einerseits vom Bne Briss, der die Tendenzen der Frauenbewegung 
ablehnte, und andererseits von der deutschen Frauenbewegung, die die 
spezifisch jüdischen Interessen nicht vertreten konnte. 

Wohltätigkeitsverbände jüdischer Frauen 

Der Gründung des JFB ging eine lange Tradition jüdischer Wohlfahrt 
voraus. Entsprechende Sitten sozialer Fürsorge lassen sich bis zu den alten 
Hebräern zurückverfolgen, denen Gott gebot, «daß du deine Hand auf-
tust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist [...]»85. Die Bibel verlang- 
te, daß Fremdlinge, Waisen und Witwen bestimmte Abgaben erhielten." 
Religiöse Überlieferung und praktische Notwendigkeit sorgten für eine 
Fortführung der Wohltätigkeitsarbeit im mittelalterlichen Ghetto. Der 
Selbsterhaltungstrieb zwang die Mitglieder dieser eng aufeinander ange- 
wiesenen Gemeinschaft, füreinander zu sorgen. Sie kümmerten sich um 
den Kranken, um der Verbreitung von Infektion und Krankheiten vorzu-
beugen. Das Ghetto half dem Armen, dessen Verzweiflung ihn zu Ver- 
brechen verleiten konnte, für die unter Umständen die ganze Gemeinde 
von der örtlichen Lokalgewalt verantwortlich gemacht worden wäre. 
Freiwillige Helfer sorgten im Ghetto für Kranke und Bedürftige und or-
ganisierten Begräbnisvereinigungen. Die Familien unterstützten reisende 
Arme und Studenten auf der Wanderschaft. Die Speisung des Armen galt 
als gleichbedeutend mit der Erfüllung einer religiösen Vorschrift. 

Da die Wohltätigkeit bei Juden in so hohen Ehren stand, fanden in die-
sen freiwilligen Zusammenschlüssen selbst Frauen, die ansonsten von der 
Teilnahme am öffentlichen Gemeindeleben ganz ausgeschlossen blieben, 
ein Betätigungsfeld für ihr Organisationstalent und ihre mildtätige Nei-
gung.87  Manchmal wirkten sie maßgeblich in Wohlfahrtsorganisationen 
mit, wenn auch die entscheidenden Positionen von Männern besetzt wa-
ren." Sie opferten ihre Freizeit den wohltätigen Gesellschaften, während 
ihre Ehemänner sich dem Studium der Thora widmeten. In Urkunden, 

85 Deuteronomium 15, 
86 Deuteronomium 24, 19-21. 
87 Salo Baron, The Jewish Community, Bd. I, S. 249. Baron sagt: «Selbst in Po-

len, wo die aktive Teilnahme der Frau an jeder Form des öffentlichen Lebens 
noch eingeschränkter war als in den Mittelmeerländern, standen ihnen Wohl-
tätigkeitsverbände häufig offen.» (A. a. 0., Bd. II, S. 89). 

88 A. a. 0., Bd. I, S. 133. 
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die bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen, werden jüdische Frauen für ih-
re Glaubensstärke gepriesen und vor allem dafür, daß sie für die Armen 
sorgen» Rabbiner verfaßten besondere Gebete, die die freiwilligen Hel-
ferinnen priesen. Die Anerkennung der Rolle der Frau für die Wohltätig-
keitsarbeit spiegelte sich sogar in den jüdischen Eigentumsgesetzen. Der 
Ehemann besaß zwar alle Eigentumsrechte, gleichgültig, ob die Frau zum 
Einkommen beitrug, den Haushalt führte oder ganz allein die Familie un-
terhielt, doch konnte sie für den Haushalt und für wohltätige Zwecke ei- 
nen gewissen Teil des Geldes beanspruchen. 

Die Emanzipation verbesserte die rechtliche Stellung der deutschen Ju- 
den und sicherte ihnen bessere Berufschancen zu. Sie verloren dafür aber 
die enge Bindung an ihre Gemeinde und die soziale und geistige Sicher- 
heit, die ihnen das Ghetto geboten hatte. Der einzelne Jude verstand seine 
Beziehung zur jüdischen Gemeinde jetzt mehr als eine Frage der persönli-
chen Entscheidung denn als eine Notwendigkeit, und häufig war er nicht 
länger dazu bereit, seine Gemeindepflichten wahrzunehmen. Die sozialen 
Einrichtungen des Ghettos lösten sich häufig auf oder wurden zu lose or-
ganisierten Gemeindeaktivitäten. Frauen spielten eine wichtige Rolle bei 
dem Bemühen, den Wohlfahrtsverband des Ghettos zu ersetzen. Eine der 
ersten Frauengruppen wurde in Kassel gegründet, wenige Tage, nachdem 
Napoleon die Juden dieses Gebietes emanzipiert hatte.9° Die Kasseler 
Gruppe war insofern typisch für diejenigen, die Anfang des 29. Jahrhun- 
derts gegründet wurden, als sie ihre Anstrengungen nur auf einen beson- 

89 Else Rabin, The Jewish Woman in Social Service in Germany, in: Leo Jung 
(Hrsg.), The Jewish Library, Serie III, S. 271. 

90 Deutsche Wohltätigkeitsverbände und spezielle Frauenorden (z. B. der 1814 
gegründete Luisenorden) entstanden während der Freiheitskriege und danach. 
Meistens handelte es sich dabei um kirchliche Wohlfahrtsverbände, die von 
privater Seite unterstützt und staatlich koordiniert wurden. Sie versuchten, ar-
men Bevölkerungsteilen durch Soforthilfemaßnahmen zu helfen. In den neun-
ziger Jahren wandelte sich die kirchliche und private Wohltätigkeitsarbeit zur 
organisierten Fürsorgearbeit. 1893 gründeten Minna Cauer, Jeanette Schwerin 
und einige Männer der oberen Mittelschicht die «Mädchen- und Frauengrup-
pe für Sozialarbeit» in Berlin. Sie wandten sich an Mittelschichtmädchen, um 
die ungenützte Energie dieser Frauen in den Dienst der Gemeinde zu stellen 
und um dem müßigen Leben der Töchter aus wohlhabendem Hause einen 
Sinn zu geben. Die «Gruppen», wie sie genannt wurden, schlossen sich der 
deutschen Frauenbewegung an und forderten, daß die sozialen Wohlfahrts-
programme von gründlich ausgebildeten Sozialarbeiterinnen verwirklicht 
werden sollten. Nach dem Tod von Jeanette Schwerin im Jahre 1899 wurden 
die Gruppen, deren Zahlen sich rasch vervielfacht hatten, von Alice Salomon 
geführt. Alice Salomon wird als Begründerin der deutschen Sozialarbeit ange-
sehen. 
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deren Bereich der Wohltätigkeitsarbeit richtete, in diesem Falle auf die 
Hilfe für Arme.91  In Stettin beschloß die Frauengruppe, sich traditionel-
len Pflichten zu widmen, das heißt kranken und armen Frauen zu helfen 
und verstorbene Frauen für das Begräbnis vorzubereiten.92  In anderen Be- 
reichen kamen die Beerdigungsschwesternschaften ihren religiösen Pflich-
ten in der herkömmlichen Weise nach. Wie im Falle ähnlicher Männerver- 
bände, bildeten diese Beerdigungsvereinigungen, bekannt als Chewra Ka-
discha («heilige Vereinigung.), häufig den Kern künftiger Wohlfahrtsor- 
ganisatio nen .93  

In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts begannen andere Frau- 
envereinigungen, Kranke, reisende Arme oder bedürftige Mütter zu un-
terstützen. Manche befaßten sich mit der Ausbildung armer Mädchen, 
während andere eine alte Tradition fortsetzten und die Aussteuer notlei-
dender Bräute zusammentrugen. Ihre Anstrengungen waren gut gemeint 
und nützlich und führten zu einer persönlichen Beziehung zwischen Ge-
bern und Empfängern der Fürsorgeleistungen. Ein Verein, der sich mit 
Krankenpflege befaßte, schickte z. B. eines seiner Mitglieder zu den 
Kranken. Sie holte einen Arzt und besorgte die Medikamente. Einige 
Gruppen versorgten Kranke mit Essen oder bezahlten eine Krankenpfle-
gerin beziehungsweise eine Aufwartefrau. Die Mitglieder der Beerdi-
gungsschwesternschaften nähten die Leichenhemden, wuschen und zogen 
die verstorbenen Frauen an. Sie hielten die Totenwache, halfen der trau-
ernden Familie und trösteten sie. Frauen, die für die Armen sorgten, hal- 
fen durch Geld oder Naturalien. Manche übernahmen die Mietzahlung, 
während andere den Bedürftigen Kohle, Brot, Kartoffeln, Wein und 
Milch brachten. Auch verschenkten sie alte Kleider oder nähten für die 
Bedürftigen neue. Viele Gesellschaften unterhielten spezielle Feiertags-
kassen, aus denen sie armen Familien religiöse Speisen zur Verfügung 
stellten, z. B. Mazzen für Pessach. Oder sie bezahlten daraus Purimge- 
schenke für die Kinder armer Familien. 

Mitte des Jahrhunderts gab es zahlreiche jüdische Frauengruppen, de- 
ren Hauptanliegen es war, Kindern oder halbwüchsigen Mädchen zu hel-
fen. Sie gingen möglicherweise auf den Einfluß der entstehenden deut-
schen Frauenbewegung zurück, die sich mit Mädchenschutz und Kinder-
schutz befaßte, oder sie sind aus der Erkenntnis entstanden, daß die indu- 

91 Die Informationen über Frauengruppen im 19. Jahrhundert stammen größten-
teils aus: Jacob Segall, Die jüdischen Frauenvereine in Deutschland, ZDSJ X 
(1914), Nr. I, S. 2-5; ZDSJ X (t9i4), Nr. 2, S. 17-23. 

92 Jacob Peiser, Die Geschichte der Synagogen-Gemeinde zu Stettin, S. 113. 
93 Segall, Frauenvereine, a. a. 0., S. 3, 19. Für die folgenden Seiten vgl. a. a. 0., 

S. 3, 5, 18 ff. 
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strielle Revolution und Verstädterung auch das jüdische Familienleben 
allmählich zerstörten und diese Art von Fürsorge dem Auflösungsprozeß 
entgegenwirken könne. Die Kinderhilfsorganisationen bemühten sich 
dann auch um Ferienaufenthalte für bedürftige Kinder. Manche Gruppen 
haben Mädchen, deren Umgebung als «moralisch gefährdet» eingeschätzt 
wurde, beraten und brachten sie in Waisenhäusern oder bei Pflegeeltern 
unter. Einige Verbände versorgten sogar die unverheirateten Mütter — die 
Parias der jüdischen Gemeinde — mit kostenloser medizinischer Betreu-
ung. Die Mutter wurde während ihrer Niederkunft entweder von den 
Mitgliedern des Frauenvereins oder von einer bezahlten Krankenschwe-
ster betreut. 

Diese Gruppen waren gewöhnlich unabhängig und arbeiteten innerhalb 
enggezogener Grenzen. Trotzdem kooperierten sie gelegentlich miteinan-
der oder — wenn vorhanden — mit jüdischen Gemeindeorganisationen. In 
einigen Städten — z. B. in Bamberg — trug die Frauengruppe die ganze Last 
der Fürsorgearbeit in der jüdischen Gemeinde. Häufig halfen die Frauen 
nichtjüdischen Wohlfahrtsverbänden und wurden auch von ihnen unter-
stützt. In einem Fall (wahrscheinlich gab es noch weitere) half ein jüdi-
scher Frauenverein der preußischen Armee während der Kriege von i 866 
und 1870/71. Er pflegte verwundete Soldaten und spendete große Sum-
men zur Anschaffung von Verbandsmaterial. 

Die Frauenverbände wuchsen und erweiterten ihren Interessenkreis. 
Um die Jahrhundertwende unterhielten die größeren und finanzstärkeren 
unter ihnen Erholungs- und Ferienheime für Frauen (und manchmal auch 
für Männer), Heime für Mütter und Säuglinge, Kindergärten, Kinder-
zentren und Milchküchen für Säuglinge. Manche entwickelten moderne 
Programme, indem sie Mädchen wirtschaftliche Unabhängigkeit zu ver-
schaffen suchten. Diese Gruppen boten Berufsberatung, finanzielle Un-
terstützung zur Berufsausbildung (insbesondere für hauswirtschaftliche 
Berufszweige) und Stellenvermittlung an. In Breslau versprach ein Wohl-
fahrtsverein (der sich später dem JFB anschloß) Hilfe für alle Mädchen, 
die Lehrerin werden wollten, die sich für eine hauswirtschaftliche Ausbil-
dung entschieden hatten, die finanzielle Unterstützung brauchten, um die 
höhere Schule zu beenden, und für diejenigen, die ohne eigene Schuld kei-
ne Anstellung fanden. Junge Frauen, die sich für hauswirtschaftliche Be-
rufe entschieden, erhielten Sonderunterstützung. 

Als jüdische Mädchen von zu Hause fortgingen, um sich in den Groß-
städten Arbeit zu suchen, wurden Mädchenvereine eingerichtet. Die ver-
antwortlichen Frauen hofften, das Zuhause ersetzen, Unterhaltung bieten 
und die Mädchen vor den «Gefahren der Großstadt» schützen zu können. 
Einer der ersten Mädchenvereine wurde 1902 von einer Gruppe gegrün- 
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det, die Bertha Pappenheim in Frankfurt leitete.94 Andere Vereine schufen 
Wohnheime für alleinstehende junge jüdische Frauen. 

Zur Zeit, da Bertha Pappenheim den Jüdischen Frauenbund gründete, 
gab es bereits örtliche Frauengruppen in Hülle und Fülle. Einige waren 
fast soo Jahre alt, während andere erst vor kurzem gegründet worden wa-
ren. Viele nahmen die traditionellen religiösen Funktionen wahr und un-
terstützten Arme und Kranke. Einige wenige befaßten sich mit den wach-

senden Problemen und Ansprüchen der modernen Frau.95  Wenige wagten 
sich über die enggezogenen Grenzen dieser Interessenbereiche hinaus, 
blieben aber noch im Umkreis des jüdischen Gemeindelebens; einige wur-
den sogar von Männern geleitet.96  Ottilie Schönewald beschrieb ihre kur-
ze Mitgliedschaft in einer solchen Gruppe wie folgt: «Die Mitgliedschaft 
[...] berechtigte, bei der jährlichen Generalversammlung den Bericht und 
die Vorschläge des Herrn Vorsitzenden (Rabbiners) durch Kopfnicken zu 
bestätigen. »97  

94 Bertha Pappenheims Kurzgeschichte «Freitagabend» erzählt von einem jungen 
jüdischen Mädchen, das von zu Hause fortgehen und einen Beruf erlernen 
mußte. Sie wohnte in einem Mansardenzimmer, das sie von einer christlichen 
Familie gemietet hatte. Jüdische Freunde fehlten ihr, und besonders an den 
Sabbatabenden bekam sie Heimweh nach ihrer Familie. Mädchenvereine soll-
ten Mädchen, wie der Heldin in dieser Geschichte, eine häusliche Umwelt ge-
ben. Vgl. Bertha Pappenheim, Kämpfe, S. I17-140. 

95 Der Israelitische Humanitäre Frauenverein — 1893 in Hamburg gegründet und 
Gründungsmitglied des JFB—war eine der modernen Gruppen. Zu seinen Zielen 
gehörte Hilfe für Arme und Bedürftige, Jugendfürsorge, Unterstützung von 
Witwen und Waisen und das Recht der Frau, in der jüdischen Gemeinde zu 
wählen. Obwohl dieser Verband einen breiteren Interessenkreis hatte, war auch 
seine Haltung vor allem karitativ. Er sah es als seine Aufgaben an, «die reinsten 
Grundsätze der Menschenliebe [...] zu verbreiten, [...] die Not der Armen und 
Dürftigen zu lindern, [...] Barmherzigkeit gegen Kranke und Schwache zu üben 
und zu fördern, Opfern der Verfolgung, Witwen und Waisen trostreich und 
hilfreich beizustehen». (Vgl. Helga Krohn, Die Juden in Hamburg, 1848-1918, 
S. 171.) —Die modernste Organisation, die in den JFB einging, war die Weibliche 
Fürsorge, Bertha Pappenheims Frankfurter Gruppe. Man traf sich wöchentlich, 
um Fragen zu erörtern, die sich aus den laufenden Projekten ergaben. Die nor-
male Arbeit wurde von unabhängigen Ausschüssen geleistet. Diese beschäftig-
ten sich mit Mädchenhandel, Sozial- und Erziehungsarbeit in Galizien, Mäd-
chen- und Frauenarbeit, Fürsorge für bedürftige Kinder und Jugendliche (dazu 
gehörten Nahrung, Kleidung, Ferienaufenthalte und Chanukka-Geschenke) 
sowie Säuglingsfürsorge und Unterstützung stillender Mütter. Vgl. J. Segall, 
Frauenvereine, S. 22; IF, 6. März 1908, S. to. 

96 Der Stettiner Verband wurde zum Beispiel 4o Jahre lang von einem Rabbiner 
geleitet. 1904 schloß er sich jedoch dem JFB an. Er hatte sich zu einer weibli-
chen Führung entschlossen. Siehe Peiser, a. a. 0., S. 113. 

97 Ottilie Schönewald, Unveröffentlichte Erinnerungen, ALBI 3896. 
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Bertha Pappenheim hielt ihre Ziele für modern und progressiv. Bewußt 
versuchte sie, vom Bild der mildtätigen Dame, der «Wohltäterin», loszu-
kommen, indem sie sich und ihre Mitarbeiterinnen als zwar unbezahlte, 
aber professionelle Sozialarbeiterinnen verstand. Obgleich sie die Sozial-
arbeit weniger unter der Perspektive des «Rechts» des Empfängers begriff 
als unter der der «Pflicht» des Gebers, war ihre Haltung doch weit mo-
derner als die der vorhandenen Wohltätigkeitsorganisationen. Da sie den 
meisten dieser Verbände ihre Sentimentalität, ihren Dilettantismus und 
ihre Begrenztheit zum Vorwurf machte, forderten ihre Mitarbeiter und 
sie 1904 die ihrer Meinung nach fortschrittlichen Frauenverbände dazu 
auf, sich zum Kern des JFB zusammenzuschließen. Die 42 neuen Toch-
terverbände erklärten sich damit einverstanden, sich zu modernisieren, 
ihren Interessenhorizont zu erweitern und die Ziele der nationalen Orga-
nisation zu übernehmen. Als der JFB dann jedoch wuchs, nahm er häufig 
Tochterverbände auf, die die Sozialarbeit mit viel Sympathie und Takt, 
aber wenig Kenntnis und Disziplin betrieben. Obwohl der JFB also gro-
ßen Wert auf Sozialarbeit und Frauenaktivitäten legte, vertraten einige 
Mitglieder seiner älteren Zweiggruppen vermutlich noch traditionellere 
Auffassungen. 

Die Bne-Briss-Schwesternverbände 

Während kleine örtliche Frauengruppen in ihrer Isolierung verharrten 
oder sich dem JFB anschlossen, stellten die Schwesternverbände (BB), die 
1897 gegründet wurden, auf überregionaler Ebene für die Frauen eine Al-
ternative zum JFB dar. Die beiden wichtigsten Frauenorganisationen äh-
nelten sich in mancherlei Hinsicht. Ihnen war das Bemühen um die jüdi-
sche Kultur und das Interesse an der Sozialarbeit gemeinsam. Häufig war 
auch ihre Mitgliedschaft identisch. Viele BB-Mitglieder gehörten ebenfalls 
dem JFB an. Zahlreiche Frauen saßen sogar zugleich in den Vorständen 
beider Organisationen. Einige Ortsgruppen des Bne Briss (Berlin, Erfurt, 
Hamburg, Hannover) schlossen sich dem JFB unmittelbar an.98  Der BB 
war zwar eine recht exklusive Organisation, denn nur die Frauen von 
Bne-Briss-Brüdern konnten dort eintreten,99  so daß sowohl die unverhei-
rateten Frauen als auch die Frauen, deren Ehemänner die beträchtlichen 
Aufnahmegebühren nicht aufbringen konnten, ausgeschlossen waren;'°° 

98 Elisabeth Altmann-Gottheiner (Hrsg.), Jahrbuch des Bundes Deutscher Frau-
envereine, S. 39-45- 

99 ZSBB, September 5929, S. 2. 
500 IF, B. Juli 5926, S. 55. 
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trotzdem konkurrierte er in der Organisation von Ortsgruppen mit dem 
JFB: Er äußerte sein Mißfallen, wenn der JFB dort Gruppen einrichtete, 
wo er, der BB, eigene Gruppen vorgesehen hatte.'" 

Trotz ihrer oberflächlichen Ähnlichkeiten waren die beiden Gruppen 
jedoch grundsätzlich verschieden. Der BB war ein Tochterverband des 
Männerbundes Bne Briss und verstand sich selbst als Teil dieser Organisa-
tion. Für Bertha Pappenheim war eine Ausnahme gemacht worden, als sie 
— eine alleinstehende Frau — von der Bne-Briss-Bruderschaft aufgefordert 
wurde, deren Schwesternverband zu leiten. Doch sie hielt diesen Schwe-
sternverband für eine Hilfsorganisation der Männerlogen. Die Tatsache, 
daß Männer bestimmten, wer die Frauengruppen leitete, kühlte Bertha 
Pappenheims Begeisterung für diese Bemühungen ab, und sie lehnte das 
Angebot ab.1°2  Dora Edinger, die Herausgeberin der «Zeitschrift des 
Schwesternverbandes der Bne Briss» und ein aktives Mitglied des Frauen-
bundes, erklärte, der BB «konnte keine feministische Organisation sein, 
weil sein Ausgangspunkt antifeministisch war». '°3  Er beteiligte sich also 
nicht an dem Kampf für die Rechte der Frau.'" Statt dessen beschäftigte 
er sich damit, die Kulturprogramme der Männerlogen zu unterstützen 
und bestimmte Wohltätigkeitsarbeiten fortzuführen, die von Männern 
angeregt wurden.'°5  Bekannte deutsch-jüdische Feministinnen wie Mar-
garete Susman, Rahel Straus und Margarete Berent traten in den Frauen-
bund ein, da weder die traditionellen jüdischen Wohltätigkeitsvereine 
noch der Bne Briss für Frauen in Frage kamen, die wirkliche Unabhängig-
keit suchten. 

Bei dieser Unterscheidung zwischen BB und JFB darf allerdings nicht 
der Eindruck entstehen, als seien alle Mitglieder des JFB «unabhängig» 
oder «emanzipiert» gewesen. Obgleich überzeugte Feministinnen dem 
JFB beitraten, waren nicht alle JFB-Mitglieder der gleichen Meinung. 
Viele waren es wahrscheinlich. Entweder verdankten sie das ihrer eigenen 
Entwicklung, oder die Aufklärungsarbeit des Frauenbundes hatte sie ge-
wonnen. Aber viele waren auch keine Feministinnen. Das wußte niemand 
besser als die Führung des JFB. Schließlich waren die Frauen, die dem BB 
und dem JFB beitraten, interessante Fälle einer «Persönlichkeitsspal- 

tot ZSBB, April 1928, S. 6f. 
102 Zur Antwort Bertha Pappenheims an die BB-Brüder vgl. Kapitel II. 
to; Privates Interview mit Dr. Dora Edinger vom 17. Februar 1975 in New York. 
104 Brief von Dr. Frieda Sichel, der früheren Vorsitzenden des Bne-Briss-Schwe-

sternverbandes aus Johannesburg, Südafrika, vom 3. März 1975. 
105 Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in 

Deutschland, 1932-33. Berlin 1933. 
106 Privates Interview mit Dr. Dora Edinger vom 17. Februar 1975 in New York. 

72 



tung». Einerseits waren sie ergebene Ehefrauen, die ihre gesellschaftliche 
Verpflichtung anerkannten und sich den Vereinen ihrer Männer anschlos-
sen; andererseits hatten sie offensichtlich den Wunsch nach unabhängiger 
Betätigung und suchten den Gedankenaustausch mit gleichgesinnten 
Frauen. 

Die deutsche Frauenbewegung 

Die deutsche Frauenbewegung war die dritte Alternative für jüdische 
Hausfrauen. Doch für sie entschieden sich nur wenige. Ottilie Schöne-
wald lehnte sich gegen das Patriarchat der traditionellen jüdischen Wohl-
fahrtsverbände auf. Sie trat in den Bund deutscher Frauenvereine (BDF) 
ein, die führende Frauenorganisation in Deutschland. Das begründete sie 
wie folgt: «Das Leben einer wohlhabenden kinderlosen Hausfrau, [...] 
konnte die Ehe allein, so glücklich sie auch war, nicht befriedigen. » m7  Die 
Bewegung war gut organisiert und begrüßte die Mitarbeit Ottilie Schöne-
walds. Sie besuchte Vorlesungen und hielt bald Vorträge auf ihrem Spe-
zialgebiet, der rechtlichen Hilfe für Frauen. Sie machte die besten Erfah-
rungen mit dem BDF und wurde durch ihn auf die Rolle vorbereitet, die 
sie später als Vorsitzende des JFB übernahm. 

Die Entscheidung Ottilie Schönewalds für den BDF war für die jüdi-
schen Hausfrauen untypisch. Selten nur wirkten sie in dem deutschen 
Verein mit, obwohl viele seiner bekannten Gründerinnen und eine ganze 
Anzahl seiner prominenten Führerinnen Jüdinnen oder jüdischer Her-
kunft waren. Henriette Goldschmidt, die Frau eines Rabbiners, war Mit-
begründerin des Allgemeinen deutschen Frauenvereins, des Vorgängers 
des BDF. Lina Morgenstern organisierte den Berliner Hausfrauenverein 
und gab die «Deutsche Hausfrauenzeitung» (1874) heraus. 

Nach dem Ersten Weltkrieg arbeiteten zahlreiche prominente jüdische 
Frauen in der deutschen Frauenbewegung. Unter anderem gehörten dazu 
Henriette Fürth, die sich um Wohnungen für Familien mit niedrigem Ein-
kommen bemühte, Camilla Jellinek, die für die rechtliche Gleichstellung 
der Frau kämpfte, Josephine Levy-Rathenau, die den Nationalen Frauen-
dienst (eine freiwillige Kriegsorganisation) und Berufsberatungszentren 
für Mädchen einrichtete, und Jeannette Schwerin und Alice Salomon, die 
Pionierarbeit auf dem Gebiet der Sozialarbeit leisteten. Einige dieser 
Frauen mögen gehofft haben, sich deutschen Gesellschaftskreisen assimi-
lieren zu können. Andere, wie Alice Salomon, waren getaufte Juden, die 
die nichtreligiöse Ausrichtung der deutschen Bewegung vorzogen. Wie- 

107 Ottilie Schönewald, Unveröffentlichte Erinnerungen, ALBI Nr. 3896, S. 16. 
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der anderen war der BDF lieber als die kleinen, traditionellen jüdischen 
Wohlfahrtsverbände, deren Interessenhorizont ihnen nicht genügend An-
regung verschaffte. Jüdische Frauen, die berufstätig waren oder allein 
standen, fühlten sich nicht besonders wohl unter Frauen, die vor allem 
Hausfrauen und Mütter waren. Auch sie schlossen sich dem BDF an. 
Schließlich gab es Frauen wie Henriette Fürth, die ihre Zeit zwischen der 
deutschen und der jüdischen Frauenbewegung teilten. Beide Organisatio-
nen erfüllten unterschiedliche Bedürfnisse. Die Quellen lassen darauf 
schließen, daß die deutsche Frauenbewegung ein liberales und tolerantes 
Gepräge hatte. Jüdische Frauen, die ihr angehörten, fühlten sich als Teil 
einer Schwesternschaft. 

Der BDF gewann aber nur wenige jüdische Hausfrauen. Dies lag zum 
Teil daran, daß jede der beiden Organisationen unterschiedliche Aspekte 
der Frauenbewegung betonte: Der JFB legte besonderen Wert auf Sozial-
arbeit. Der BDF dagegen trat stärker für eine bessere Ausbildung, bessere 
Berufschancen und die politische Gleichstellung der Frau ein; dieser Ver-
band wurde von Lehrerinnen und alleinstehenden, berufstätigen Frauen 
gegründet und geleitet. Sie vermieden jeden religiösen Anstrich. Von ih-
nen fühlten sich die jüdischen Hausfrauen vermutlich eingeschüchtert, 
denen es an Ausbildung, beruflichem Ehrgeiz und politischem Interesse 
fehlte und die sich dazu noch stark an die Religion gebunden fühlten. 
Auch deutsche Hausfrauen zogen übrigens häufig die Gesellschaft ande-
rer nichtberufstätiger und religiös orientierter Frauen vor. Diese fanden 
sie im katholischen bzw. Deutsch-evangelischen Frauenbund eher als im 
BDF. Der selbstbewußte Feminismus des BDF mag für jüdische Haus-
frauen etwas zu radikal gewesen sein. Denn der JFB hatte sich zwar das 
Motto «Für Frauenarbeit und Frauenbewegung>, gewählt, doch hatte er 
immer noch eine beruhigende Ähnlichkeit mit traditionellen jüdischen 
Wohlfahrtsverbänden. Wenn sie es brauchten, konnten die jüdischen 
Frauen Sozialarbeit immer noch als Alibi für ihre feministischen Bestre-
bungen benutzen. Wichtig aber war, daß sich die Frauen, die dem JFB 
beitraten, ausdrücklich mit ihrem Judentum identifizierten und die Ge-
sellschaft anderer Juden suchten. Sie meinten, der deutschen Frauenbewe- 
gung seien jüdische Frauen lieber, die sich «einfügten>, (das heißt, die kei-
nen Wert auf ihre jüdische Identität legten), als Frauen, die über ein aus- 
geprägtes jüdisches Bewußtsein verfügten. 1°9  Bertha Pappenheim bezeich- 

so8 Ebenda und Paula 011endorff-Sammlung, ALBI Nr. 3060 (15) und privates 
Interview mit Dr. Margaret Mühsam vom z3. Oktober 1974 in New York. 
Dies war allgemein der Eindruck jüdischer Mitglieder im BDF. Anders sieht es 
Richard Evans, The Feminist Movement in Germany, 1894-1933. 

109 BJFB, Dezember 193o, S. 5-6. 
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nete die jüdischen Frauen, die sich der deutschen Frauenbewegung an-
schlossen, als «halbe» Juden. "» Wie bereits erwähnt, haben die jüdischen 
Frauen dies im Prinzip richtig gesehen. Deutsche Feministinnen waren 
wie die deutschen Liberalen dazu bereit, die Juden anzuerkennen, aber 
nicht als Juden. 

In einer Organisation, der mehr als eine halbe Million Frauen angehör-
ten, teilten einige die herrschenden antisemitischen Vorurteile ihrer Zeit. 
So kam es auch zu einigen antisemitischen Bekundungen. 1913 verurteilte 
der «Bayerische Provinzverband für das Frauenstimmrecht», eine Toch-
terorganisation des BDF, das Schächten. Der JFB protestierte und erhielt 
vom Preußischen Verband für Frauenstimmrecht die Versicherung, daß er 
die Haltung der bayerischen Gruppe ablehne.'" Bertha Pappenheim war 
1915 ärgerlich auf Helene Lange, als diese den JFB in einer Rede über-
ging, während sie erwähnte, daß die katholischen und evangelischen 
Frauenverbände zum BDF gehörten. Gertrud Bäumer, die Vorsitzende 
des BDF, teilte Bertha Pappenheim mit, daß sie, Gertrud Bäumer, die pri-
vaten Mitglieder des BDF keiner Zensur unterziehen könne. Natürlich 
war Helene Lange sehr bekannt und deshalb nicht einfach ein privates 
Mitglied. Bertha Pappenheim zog sich ärgerlich aus dem Nationalen 
Frauendienst zurück. Sie beschuldigte Lange und Bäumer der «Gehässig-
keit gegenüber Jüdinnen und Judentum». Helene Lange erwiderte einer 
jüdischen Kollegin: «Es ist in hohem Grade bedauerlich, daß jetzt plötz-
lich auch bei den Jüdinnen eine Betonung der Konfessionalität einreißt, 
von der sie sich früher vernünftigerweise fernhielten. »'" Gertrud Bäumer 
hielt den JFB für eine Organisation, die sich mit Sozialarbeit für Juden 
befaßte, erkannte ihn aber nicht als eine religiöse Frauenbewegung an. 
Der JFB bekämpfte den Plan einer vereinigten Frauenbewegung — das 
heißt einer Frauenbewegung, in der es keine religiösen Gruppierungen 
mehr geben würde —, weil er zu Recht erkannte, daß ihm dann seine Da-
seinsberechtigung entzogen wäre. Der Streit ging also nicht nur um eine 
religiöse Frage, sondern war gleichzeitig eine Auseinandersetzung über 
die Daseinsberechtigung religiöser Frauenbewegungen. Das Problem 
wurde nicht gelöst, der Meinungsverschiedenheit wurde aber dadurch ein 
Ende gesetzt, daß Gertrud Bäumer Bertha Pappenheim einen Entschuldi-
gungsbrief schrieb. "3  

to Archiv des Bundes Deutscher Frauenvereine, 3. Abt., Nr. 5. 

x t t AZDJ, 4. April 1913, Ergänzung S. 5. 
112 Archiv des Bundes Deutscher Frauenvereine, 3. Abt. Nr. 5. 

113 Ebenda. 
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Ein anderer Vorfall aus der Nachkriegszeit, in dem sich antisemitische 
Tendenzen abzuzeichnen schienen, ereignete sich, als Alice Salomon, die 
von Gertrud Bäumer dazu bestimmt war, ihre Nachfolge als Vorsitzende 
des BDF zu übernehmen, den Posten nicht erhielt. Der Vorstand kam zu 
der Überzeugung, daß im Interesse des Fortbestands der Bewegung eine 
Frau mit jüdischem Namen nicht Vorsitzende werden dürfe. "4 

Da die meisten jüdischen Frauen Angst vor dem Antisemitismus hatten 
und ihr Judentum für wesentlich hielten, traten sie nicht in den BDF 
ein."5  Ihre Reaktion ähnelte der der jüdischen Männer. Diese beantwor-
teten das Aufleben des Antisemitismus in den neunziger Jahren mit der 
Gründung jüdischer Bildungsgesellschaften und Abwehrorganisationen. 
Sie wollten den Stolz auf die eigene jüdische Tradition wiederbeleben und 
den Antisemitismus bekämpfen. Während die Führerinnen des JFB häufig 
im BDF aktiv waren und die Organisation selbst dem BDF angeschlossen 
war, blieb die große Zahl der jüdischen Frauen abseits. Der JFB erklärte, 
daß die meisten jüdischen Frauen «im Geist der deutschen Frauenbewe-
gung» wirkten. Aufgrund des Antisemitismus und des Stolzes auf jüdi-
sche Tradition und jüdische Werte zogen sie es vor, sich mit ihren Glau-
bensbrüdern und -schwestern zusammenzutun, um für die jüdische Ge-
meinde zu wirken. "6  

114 Muthesius, Alice Salomon, S. 82-86. 
'15 BJFB, Februar 1931, S. 7. 
116 A. a. 0., April 1927, S. 3 f. 
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II. BERTHA PAPPENHEIM 

Einführung 

Die nähere Betrachtung des Lebens von Bertha Pappenheim wirft ein 
Licht auf die gesellschaftliche Stellung der Frau Ende des 19. Jahrhunderts 
und auf die Ursprünge und den Charakter der jüdischen Frauenbewe-
gung. Der JFB ist weitgehend ein Ergebnis der stürmischen Erfahrungen 
und des besonderen Führungstalents dieser Frau. Ihr ausgeprägtes Emp-
finden für das Unrecht, das den Frauen ihrer Zeit zugefügt wurde, ließ sie 
leidenschaftlich für die Gleichstellung der Frau eintreten. Das Echo, das 
sie bei deutsch-jüdischen Frauen fand, beruhte auf ihrer Fähigkeit, in die-
sen Frauen Gefühle anzusprechen, die zwar auf isoliert erlebten, aber 
doch allen gemeinsamen Erfahrungen beruhten. Ihr Ärger auf die Vor-
herrschaft des Mannes nahm zu, je länger sie versuchte, die Randstellung 
der Frau zu überwinden. Anfangs bemühte sie sich, die Stellung der Frau 
in den traditionellen Organisationen der deutsch-jüdischen Gemeinde zu 
verbessern. Sie wollte die Aufmerksamkeit dieser Organisationen auf Fra-
gen lenken, die die Rechte und das Wohl der Frauen betrafen. Als sie die 
Hoffnung verlor, daß sich auf diese Weise rasche Fortschritte würden er-
zielen lassen, suchte sie nach neuen, den Frauen angemessenen Wegen, 
auf denen sich ihre Gefolgschaft eine eigene Welt erobern konnte. 

Die Ideale der deutsch-bürgerlichen Feministinnen, die das gängige 
Klischee der pflichtbewußten und aufopferungsvollen Frau und Mutter 
übernahmen, wurden von Bertha Pappenheim geteilt. Wie diese verwen-
dete auch Bertha Pappenheim die Sprache traditioneller «weiblicher» Tu-
genden, um den öffentlichen Bereich der Frau auszuweiten. Sie meinte, 
daß die «soziale Mutterschaft» — die Übertragung mütterlicher Tugenden 
auf die gesamte Gesellschaft — ebenso zum Betätigungsfeld der Frau wer-
den müsse wie ihr Heim und ihre Familie. Sie forderte gleiche Ausbil-
dung, gleiche Berufschancen und gleiche politische Rechte für Frauen, da-
mit sie ihrer Familie und ihrer Nation besser dienen könnten. Bertha Pap-
penheim drängte die deutsch-jüdischen Frauen dazu, ihre weiblichen Tu-
genden in den Dienst der jüdischen Gemeinde zu stellen. Nach ihrer Auf-
fassung sollten auch alleinstehende Frauen ihre «mütterliche» Rolle wahr-
nehmen, indem sie Waisen, jungen Frauen und Prostituierten halfen. So 
rechtfertigte der Begriff der sozialen Mutterschaft sowohl die Tatsache, 
daß sie selbst unverheiratet war, als auch ihren sozialen Aktivismus. 

Bertha Pappenheim paßte die deutsche Frauenbewegung jüdischen Ver- 

77 



hältnissen an. Obwohl ihre feministischen Bestrebungen sich nicht mit 
der jüdischen Überlieferung vertrugen und sie mit dem jüdischen Esta-
blishment in Konflikt brachten, beharrte sie auf der Auffassung, daß nur 
eine größere Teilhabe der Frau am Gemeindeleben das Judentum vor dem 
Niedergang bewahren könne. Sie forderte einerseits eine bessere religiöse 
Ausbildung der Frau und andererseits ihre Gleichstellung in den politi-
schen und wohltätigen Institutionen des Judentums und versicherte, daß 
die untergeordnete Stellung, die man der Frau aufzwinge, sie an einem 
uneingeschränkten Engagement für ihre Religion und ihre Gemeinde hin-
dere. Sie hoffte, die «Andersartigkeit» jüdischer Gemeinde und Religion 
erhalten und zugleich die Toleranz und das Zusammenleben von Nichtju-
den und Juden verbessern zu können. Bertha Pappenheim hielt sich selbst 
für eine völlig assimilierte Jüdin, die gegenüber dem Antisemitismus aber 
trotzdem empfindlich geblieben war. In der Hoffnung, den Antisemitis-
mus entschärfen zu können, und voller Mitleid für die jüdischen Frauen, 
denen in Osteuropa so übel mitgespielt wurde, nahm sie am Kampf gegen 
die jüdische Beteiligung am Mädchenhandel teil. Ihre Zusammenarbeit 
mit deutschen Feministinnen verstand sie teilweise als Mittel, den Antise-
mitismus bei deutschen Frauen zu bekämpfen, aber auch als Beweis dafür, 
daß es für Nichtjuden und Juden die Möglichkeit zur Kooperation und 
Freundschaft gab. Eigentlich versuchte sie ihr ganzes Leben lang, ihre 
Identität als Feministin, Jüdin und Deutsche in Einklang zu bringen. 

Frühe Jahre und die Geschichte der Anna 0. 

Der Eifer und der Einsatz Bertha Pappenheims für den JFB wurden von 
Anhängern wie Gegnern anerkannt. Will man die deutsch-jüdische Frau-
enbewegung verstehen, muß man einiges über Jugend, Persönlichkeit und 
Hoffnungen dieser Leiterin wissen. 

Bertha Pappenheim wurde am 27. 2. 1859 in Wien als dritte Tochter 
wohlhabender Juden geboren. Ihr Vater, ein Kaufmann, stammte aus ei-
ner außerordentlich orthodoxen Familie in Pressburg in Ungarn (dem 
heutigen Bratislava in der Tschechoslowakei) und war ein Mitbegründer 
der orthodoxen Schiffschul in Wien.' Ihre Mutter stammte aus einer alten 
und wohlhabenden jüdischen Familie in Frankfurt a. M. Als die dritte 
Tochter war sich Bertha in dieser sehr traditionellen jüdischen Familie der 
Tatsache bewußt, daß ihren Eltern ein Sohn lieber gewesen wäre. Jahre 
später schrieb sie, daß die «alten Juden» einer Tochter nur zweitrangige 

BJFB, Juli 1936, S. z8. 
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Bedeutung zugemessen hätten: «Das geht schon aus dem verschieden be-
tonten Empfang eines neuen Weltbürgers hervor. Wenn nach der glück-
lich überstandenen Geburt der Vater oder andere Anwesende die Weh-
mutter fragten, was <es> ist, dann konnte die Antwort entweder befriedigt 
einen Knaben melden oder — mit deutlichem Mitgefühl an der Enttäu-
schung: <nichts, ein Mädel>, oder <nur ein Mädel>.»'. Schließlich bekamen 
die Pappenheims doch noch einen Sohn, Wilhelm (1860-1937), ihr viertes 
Kind. Bertha und Wilhelm, die einzigen Kinder, die das Erwachsenenal- 
ter erreichten, vertrugen sich nicht sehr gut.3  Vielleicht ist sie eifersüchtig 
auf die besondere Behandlung gewesen, die ihm zuteil wurde, besonders 
auf die Ausbildung, die man ihr verweigert hatte. Obgleich in dieser Zeit 
die meisten Universitäten den Frauen die Immatrikulation nicht gestatte-
ten, war sie immer der Überzeugung, daß ihre mangelhafte Ausbildung 
auf das jüdische Vorurteil zurückzuführen sei, nach dem man von den 
Mädchen erwartete, daß sie heirateten, während die Jungen sich um wis-
senschaftliche Erfolge bemühen durften.4  Als sie nach dem Tode ihres Va-
ters ernsthafte psychische Schwierigkeiten hatte, bewies Wilhelm, der da-
mals studierte, wenig Mitgefühl für seine Schwester. 5  Er besaß später eine 
der größten Bibliotheken zur Sozialarbeit in Zentraleuropa,6  doch seine 
Schwester, die sich eines großen Ansehens als Sozialarbeiterin erfreute, 
besuchte ihn kaum.? 

Über Berthas Kindheit ist nichts bekannt, abgesehen davon, daß sie 
stets gesund war.' Sie besuchte eine katholische Privatschule in Wien und 

2 Dora Edinger (Hrsg.), Bertha Pappenheim, Leben und Schriften, S. 888. Viel-
leicht ist sich B. Pappenheim nicht ganz klar darüber gewesen, wie universell 
verbreitet dieses Vorurteil war. 

3 Die älteste Tochter starb mit 18, als Bertha Pappenheim 8 Jahre alt war. Die 
zweite Tochter starb, bevor Bertha Pappenheim geboren wurde. 

4 Anfang des 89. Jahrhunderts wurde einer Frau ihre mangelnde Bildung zur 
Ehre angerechnet, Henriette Goldschmidt, eine der jüdischen Mitbegründe- 
rinnen der deutschen Frauenbewegung, erklärte, daß ihr Vater, ein wohlha-
bender Geschäftsmann, eine Frau heiratete, die des Lesens und Schreibens 
nicht mächtig war. Nach seiner Überzeugung würde eine solche Frau all ihre 
Zeit der Familie widmen. Vgl. Josephine Siebe, Henriette Goldschmidt, Ihr 
Leben und ihr Schaffen, S. 3. 

5 Lucy Freeman, The Story of Anna 0., S. 84. 
6 Universal Jewish Encyclopedia, Bd. VIII, S. 386. 
7 Vgl. auch Freeman, a. a. 0., S. 869. 
8 Sigmund Freud/Josef Breuer, Studien über Hysterie, S. zo. Die Biographin B. 

Pappenheims, Dr. Dora Edinger, nimmt an, daß B. Pappenheim alle Auf-
zeichnungen über Kindheit und Jugend und die spätere Krankheit 1935 bei ih-
rer letzten Reise nach Wien zerstört habe. Vgl. D. Edinger (Hrsg.), Bertha 
Pappenheim: Freud's Anna 0., S. zo. 
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erhielt ihre religiöse Erziehung vermutlich von einem Privatlehrer.9 
Nachdem sie die höhere Schule beendet hatte, auf der sie fließend Franzö-
sisch, Italienisch und Englisch lernte, erwartete man von der attraktiven, 
phantasievollen jungen Frau, sie werde abwarten und heiraten. Nach Ber-
thas eigenen Worten führte sie «das übliche Leben einer <höheren Toch-
ter> aus streng jüdischer, orthodox bürgerlicher Familie»." Die intellektu-
ellen Gaben der klugen Frau wurden erstickt. Neben gelegentlichen Zer-
streuungen verbrachte sie den größten Teil ihrer Zeit mit Sticken. 

Als sie mit zt Jahren ihren Vater auf dem Totenbett gepflegt hatte, er-
lebte Bertha schwere physische und seelische Störungen, zu denen auch 
eine Spaltung des Bewußtseins gehörte." Josef Breuer, der über einen 
sehr guten Ruf als Arzt und Wissenschaftler verfügte, sollte der jungen 
Frau helfen. Breuer behandelte sie von 188o bis 1882 in Wien und berich-
tete im November 1882 Sigmund Freud von ihrer Geschichte. Aus diesem 
Grunde ist ihr Leben, als sie Anfang zo war, sorgfältiger und genauer be-
legt als das der meisten Menschen. Sie wurde «Anna O.», jene Patientin, 
über die Freud ausführlich schrieb, obwohl er sie niemals behandelt hat. 
Ihr Fall wurde das bekannteste und eindeutigste Beispiel dessen, was fort-
an als schwere Hysterie bezeichnet wurde. Nach Breuer war sie «von be-
deutender Intelligenz, erstaunlich scharfsinniger Kombination und 
scharfsichtiger Intuition; ein kräftiger Intellekt, [...] reiche poetische und 
phantastische Begabung, kontrolliert durch sehr scharfen und kritischen 
Verstand»." 

Sie war «von überfließender geistiger Vitalität»'3, doch ihr Leben war 
langweilig. Dadurch sei es zu einem «unverwendeten Überschuß von psy-
chischer Regsamkeit und Energie» gekommen. '4  Breuer merkte an, sie ha-
be sich ihr monotones Leben verschönert «in einer für ihre Krankheit 
wahrscheinlich maßgebenden Weise [...] Sie pflegte systematisch das 
Wachträumen [...] Während alle sie anwesend glaubten, lebte sie im Gei-
ste Märchen durch [...] Neben den Beschäftigungen der Häuslichkeit 
[...] ging diese geistige Tätigkeit fast fortlaufend einher». 'S Freud vermu-
tete, daß Frauen, die mit Nadelarbeiten beschäftigt seien, außerordentlich 
anfällig für solche Tagträume seien.i6  Ein schweres psychisches Trauma 

9 Es gab in Wien keine höheren Schulen für jüdische Mädchen. 
to BJFB, Juli 1936, S. 
tr Freud, a. a. 0., S. 14. 
12 A. a. 0., S. 20. 
13 Ebenda. 
14 A. a. 0., S. 36. 
15 A. a. 0., S. zo. 
16 A. a. 0., S. 15. — Der bekannte Roman «Aus guter Familie», der im Jahre 1895 
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konnte sie dann in einen Zustand versetzen, in dem ihre Phantasien zur 
partiellen oder einzigen Wirklichkeit wurden. 

Obgleich sich bei Anna 0. bereits Zeichen ihrer Erkrankung bemerk-
bar machten, als sie ihren Vater pflegte — Breuer nannte dies die «latente 
Inkubation» fand ihr eigentlicher Zusammenbruch — die «manifeste Er-
krankung» — erst nach dem Tod des Vaters statt. '7  Breuer stellte «schwere 
Hysterie» fest, das also, was manche Psychiater heute Schizophrenie nen-
nen würden.'8  Zu ihren Symptomen gehörten Seh- und Sprachstörungen, 
die Lähmung dreier Gliedmaßen, Husten, quälende Halluzinationen von 
Schlangen und Totenköpfen und manchmal die Unfähigkeit, zu essen 
oder zu trinken. Sie vergaß ihre deutsche Muttersprache und konnte nur 
noch Englisch sprechen. Wenn man sie aufforderte, aus einem italieni- 
schen oder französischen Buch vorzulesen, tat sie dies in fließendem 
Englisch. Ihre Persönlichkeit war aufgespalten in eine, die in der Gegen-
wart lebte, und eine andere, die genau 365 Tage früher lebte. Zu einem 
bestimmten Zeitpunkt verspürte sie eine starke Neigung zum Selbst-
mord. Breuer kam mit ihr anderthalb Jahre lang — von ganz wenigen 
Ausnahmen abgesehen — zweimal täglich zusammen. Er hypnotisierte sie 
und gestattete ihr, ihre Phantasien zu beschreiben, die ihn an die Mär-
chen von Hans Christian Andersen erinnerten. Er forderte sie auf, zu er-
klären, wie bestimmte Symptome zuerst auftraten. Als ihre Erinnerung 
in genauer Umkehrung der chronologischen Reihenfolge wieder wach 
wurde, stellte sich ein überraschender therapeutischer Effekt ein. Die 
Symptome verschwanden. So wurde sie von ihrem Blinzeln dadurch be- 
freit, daß sie sich an die Nacht erinnerte, als ihr Vater sie nach der Uhr-
zeit fragte. Sie konnte ihm nicht antworten, weil ihre Augen so voll Trä-
nen waren, daß sie die Uhr nicht erkennen konnte. Sie mußte blinzeln, 
um wieder sehen zu können.'9  Patient und Doktor entdeckten diese 
Therapie gemeinsam. Anna 0. nannte den Prozeß «chimney-sweeping» 

(Kaminfegen) oder «talking cure» (Redekur). Mit Unterstützung des 
Arztes behandelte sie sich eigentlich selbst.' Ernest Jones, Freuds Bio- 

geschrieben wurde, bestätigt Freuds Theorie. Die Heldin hängt ihren Träu-
men nach, während sie mit Nadelarbeit beschäftigt ist. Beim Sticken stellt sie 
sich vor, daß sie mit Lord Byron über die schottische Heide jagt. Ständig 
nimmt sie Zuflucht zu dem, was sie ihre «zweite Welt» nennt. Gabriele Reu-
ter, Aus guter Familie, S. 102. 

17 Freud/Breuer, Hysterie, a. a. 0., S. 21. 
8 Richard Karpe, The Rescue Complex in Anna O's Final Identity, The Psycho-

analytic Quarterly, XXX (1961), S. 23. 
19 Freud/Breuer, Hysterie, S. 34f. — Henri F. Ellenberger, The Discovery of the 

Unconscious, S. 48o ff. 
20 Karpe, Rescue Complex, a. a. 0., S. 8, und Freud/Breuer, a. a. 0., S. 27. 
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graph, nannte Anna 0. «die eigentliche Entdeckerin der kathartischen 
Methode»." 

Als ihre Symptome allmählich verschwanden, beschloß Breuer, den 
Fall zu beenden. Nach seinem letzten Besuch wurde er zu Anna 0. geru-
fen, die er mitten in einer hysterischen Geburt vorfand. Sie schenkte «Dr. 
B.s Kind» das Leben." Breuers Verlegenheit und die Eifersucht seiner 
Frau auf die attraktive Patientin bewogen ihn, die Behandlung von Anna 
0. zu beenden. Ein Jahr nach Abbruch seiner Besuche teilte Breuer Freud 
mit, daß sie sich in einer schlechten Verfassung befände und daß er wün-
sche, der Tod möge sie von ihrem Leiden erlösen.23  

Breuer hat Anna 0.s Neurose niemals gedeutet. Sie unterzog sich also 
keiner Analyse. Freud hat später die Vermutung geäußert, die «Geburt» 
habe die Übertragung der Emotionen der Patientin auf den Arzt und die 
sexuelle Ätiologie der Psychose angezeigt. Breuer war anderer Meinung. 
Er stellte in seinem Bericht fest: «Das sexuelle Element war erstaunlich 
unentwickelt. »24 Die Arbeiten späterer Psychoanalytiker haben dieses se-
xuelle Element dann freigelegt. Sie führten es auf ihre ungelösten Gefühle 
gegenüber dem Vater zurück und kritisierten Breuer wegen dessen be-
grenzter Einsicht. 

Wenig ist über Bertha Pappenheims Leben in den sieben Jahren nach 
der Behandlung durch Breuer bekannt. Sie hatte Rückfälle, verbrachte 
einige Zeit in Sanatorien, reiste und wurde schließlich gesund. 1889 zog 
sie mit ihrer Mutter nach Frankfurt a. M. und blieb bis an ihr Lebensende 
in dieser Stadt und ihrer Umgebung. Weder Freud noch Breuer haben 
über das weitere Leben von Anna 0. berichtet, wahrscheinlich, um ihre 
Identität zu schützen.'s Als ihr Name von Ernest Jones der Öffentlichkeit 

21 Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, S. 143. Nach Ellenberger 
ist es nicht überraschend, daß Anna 0. durch die kathartische Methode geheilt 
wurde. 188o war ein Buch über den Aristotelischen Begriff der Katharsis er-
schienen. Obgleich Anna es wahrscheinlich nicht gelesen hatte, wurde der Be-
griff der Katharsis Gesprächsgegenstand in den Salons. Er war in den gebilde-
ten Schichten «in Mode». 

22 Si. 413.  Sigmund Freud, in: Letters of Sigmund Freud, hrsg. von Ernst L. Freud, 
S. 

23 Jones, Freud, a. a. 0., S. 144. 
24 Freud, in: Letters of Sigmund Freud, S. 413; Freud/Breuer, Hysterie, S. 20. —

Ihre «unentwickelte. Sexualität war typisch für viele Mädchen der Viktoriani-
schen Zeit, die in einem Klima von Anstandsformen und Unterdrückung auf-
wuchsen. 

25 Freud wußte wahrscheinlich um die Aktivitäten von Bertha Pappenheim, da 
seine Frau entfernt mit ihr verwandt war. — Über die Periode von 1882 bis 
1895 in Bertha Pappenheims Leben gibt es seit kurzer Zeit neue Informatio-
nen; vgl. dazu Albrecht Hirschmüller, Physiologie und Psychoanalyse in Le- 
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preisgegeben wurde, haben sich die Psychologen mit besonderem Interes-
se mit dem Fall der hysterischen Frau beschäftigt, die später eine bekannte 
Feministin wurde.26  Sie nahmen hierbei an, daß Bertha Pappenheim auf 
diese Weise die Neurose der Anna 0. sublimiert habe oder daß ihr Femi-
nismus im wesentlichen eine andere Erscheinungsform ihrer früheren 
Krankheit gewesen sei. Ellen Jensen fragte in einem längeren Aufsatz in 
«Anna 0. — A Study of her Later Life» (1970), ob Bertha Pappenheim 
Feministin wurde, weil sie ihren Vater (das heißt ihre Sexualität) bekämp-
fen wollte oder weil ihre Erfahrungen mit der Sozialarbeit sie dazu bewo-
gen.27  Richard Karpe stellt in seinem Beitrag «The Rescue Complex in 
Anna O. 's Final Identity» (1961) fest: «Ihr früherer neurotischer Konflikt 
wurde sublimiert in ihrem Kampf gegen Unmoral und in ihrem Bemühen, 
gefallene Mädchen zu beschützen.»28  Wie Karpe erklärt, äußert sich ihre 
Befangenheit der Sexualität gegenüber in dem Feldzug gegen Mädchen-
handel und zum Schutz der Frau. Nach Karpes Vermutung sei die neuro-
tische Persönlichkeit Bertha Pappenheims dafür verantwortlich gewesen, 
daß sie die herrschende männliche Ordnung in Frage gestellt habe. Seine 
Deutung (die sich von der Jensens unterscheidet, die für Pappenheims 
Handeln neben psychologischen immerhin auch soziale Gründe gelten 
läßt) ist typisch für die Haltung vieler Psychologen und Gegner des Frau-
enwahlrechts, die Feminismus automatisch mit Geisteskrankheit gleich-
setzten. 1918 schrieb H. W. Frink, ein Psychoanalytiker Freudscher Ob-
servanz, über Feministinnen im allgemeinen: 

«Ein gewisser Anteil zumindest der militantesten Feministinnen ist 
neurotisch. In manchen Fällen kompensieren sie maskuline Neigungen, in 
anderen Fällen sublimieren sie mehr oder weniger erfolgreich sadistische 
und homosexuelle Bedürfnisse. 29  

Während manche Freudianer, besonders Karen Homey, die kulturellen 
Faktoren berücksichtigen, die auf Frauen einwirkten und ihre Persönlich-
keit prägten, neigten andere Psychoanalytiker dazu, die gesellschaftlichen 

ben und Werk Josef Breuers, in: Jahrbuch der Psychoanalyse, Bern 1978, Bei-
heft 4. 

26 Siehe Henri Ellenberger, The Story of Anna 0.: A Critical Review with New 
Data, in: Journal of the History of the Behavioral Sciences, VIII, Nr. 3 (Juli 
1972); Ellen Jensen, Anna 0. — A Study of her Later life, The Psychoanalytic 
Quarterly, XXXIX (1970), S. 269-293. Der zweite Artikel enthält eine Biblio-
graphie der psychoanalytischen Kommentare zu Anna 0. und Bertha Pappen-
heims späterem Leben. 

27 Jensen, Anna 0., a. a. 0., S. 21. Man fragt sich, warum sie nicht auch ihre 
Religion abgelehnt hat, wenn sie ihren Vater bekämpft hat. 

28 Karpe, Rescue Complex, a. a. 0., S. 19. 
29 Mary P. Ryan, Womanhood in America, S. 276. 
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Griinde zu ilbersehen, die die Frauen dazu veranlAten, von der viktoria-
nischen Norm abzuweichen.3° Vor kurzem stellte eine Historikerin fest: 
«Um die Mitte des 20. Jahrhunderts wurde jeder Versuch, die Stellung der 
Frau zu hinterfragen, von den Freudschen Psychologen und ihren Popu-
larisatoren als neurotisch eingestuft.»3 ' Sie fiihrt einen Psychologen an, 
der erklarte, Mary Wollstonecrafts Biographie lese sich wie eine Fallstudie 
der Hysterie. Andere taten die Feminstinnen hochmiitig als hoffnungslose 
Neurotikerinnen ab.3' Jedes Argument gegen den Status quo wurde zur 
Storung der psychischen Normalitat erklart. Natiirlich ist es fiir Traditio-
nalisten beiderlei Geschlechts immer leichter gewesen, diejenigen, die die 
Rollenverteilung von Mann und Frau in Frage gestellt haben, «verriickt» 
zu nennen, als sich den objektiven Bedingungen und den Argumenten zu 
stellen. 

Es ist zu einfach, eine unmittelbare Verbindung zwischen Anna 0.s 
Hysterie und den feministischen Bestrebungen der Bertha Pappenheim 
herzustellen, wenn es auch auf den oberflachlichen ersten Blick sicherlich 
verfiihrerisch ist. Man konnte namlich auch umgekehrt annehmen, da8 
Bertha Pappenheim, obwohl sie einen ernsten Zusammenbruch hatte, 
durch ihre Heilung die Kraft gewann, die langen und haufig vergeblichen 
Kampfe ihres spateren Lebens durchzustehen. Erik Erikson meint, da13 
die schrecklichen Adoleszenzkrisen — die umfassendsten Formen geisti-
ger, physischer und emotionaler Lahmung — sich durchaus zum Schlu8 als 
schopferisch erweisen konnen. «Die verheerendste Selbstzerstorung kann 
die einzige feste Basis fiir erneuten Fortschritt sein. >0 3  Sicherlich ist es in-
teressant, Spekulationen dariiber anzustellen, aus welchen Griinden Ber-
tha Pappenheim sich fiir den Feminismus entschied. Fiir unsere Zwecke 
ist es jedoch von zweitrangiger Bedeutung, ob ihre Entscheidung, sich fiir 
die Frauenbewegung zu engagieren (bzw. die Entscheidung anderer Man-
ner und Frauen, sich sozialen oder politischen Reformbewegungen anzu-
schlief3en), durch psychische Bediirfnisse lediglich unterstiitzt wurde oder 
ob der Eifer, mit dem sie ihre Ziele verfolgte, Symptom einer neuroti-
schen Personlichkeit ist. Psychoanalytische Interpretationen konnen eine 

3o Karen Horney, New Ways in Psychoanalysis, Kapitel VI. 
31 Ryan, a. a. O., S. 276. — In den Vereinigten Staaten herrschte bei den Antife-

ministen die Uberzeugung vor, clag alle Feministinnen Grenzfalle der Hysterie 
seien. So brauchte man ihre Argumente nicht ernst zu nehmen. Mara Mayor, 
Fears and Fantasies of the Anti-Suffragists, Connecticut Review, VII (5974), 
Nr. z, S. 64-74. 

32 Ryan, a. a. O., S. 276. 
33 Erik Erikson, The Problem of Ego Identity, in: Identity and the Life Cycle, 

S. 133. 
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«allgemeine Erkenntnis der Vielfalt menschlicher Motivationen» liefern, 
doch besteht die Gefahr allzu großer Vereinfachung. 34  Wenn Analytiker 
nur die psychischen Ursachen nennen und dabei die sozio-ökonomi-
schen, politischen und kulturellen Gründe außer acht lassen, mißverste-
hen sie den Feminismus Bertha Pappenheims. Wie Psychologen, Roman-
ciers und Historiker gezeigt haben, waren in Viktorianischer Zeit «Hyste- 
rie» und nervöse Störungen bei Frauen an der Tagesordnung.35  Ange-
sichts der Enge der viktorianischen Gesellschaft war es sicherlich gerade 
die außergewöhnlich temperamentvolle, scharfsinnige und empfindliche 
Frau, die die in der Tradition verankerte Ungerechtigkeit bekämpfte. Es 
ist falsch oder zumindest irrelevant, allein psychische Ursachen für die 
Frauenbewegung verantwortlich zu machen, ohne nach ihren sozialen 
Gründen zu fragen. Ohne daß Historiker den Beweis dafür antreten kön-
nen, spricht doch einiges für die Hypothese, daß Frauen, die mit den of- 
fensichtlichen Ungerechtigkeiten ihres Schicksals nicht fertig werden 
konnten, psychisch «gesünder» waren (das heißt bemüht, das zu entwik- 
keln, was Abraham Maslow die «volle Menschlichkeit» genannt hat, statt 
die «historisch willkürlichen, kulturell-örtlich begrenzten Wertmodelle» 
hinzunehmen) 36  als diejenigen, die sich in ihr Schicksal als Bürger und 
Menschen zweiter Klasse schickten. In manchen Fällen mag die Hysterie 
oder die Geisteskrankheit der verzweifelte Versuch gewesen sein, jene 
Hindernisse zu überwinden, die sich der menschlichen Entfaltung in den 
Weg stellten. Englands führende Abolitionistin,37  Josephine Butler, erlitt 
regelmäßig Zusammenbrüche aus nervöser Erschöpfung.38  In Amerika 
war es Jane Addams, die als junge Frau unter «nervösen Depressionen litt 

34 Robert Waelder, Psychoanalysis and History: Application of Psychoanalysis 
to Historiography, in: Benjamin B. Wolman (Hrsg.), The Psychoanalytic In-
terpretation of History, S. 12. 

35 Zur Hysterie bei Frauen in Amerika vgl. Smith-Rosenberg, Hysterical Wo-
man; Ann Douglas Wood, The Fashionable Diseases: Women's Complaints 
and their Treatment in Nineteenth Century America, in: Journal of Interdisci- 
plinary History, IV (Sommer 1973), S. 25-52. — Das gleiche Phänomen lag in 
Deutschland vor. Reuter berichtet von Kurorten, in denen sich Frauen von 
ihren nervösen Krankheiten erholten. Sie schrieb, es schien, «als sei die Fülle 
von Blut und Eisen, mit der das Deutsche Reich zu machtvoller Größe ge-
schmiedet, aus seiner Töchter Adern und Gebeinen gesogen«. (Aus guter Fa-
milie, a. a. 0., S. 369). 

36 Abraham H. Maslow, Toward a Psychology of Being, S. 190 f. 
37 Abolitionistinnen wurden jene Frauen genannt, die sich um die Abschaffung 

der Reglementierung der Prostitution bemühten. Vgl. Kapitel V. 
38 Glen Petrie, A Singular Iniquity: The Campaigns of Josephine Butler, S. 

passim. 



und das Gefiihl hatte, fehlangepaf3t zu sein..39  Sie war sich dartiber klar, 
daf3 ihre Verzweiflung auf .ein Gefiihl der Nutzlosigkeit, fehlgeleiteter 
Energie» zuriickging.4° Trost und Befreiung erfuhr sie erst, als sie sich der 
Sozialarbeit zuwandte und das typische Leben des jungen Mittelschicht-
madchens ihrer Zeit aufgab. Auch Elizabeth Cady Stanton, die amerika-
nische Feministin, hatte Schwierigkeiten mit dieser rigiden Rollendefini-
tion: «Ich litt unter geistigem Hunger, der wie ein leerer Magen sehr de-
primierend ist.»4' Die deutsche Feministin Hedwig Dohm beschrieb das 
Elend der weiblichen Rolle, das sie dazu be wegte, sich der Frauenbewe-
gung anzuschlief3en: 

.Wenn man mich um des Umstandes willen, da13 ich mit weiblicher 
Korperbildung zur Welt kam, des Rechtes beraubte, meine Individualitat 
zu entwickeln, wenn man der nach Wissen und Erkennen Verlangenden 
den wirklich iiberschatzten Kochloffel in die ungeschickte Hand driickte, 
so jagte man damit eine Menschenseele, die vielleicht geschaffen war, 
herrlich und nutzbringend zu leben, in ein wiistes Phantasieland wilder 
und unfruchtbarer Traumereien, aus denen sie erst erwachte, als dieses 
Leben zur Neige ging. Wer so des Weibtums ganzen Jammer in der eige-
nen Brust gefiihlt, der ermif3t an dem Schmerz der nie vernarbenden 
Wunden die todliche Ungerechtigkeit der bisherigen Weltordnung. »4' 

Ende des 59. Jahrhunderts gab es neben seelischer Qual und/oder passi-
ver Bejahung ihres Schicksals auch andere Alternativen far Frauen. Eine 
wachsende Anzahl entschla sich, die traditionellen sozialen Rollen abzu-
lehnen. Diese Frauen wahlten statt dessen einen Beruf, unterstiltzten so-
ziale Kampagnen oder die Frauenbewegung. 

In ihrem spateren Leben wies Bertha Pappenheim nur ein Merkmal auf, 
das offensichtlich zur Erfahrung der Anna O. in Beziehung stand: Sie 
mif3traute Psychoanalytikern. Obgleich das Heim, das sie in Isenburg 
griindete, haufig emotional gestorte Madchen aufnahm, weigerte sie sich 
hartnackig, sie von einem Psychoanalytiker behandeln zu lassen.43  Aus 
ihrer Haltung scheint deutlich hervorzugehen, da13 ihr die Behandlung 
Breuers und die Hilfe, die sie moglicherweise nach 1882 noch in An-
spruch genommen hat, einen schlechten Eindruck gemacht haben. Wenn 
sich auch die Frage nach den Ursachen des feministischen Engagements 
von Bertha Pappenheim durch psychologische Erklarungen sicherlich nur 

39 Jane Addams, Twenty Years at Hull House, S. 67. 
40 A. a. O., S. 64. 
41  Merriam, Growing Up Female, S. 67. 
42 Hedwig Dohm, Die Antifeministen — Ein Buch der Verteidigung, S. 136f. 
43 Dora Edinger, Bertha Pappenheim: A German Jewish Feminist, Jewish Social 

Studies, XX (1958), Nr. 3, S. 181. 
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unvollkommen beantworten läßt, ist die Beschreibung der Anna 0. durch 
Breuer sicherlich von Wert für den Historiker. Einige der Gefühle und 
Persönlichkeitszüge, die nach diesem Zeugnis die junge Bertha Pappen-
heim aufwies, waren denen ihrer erwachsenen Persönlichkeit bemerkens- 
wert ähnlich. 

Breuer berichtete, daß sie während ihrer Krankheit eine große Empfind- 
lichkeit gegen Ungerechtigkeit und ein ausgeprägtes soziales Gewissen ge-
zeigt habe.44 Diese Charakterzüge wurden nach ihrer Gesundung wieder 
aktiviert, als sie in Frankfurt weiblichen Verwandten begegnete, die in jüdi-
schen Wohlfahrtsverbänden und — was noch wichtiger war — in der deut- 
schen Frauenbewegung wirkten. Bertha Pappenheim las Die Frau, eine be-
kannte Zeitschrift der Frauenbewegung, die 1893 erschien. 4s Sie bewunderte 
ihre Begründerin Helene Lange, die erste Vorsitzende des «Allgemeinen 
deutschen Lehrerinnenvereins» war und die Theoretikerin der bürgerlichen 
deutschen Frauenbewegung.46  Bertha Pappenheim schätzte an der deut-
schen Frauenbewegung besonders deren Forderung nach gleichen Bil- 
dungs- und Berufschancen und nach politischer Gleichberechtigung der 
Frau. Diese Ideen haben sicherlich sehr stark auf ihren Gerechtigkeitssinn 
eingewirkt; sie gaben ihr den Maßstab, mit dem sie das Los beurteilte, das das 
jüdische Brauchtum und Gesetz für die Frau vorsah. 

Breuer beschrieb einen der wesentlichen Züge der Anna 0. als «mitlei-
dige Güte».47 In den Sitzungen mit ihm pflegte sie häufig von der Pflege 
kranker Menschen zu erzählen. 48  Nach Auskunft ihres Arztes half es ihr 
sehr, daß sie sich um zahlreiche arme und kranke Menschen kümmerte, 
«so konnte sie einen mächtigen Trieb befriedigen». 49  Dieser Wunsch, den 
Schwachen, Armen, Kranken und Diskriminierten zu helfen, hielt an. 
1924 schrieb sie nach 29 Jahren Sozialarbeit: 

«Heute glaube ich, meine Pflicht damit noch nicht ganz getan zu haben. 
Niemand darf still bleiben, der weiß, daß irgendwo ein Unrecht geschieht 
— nicht Geschlecht, nicht Alter, nicht Konfession, noch Partei dürfen ein 
Grund sein, zu schweigen. Von Unrecht wissen und schweigen, macht 
mitschuldig. » 5°  

Sie stand denen, die keinen Platz in der Gesellschaft fanden, mit Trost 
und Hilfe zur Seite und drängte andere, vor allem die jüdischen Führer, 

44 Freud/Breuer, Hysterie, S. 20. 
45 Edinger, Pappenheim — Freuds Anna 0., a. a. 0., S. 16. 

46  Bertha Pappenheim, Sisyphus-Arbeit. Leipzig 1924. S. 9o. 
47 Freud/Breuer, Hysterie, S. 2o. 
48 Karpe, Rescue Complex, a. a. 0., S. 9. 
49 Frcud/Breuer, Hysterie, S. 20. 

so Pappenheim, Sisyphus-Arbeit, Vorwort. 
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«zum Bewußtsein ihres Pflichtenkreises». 5 ' Ständig trieb sie das jüdische 
Establishment dazu an, eine zentrale Wohlfahrtsorganisation zur Unter- 
stützung der Bedürftigen einzurichten. 1916 schrieb sie einen Artikel mit 
dem Titel «Weh dem, dessen Gewissen schläft!», in dem sie ihrer Forde- 
rung nach einem überregionalen jüdischen Wohlfahrtsverband Ausdruck 
verlieh. 5» Eine derartige Körperschaft wurde im folgenden Jahr geschaffen 
— die Zentralwohlfahrtsstelle der Deutschen Juden. Bertha Pappenheim 
wurde stellvertretende Vorsitzende. Ihre Anhänger behaupteten, ihr sei 
die Entstehung dieses Verbandes zu verdanken, obgleich ihr Plan ur-
sprünglich weit ehrgeiziger gewesen war als die schließlich gegründete 
Organisation. Teilweise gab ihr ihr soziales Engagement auch das Gefühl 
— ein Gefühl, das sie wahrscheinlich auch nicht trog —, sie sei bei den füh- 
renden jüdischen Persönlichkeiten wenig beliebt, vor allen Dingen bei de-
nen im Frankfurter Raum, in dem sie zu Hause war.53 

Breuer war von der Willenskraft der Anna 0. ebenso beeindruckt wie 
später die Mitarbeiter der Bertha Pappenheim. Am Ende des ersten Ab-
satzes ihrer Krankengeschichte wird ihre Willenskraft beschrieben als 
«energisch, zäh und ausdauernd; manchmal zum Eigensinn gesteigert, der 
sein Ziel nur aus Güte, um anderer willen, aufgab». S4 Anna 0. entschied, 
daß sie zu einem bestimmten Zeitpunkt geheilt sein werde. Als der selbst-
gewählte Termin näherkam, konzentrierte sie sich mit größerer Entschie- 
denheit auf ihre «talking cure». Am letzten Tag räumte sie ihr Zimmer so 
um, daß es dem ihres Vaters ähnelte. Dadurch konnte sie die schrecklich- 
sten Halluzinationen zurückrufen, die nach der Auffassung Breuers «die 
Wurzel der ganzen Erkrankung» gewesen waren. 5 f Sie war nicht geheilt —
und daran sollte sich auch noch einige Jahre lang nichts ändern —, doch die 
schlimmsten Symptome, die mit dieser Krankheitsphase verknüpft waren, 
hatte sie dank ihrer eigenen Entschlossenheit überwunden. 

Bertha Pappenheims Zähigkeit und Willenskraft sind gut belegt. Nur 
dank ihrer hartnäckigen Entschlossenheit — häufig angesichts weiblicher 
Gleichgültigkeit und männlicher Herablassung — war es ihr möglich, den 
JFB zu organisieren und als erste offen über jüdische Prostitution und 
uneheliche Kinder zu sprechen. 56  Nur mit Entschiedenheit — und Selbst- 

51 BJFB, Juli '936, S. 8. 
52 Erschienen in der verbreiteten AZDJ vom 22. Dezember 1916, S. 601-603. 
53 1911 schrieb sie von ihrer «blühenden Unbeliebtheit» in den «maßgebenden 

Kreisen» in Frankfurt. Sisyphus-Arbeit, S.89. 
54 Freud/Breuer, Hysterie, S. 20. 
55 A. a. 0., S. 35. 
56 Brief von Klara Caro, einer früheren Vorsitzenden der Kölner Ortsgruppe des 

JFB. New York, 23. Mai 1975. 
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gerechtigkeit — konnte sie sich gegen die scharfe Kritik der Juden behaup-
ten, die nicht wahrhaben wollten, daß es Laster in ihren Reihen gäbe. 57  
Ihr wohlgesonnene Mitarbeiter beschrieben sie als «absolut kompromiß-
los ... [in] dem, was sie für richtig erkannt hatte», 58  und zeitweise als «ei-
ne schwierige Mitarbeiterin». 59  So war sie «äußerst unbequem für alle die-
jenigen, die sie nicht verstanden» 6° oder — wie man ergänzen könnte — die 
mit ihr nicht einer Meinung waren. Ein Führer der jüdischen Gemeinde in 
Frankfurt in den dreißiger Jahren schrieb, daß jeder Brief, den er von Ber-
tha Pappenheim erhalte, zumindest eine aggressive Bemerkung enthalte. 
Nicht einverstanden mit einer politischen Maßnahme der Frankfurter 
Führung merkte sie an: «Welch reizvoll-jugendlich-liebenswürdige Gut-
gläubigkeit von Ihnen.»6' Nach vergeblichen Versuchen, mit dem er-
wähnten Mann zusammenzutreffen, schickte sie einen Brief, in dem sich 
Ärger mit Sarkasmus mischte: «Ich weiß zwar nicht, ob Sie absichtlich 
oder unabsichtlich unerreichbar sind. »6' Der starke Wille Bertha Pappen-
heims brachte sie sogar mit Mitarbeiterinnen im JFB in Konflikt. Sie war 
ungeduldig und — wie manche fanden — auch unbequem» Das Alter mag 
seinen Teil zu der hartnäckigen Entschiedenheit beigetragen haben, mit 
der sie viermal mit dem Rücktritt drohte und zweimal tatsächlich zurück-
trat, als ihre Vorschläge nicht angenommen wurden. 64  

57 Rahel Straus, a. a. 0., S. 151. 
58 Sidonie Werner-Sammlung, ALBI Nr. 3079 (35)• 
59 Edinger, Pappenheim, Leben und Schriften, a. a. 0., S. 16. 
6o Sidonie Werner-Sammlung, ALBI Nr. 3079 (35). 
61 Bertha Pappenheim-Sammlung, ALBI Nr. 54 (50). 
62 Ebenda. 
63 Sie entschuldigte sich bei ihren Freunden für ihre Ungeduld, indem sie erklär-

te: «Es gibt eine Ungeduld der Jugend, die nicht warten kann, bis sie reif ist zu 
großen Taten, und es gibt eine Ungeduld des Alters, die viel schwerer zu ertra-
gen ist, denn sie fürchtet das Werk, die Lebensaufgabe, nicht mehr vollenden 
zu können.» Rahel Straus, a. a. 0., S. 258. Vgl. auch Pappenheim, Sisyphus-
Arbeit II, S. 49. 

64 1910 verkündete B. Pappenheim ihren Entschluß, von ihrem Amt zurückzu-
treten. Sie beklagte sich darüber, daß der Vorstand es an dem nötigen Einsatz 
vermissen lasse. Dann ließ sie sich allerdings von ihren Mitarbeitern dazu 
überreden, im Amt zu bleiben (AZDJ, i1. November 19 to, Beilage, S. 2). 
1916 trat sie nach einer Meinungsverschiedenheit mit ihren Mitarbeiterinnen 
zurück (Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896: III, t). 1917 wurde 
sie wiedergewählt (AZDJ, 9. Februar 1917, Beilage, S. z). 1922 beschloß B. 
Pappenheim, von ihrem Amt zurückzutreten, weil sie der Meinung war, ihre 
Mitarbeiterinnen widmeten dem Frauenbund nicht genügend Energie. B. Pap-
penheim warf dem Vorstand vor, er setze sich nicht nachdrücklich genug für 
eine bessere Vertretung der Frauen in anderen jüdischen Organisationen ein. 
Sie klagte, daß es ihr an der nötigen Unterstützung fehle, um die Organi- 
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Ihr Kampf gegen den Mädchenhandel war ein anderes Beispiel für ihre 
Hartnäckigkeit. Zwischen 1902 und 193o nahm sie aktiv an jeder jüdi-
schen und überkonfessionellen Konferenz zu diesem Thema tei1.65  Immer 
wieder forderte sie die Rabbiner auf, die jüdische Ehe und die Scheidungs-
gesetze zu modernisieren. Trotz ständiger Enttäuschungen — die meisten 
ihrer Briefe an Rabbiner und Regierungsstellen blieben unbeantwortet —
führte sie ihren Kampf fort.66  

Die innere Kraft, die Breuer an Anna 0. feststellte, war für die Freun-
dinnen Bertha Pappenheims häufig ein großer Ansporn; sie, «die so oft 
das Unmögliche möglich gemacht hat [...]», schrieb Hannah Karminski, 
ihre engste Mitarbeiterin. 67  Bertha Pappenheim war sich der Tatsache be-
wußt, daß sie andere beeinflussen und mitreißen konnte. Sie schrieb: 
«Nicht unwichtig fand ich das Suchen und Finden von Menschen, die 
man mit seinem Willen infiziert und die man durch ganz stille, oft unbe-
merkbare Erziehungsarbeit zu Helfern geeignet macht. «68  Zahlreiche 
Frauen wurden von dieser starken, entschlossenen und energischen Füh-
rerin für den JFB gewonnen. Sie standen ebenso unter dem Einfluß ihres 
Charismas wie unter dem der Ziele, die sie verfolgten.69  Allerdings hielten 

sation nach ihren Vorstellungen zu leiten. (Schönewald-Sammlung, ebd.). —
1924 trat B. Pappenheim zurück. Ihr letzter Angriff richtete sich gegen die 
Zentralwohlfahrtsstelle, die nach ihrer Meinung den Bedürfnissen der Frauen 
zu wenig Rechnung trug (Schönewald-Sammlung, ebda.). 1934 trat Pappen-
heim aus dem Vorstand des JFB aus, obgleich sie faktisch immer noch Isen-
burg im Ausschuß vertrat. In dem Brief, in dem sie ihre Entscheidung erklärte, 
äußerte sie ihre Unzufriedenheit über die «Kette von Lauheit, Mißverstehen, 
Nichtverstehen und Verschleppen» des Vorstandes gegenüber den Dingen, die 
ihr besonders am Herzen lagen. Sie beschuldigte ihre Mitarbeiterinnen der 
«Laschheit» im Kampf für die Interessen der Frau und fügte hinzu, daß sie sich 
durch ihren Mangel an Direktheit und Aggressivität abgestoßen fühle (BJFB, 
Juli 1936, S. 29). 

65 Sicherlich bewiesen andere Führerinnen im internationalen Kampf gegen den 
Mädchenhandel eine ähnliche zähe Entschlossenheit: Josephine Butler und 
Anna Pappritz sind nur zwei Beispiele. B. Pappenheim bewunderte vor allem 
Butlers Mut und soziales Gewissen (Report of the Eighth International Con-
gress for the Suppression of the Traffic in Women and Children. London 
193o, S. 254). 

66 Vgl. Karpe, Rescue Complex, a. a. 0., S. zo, und Pappenheim, Sisyphus-Ar-
beit II, Berlin 1929. 

67 Hannah Karminski, Unveröffentlichte Erinnerungen, ALBI Nr. 301. 
68 BJFB, Juli 1936, S. 12. 
69 ZSBB, Juni 1936, S. 1. Clementine Krämer leitete den JFB in München und 

war im nationalen Vorstand des JFB. Sie schrieb Kurzgeschichten und Kin-
derbücher, die jüdische Themen behandelten. Sie war von Pappenheims per-
sönlicher Art sehr beeindruckt. C. Krämers Neffe schrieb: «Wenn Tante 
Clem von Bertha Pappenheim sprach, hatte man den Eindruck, es sei von ei- 
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auch einige der unabhängigeren Mitglieder Abstand, eben weil ihnen eine 

so machtvolle Führung nicht paßte. 7° 
Breuer bemerkte die Intensität von Anna 0.s Emotionen. Niemals 

«mochte» sie jemanden oder etwas, sondern «vergötterte» den Gegen-

stand ihrer Zuneigung oder «liebte ihn leidenschaftlich».7' Auch die Mit-

arbeiterinnen zeigten sich beeindruckt von der starken und zwingenden 

Natur der Gefühle Bertha Pappenheims und ihrer mitreißenden Elo-

quenz.7> Cora Berliner, eine der Leiterinnen des JFB, schrieb: 

«Es lebte ein Vulkan in dieser Frau, der ausbrach, wenn ihr Zorn ge-

reizt wurde [...] Das gilt nur, solange es sich um Dinge handelte, die un-

mittelbar auf ihre Ziele Bezug hatten [...] Sie hat die Tragik dieser Kämp-

fe schmerzhaft empfunden [...] Der Mißbrauch von Frauen als Ge-

schlechtswesen war für sie ein geradezu körperlich empfundener Schmerz 

[...] Daher diese Leidenschaftlichkeit in dem Kampf gegen den Mädchen-

handel im weitesten Sinn des Wortes. »73  
All ihre Kreuzzüge unternahm sie mit leidenschaftlichen Gefühlen;74  

1907 schrieb sie einer Freundin, daß die «Bekämpfung des Mädchenhan- 

ner Heiligen die Rede.» Werner J. Cahnman, The Life of Clementine Krämer, 
LBIYB IX (1964), S. 275, 291; Clementine Krämer-Sammlung, ALBI Nr. 

70 Margaret2402 	Edelheim-Mühsam, ehemaliges Mitglied des Bundes Deutscher 
Frauenvereine und Mitarbeiterin der Vossischen Zeitung, privates Interview 
vom 23. Oktober 5974 in New York. 

71 Freud/Breuer, Hysterie, S. 2o, 23, 28. 
72 BJFB, Juli 1936, S. 8. 
73 A. a. 0., S. 3o. 
74 Auch in ihrer Dichtung kommt diese Heftigkeit zum Ausdruck, wenn sie 

schreibt: 
«Grollender Zorn erfüllt mich! 
Ich will ihn behalten, 
er soll in mir brennen — 
solange das besteht, 
was ihn zu Recht erregt. 
Ich will nicht nachsichtig 
werden, ich will nicht 
blind sein gegen schändliches, 
schädliches Tun, 
ich will nicht entschuldigen, 
was unehrlich und unentschuldbar ist. 
Daß mir die Kraft bleibe, 
wieder und immer wieder in zorniger 
Wallung aufzurufen, 
jedes Unrecht zu ächten!» 
(Pappenheim, Gebete, Berlin 1936, S. 15). 
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dels mein ganzes Denken erfüllt».75  Sie war sich über die Lebhaftigkeit 
ihrer Gefühle durchaus im klaren. 1912 schrieb sie: «Ich habe schon oft 
gedacht, wenn man nichts zu lieben hat, ist hassen ein gutes Surrogat. 
Vielleicht lese ich deshalb die Arbeiterzeitung so gern, weil sie so heftig 
auflodernd die Gefühle großer Massen oder doch ihrer Massen zum Aus-
druck bringt, im Haß, und doch aus Liebe zu einem Ideal. »76  Ihr eigener 
heftiger Ärger erwies sich als eine Waffe, auf die Bertha Pappenheim zu-
rückgriff, wenn ihr Wiener Charme nicht die erwünschte Wirkung zeitig-
te. 1931 machte sie ihrer Unzufriedenheit mit den Führern der Jüdischen 
Gemeinde in Frankfurt durch eine knappe Rede Luft, in der sie ihnen vor-
warf, für jüdische Frauenorganisationen ebensoviel Verständnis aufzu- 
bringen wie für Asiaten.77  Auch ihr Glück war intensiv. Überschwenglich 
äußerte sie ihre Hochachtung für einige ihrer Helferinnen: 

4...] dann mußt Du und die anderen fühlen, wie ein Strom von Freu-
digkeit und Dank sich aus meinem Herzen über Euch ergießt [...] Erhalte 
Dir die Kraft zum Guten und pflanze sie in die Herzen derer, mit denen 
Du im Alltag verkehrst. In herzlicher Liebe [...]».78  

Auch Martin Buber geht auf das leidenschaftliche Wesen Bertha Pappen-
heims ein: 

«Es gibt Menschen von Geist, es gibt Menschen von Leidenschaft, bei- 
des ist nicht so häufig, wie man meint, es gibt noch viel seltener Men-
schen von Geist und Leidenschaft, aber das seltenste ist die Leiden- 
schaft des Geistes. Ein Mensch leidenschaftlichen Geistes ist Bertha 
Pappenheim gewesen. Mußte sie da nicht streng werden, ach nicht hart, 
nur streng, und gewaltig fordernd, ... da doch alles so war, wie es war? 
Sie stand in einer Zeit, die dem weißen Feuer nicht gewachsen ist ... 
Diese weiße Flamme hat in unseren Tagen gebrannt. Nun ist sie erlo- 
schen, und bei uns verweilt von ihr nur ihr Bild, dauernd im Spiegel des 
Herzens, die sie kannten. »79  

Breuer beschrieb die Familie der Anna 0. als «puritanisch gesinnt». Sie 
wuchs in viktorianischen Verhältnissen auf und war streng religiös erzo-
gen. Auch als Erwachsene achtete Bertha Pappenheim auf die Einhaltung 
religiöser und sittlicher Forderungen. Sie befolgte die jüdischen Glau-
bensregeln und bestand darauf, daß alle JFB-Heime und -Vereine sich an 

75 Bertha-Pappenheim-Sammlung, ALBI Nr. 33 (3). 
76 Pappenheim, Sisyphus-Arbeit, S. 161. 
77 Bertha-Pappenheim-Sammlung, ALBI Nr. 54 (so). 
78 Edinger, Pappenheim — Freuds Anna 0., a. a. 0., S. 29. 
79 BJFB, Juli 1936, S. 2. 
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die jüdischen Speisevorschriften hielten, obwohl die meisten Mitglieder 
nicht orthodox waren. Sie hielt alle jüdischen Feiertage und versuchte, de-
ren Bedeutung an die Kinder weiterzugeben, die sich in ihrer Obhut be-
fanden. Eine Mitarbeiterin erinnerte sich daran, daß sie Bertha Pappen-
heim einige Monate vor deren Tod besuchte, als diese sich in JFB-Ge-
schäften in Berlin aufhielt: «Ich habe immer noch das schäbige Zimmer in 
einem drittklassigen Hotel vor Augen [...], aber streng orthodox!.8° 

Natürlich prägte ihre puritanische Erziehung auch ihre spätere Einstel-
lung zu moralischen Fragen. Sie hatte ausgesprochen viktorianische Vor-
stellungen, die aber durch Mitleid und Verständnis gemildert wurden. Mit 
anderen Reformerinnen verdammte sie in ihren Kreuzzügen gegen die 
Unmoral niemals die Frauen, die sich prostituierten oder in sexueller Pro-
miskuität lebten. Nach einer Zusammenkunft mit Prostituierten in 
Alexandria klagte sie die Frauen der Welt dafür an, daß sie so reizende 
Mädchen leiden ließen." Wie die meisten Reformerinnen dieser Zeit hob 
sie das Elend der Prostituierten hervor, nur in einer ihrer vielen Reden 
und Schriften ging sie darauf ein, daß manche Mädchen diese Lebensweise 
tatsächlich aus freien Stücken wählten, ohne dazu gezwungen oder ver-
führt zu werden.8  2  

Bertha Pappenheims Lieblingsprojekt war Isenburg, ein Heim, das ge-
gründet worden war, um Mädchen zu helfen, deren «körperliche, geistige 
oder moralische» Verfassung einen Schaden erlitten hatte." Bertha Pap-
penheims moralische Verurteilung galt der Gesellschaft, die diese Mäd-
chen vernachlässigte. Wenn einige ihrer Schützlinge in Isenburg trotz ein-
dringlicher Warnungen, trotz Aufsicht und «moralischer Erziehung» 
schwanger wurden, begegnete sie ihnen ungeachtet ihrer offensichtlichen 
Enttäuschung mit viel Geduld. Ihre Einstellung zur Sexualität war gewiß 
nicht freisinnig, aber auch nicht puritanisch. In einem Brief an eine junge 
Strafgefangene schrieb sie: «Daß Du Dich in jugendlicher Triebhaftigkeit 
einem jungen Freunde hingegeben hast, ist weniger schlimm als Dein 
Ausnutzen der Situation [...]»84 In ihren Plänen für Isenburg geht sie auf 
die Notwendigkeit ein, Verwalterinnen zu finden, die nicht klösterlich 
und weltfremd sind. Sie wollte Frauen, die nicht voll moralischen Hoch- 

8o Brief von Dr. Frieda Sichel, der früheren Präsidentin des Bne-Briss-Schwe-
sternverbandes in Deutschland, an Dr. Dora Edinger vom 13. Juli 1972 aus 
Johannesburg in Süd-Afrika. 

8i Pappenheim, Sisyphus-Arbeit I, a. a. O., S. 224 f. 
8z IF, 5. August 1909, S. 
83 Else Rabin, The Jewish Woman in Social Service in Germany, in: Leo Jung 

(Hrsg.), The Jewish Library, S. 300. 
84 BJFB, Juli 1936, S. 16. 
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muts auf die «Gefallenen» herabblickten» Sie hielt verheiratete Frauen 
für geeigneter, die Anstalt zu leiten, weil sie «in Dingen des Geschlechts- 
lebens wissend sind und darum weder in Strenge noch in Nachsicht ohne 
Maß sind, wie es ja bei der Einäugigkeit der Unverheirateten beim besten 
Willen leicht geschehen kann. »86  

Das Bild Bertha Pappenheims bleibt unvollständig, wenn all jene Per- 
sönlichkeitszüge außer acht bleiben, die Breuer nicht erwähnt hat. Wer sie 
gekannt hat, berichtete von ihrem Charme 87  und ihrer Anmut." Einmal 
in der Woche lud sie ihre Mitarbeiterinnen in ihre hübsch eingerichtete 
Wohnung zu einem geselligen Abend ein.89  An diesen Abenden zog sie 
Perlen auf oder klöppelte Spitzen und schenkte das Ergebnis dieser Arbeit 
häufig einem der Gäste. Spitzen waren ihre Leidenschaft. Häufig stöberte 
sie in Trödelbuden herum, um alte Stücke aufzutreiben. Sie hielt ihre Spit-
zen für ihren größten Schatz, «Dokumente weiblichen Kunstfleißes, Ge- 
schmacks und feinster Kultur». 9° Später schenkte sie ihre Sammlung dem 
Museum für Industrie und Gewerbe in Wien. 

Ihr Sinn für Humor wurde von Freunden und Feinden anerkannt. 
Häufig machte sie sich über sich selbst lustig. 1936 verfaßte sie für ver-
schiedene Zeitschriften, darunter auch solche, in denen sie häufig ange- 
griffen worden war, ironische und witzige Nachrufe auf die eigene 
Person.91 

Als die Vorsitzende des JFB Bertha Pappenheim, die im Sterben lag, 
einen Krankenbesuch abstattete, dankte diese ihrem Gast für die entzük- 
kenden gelben Rosen, die sie mitgebracht hatte, indem sie sagte: «Oh, wie 

85 BJFB, Juni 5937, S. 2. 
86 Ebenda. 
87 Bertha Pappenheim-Sammlung, ALBI Nr. 54 (5o) und Sidonie Werner-

Sammlung, ALBI Nr. 3079 (35). 
88 BJFB, Juli 1936, S. 23. 
89 A. a. 0., 5. 23f. 
90 Edinger, Pappenheim, Leben und Schriften, S. 139. 
91 Ihr Nachruf für die C.V.-Zeitung hatte folgenden Wortlaut: «Eine Frau von 

guten Fähigkeiten, kämpferisch jüdischem Wesen — deutscher Kultur gleich 
verpflichtet, die sich aber in ihrer Schärfe und Ablehnung des Gedankengutes, 
das ihr nicht zusagte, bewußt außerhalb unserer Reihen stellte. Schade!» Für 
die «Jüdische Rundschau» (zionistisch) schrieb sie: «Eine eifrige, alte Gegne-
rin unserer Bewegung, der dennoch jüdisches Bewußtsein und Kraft nicht ab-
zusprechen sind. Wo sie deutsch zu sein glaubte, war sie doch nur eine Assi-
milantin. Schade!» Und in den «Blättern des Jüdischen Frauenbundes» hatte 
der Nachruf folgenden Wortlaut: «Sie gründete im Jahre 1904 den jüdischen 
Frauenbund, dessen Bedeutung längst nicht erfaßt ist. Die Weltjudenschaft —
Männer und Frauen — könnten ihr für diese soziale Tat dankbar sein. Sie sind 
es nicht. Schade!» (BJFB, Juli 1936,5. 28). 
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hiibsch, sie passen gut zu meinem Teint..92  Ihr Humor belebte auch ihr 
feministisches Engagement. Anfang der zwanziger Jahre bot ihr ein Mann 
aus ihrem Bekanntenkreis, der davon gehort hatte, da8 sie rauchte, von 
seinen Zigaretten an. Sie lehnte ab und sagte, daS sie vor fiinfzehn Jahren, 
als es sich fur Frauen noch nicht geschickt hatte zu rauchen, das Angebot 
hatte annehmen miissen.93  Ihr Witz sparte auch das Thema der eigenen 
Ehelosigkeit nicht aus. In einem Brief an eine Freundin berichtete sie von 
einer Begebenheit, die sie 1907 mit einer alten Dame in Lemberg erlebt 
hatte, die Spitzen und Antiquitaten verkaufte. Diese fragte Bertha Pap-
penheim als erstes: «Mochten Sie nicht heiraten? Ich weifi Ihnen einen fei-
nen Professor [...] Witwer ohne Kinder.. Bertha Pappenheim wich der 
Frage aus und teilte ihrer Freundin mit: «[...] so bin ich wieder um einen 
Schidduch gekommen. » Sie versprach, da.13 sie, sollte sie auf der Riickkehr 
wieder nach Lemberg kommen, nachsehen wiirde, ob die Antiquitaten 
noch vorhanden seien und ob «der Professor auch noch zu haben 1st..94  
Auf einer Reise, bei der sie die Verhaltnisse in Augenschein nahm, die den 
Madchenhandel in Osteuropa bedingten, sah sich die attraktive 52jahrige 
Bertha Pappenheim den Nachstellungen eines Leuchtturminspektors aus-
gesetzt. Er lud sie ein, eine Woche bei ihm zu verbringen. Sie schrieb: «Je 
pourrais vous montrer beaucoup de depravation> war das Verlockendste, 
was er mir zu sagen wufke! [...]» 95  

Vielleicht war es ihr peinlich, da.13 sie nicht verheiratet war. Sie berichte-
te, sie habe einem neugierigen Dreijahrigen, der sie standig gefragt habe, 
warum sie unverheiratet sei, den Mund mit einem Keks gestopft.96  An 
keiner Stelle berichtet sie jedoch, dag sie ihre Ehelosigkeit bedauert habe. 
In dieser Lebensweise sah sie sich durch die viktorianische Auffassung be-
starkt, nach der die «soziale Mutterschaft» eine wiirdige und anziehende 
Aufgabe fur unverheiratete Frauen sei.97  

Bertha Pappenheim bedauerte es, keine Kinder zu haben, und gab offen 
zu, da.13 ein Grofkeil ihrer Tatigkeit ein Ersatz fur die Mutterrolle war. Sie 
schrieb: «Materlichkeit ist das Urempfinden der Frau, das auch eine Un-
beriihrte begliickt empfinden kann.. 98  Sie korrespondierte mit ihrer 

92 Edinger, Pappenheim — Freuds Anna O., a. a. O., S. 21. 

93 Ruth R. Dresner, Bertha Pappenheim: The Contribution of a German-Jewish 
Pioneer Social Reformer to Social Work: 1859-1936. (Unveroffentlichte Ma-
gisterarbeit, Fordham University N. Y. 5954),  S• 38. 

94 Bertha Pappenheim-Sammlung, ALBI Nr. 331 (9). 
95 Pappenheim, Sisyphus-Arbeit I, a. a. O., S. 9o. 
96 Edinger, Pappenheim — Freuds Anna O., a. a. O., S. 59• 
97 Ryan, Womanhood, a. a. O., S. 235. 

98 BJFB, Juli 1936, S. 16. 
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«Tochter», einem Mädchen, das sie in einem Waisenhaus großgezogen 
hatte. Dabei sprach sie von ihrer «alten mütterlichen Treue».99 Ihre Anfäl-
le von Einsamkeit — «[...] ich bin weder in meiner Arbeit und Art noch in 
meiner Person [...] notwendig geworden. Für nichts und niemanden»'»»—
wurden durch die reine Freude kompensiert, die sie mit den Kindern er-
lebte: «Die Kinderhand in meiner Hand — Das Herz wird dann zum Mär-
chenland. » '°` Davon war sie überzeugt: «Frauen, die das Glück wirkli-
cher, persönlicher Mutterschaft entbehren müssen, können zu einer gro-
ßen Fähigkeit geistiger Mütterlichkeit heraufwachsen, wenn sie die stillen 
Wege der Fürsorge für solche Kinder und Jugendliche gehen, für die die 
leibliche Mutter teilweise oder ganz versagt. » 102  

Bertha Pappenheim widmete ihr Leben dieser geistigen Mutterschaft. 
Nicht nur daß sie 29 Jahre Isenburg leitete und sich dabei um «ihre Kin-
der» kümmerte und für sie sorgte, sondern auch ihre Schöpfung, der Jüdi-
sche Frauenbund, verwirklichte diesen Begriff der Mutterschaft auf insti-
tutioneller Ebene. Dank dieser Institution konnte Bertha Pappenheim 
junge Frauen unter ihre Obhut nehmen, sie ausbilden, unterhalten und 
beschützen. Mit Hilfe des JFB konnte sie auch versuchen, Lücken in das 
Bollwerk männlicher Privilegien zu schlagen. 

99 Sie schrieb sogar, daß von all ihren Miniaturen ihr ein Baby in altmodischen 
Windeln am liebsten sei. Edinger, Pappenheim — Freud's Anna 0., a. a. 0., 
S. 32, 94. 

too Pappenheim, Sisyphus-Arbeit, S. 161. 
tot Frankfurter Israelitisches Gemeindeblatt, Juli 1936. 
102 Edinger, Pappenheim, Leben und Schriften, a. a. 0., S. 87 (Brief an Frau Gug-

genheim vom t 1. Juni 1924). — So schienen viele der unverheirateten Frauen zu 
denken, die sich der «organisierten Mütterlichkeit» widmeten. 1873 schrieb 
Catherine Beecher, die Führerin der amerikanischen Hauswirtschaftsbewe-
gung (und eine Schwester von Harriet Beecher-Stowe), daß «sich den Frauen 
immer mehr nützliche und dankbare Aufgaben bieten. Sie (können) eigene 
Heime einrichten, in denen sie — wenn schon nicht als natürliche Mutter — so 
doch als Pflegemütter vernachlässigte Kinder aufnehmen und zukünftige Müt-
ter und Lehrer [...] für das Leben ausbilden können.» Kathryn K. Sklar, Ca-
therine Beecher: A Study in American Domesticity, S. 167. Die englische Be-
zeichnung «social motherhood» wurde übersetzt mit «organisierte Mütterlich-
keit», eine Wendung, die Gertrud Bäumer für dasselbe Phänomen benützte. 
Darauf hat mich Herrad-Ulrike Bussemer aufmerksam gemacht durch ihren 
Aufsatz «Bürgerliche und proletarische Frauenbewegung (1865-1914)», in: 
Annette Kuhn/Gerhard Schneider (Hrsg.), Frauen in der Geschichte, Düssel-
dorf 1979. 
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Bertha Pappenheim als Autorin und Politikerin 

Den ersten Hinweis auf die erwachsene Bertha Pappenheim erhalten wir 
durch einen Novellenband, den sie t 890 unter dem Pseudonym Paul Bert-
hold verfaßte, einem Namen, dessen sie sich für ihre ersten Veröffentli- 
chungen bediente.'°3  Das Buch trug den Titel «In der Trödelbude» und 
bringt zum Ausdruck, in welchem Maße der Autorin die Armen und die 
Kinder am Herzen lagen. Das Buch beginnt mit der traurigen Geschichte 
des Inhabers einer Trödelbude, der von seiner Frau verlassen wurde. Die 
folgenden Kapitel tragen Märchencharakter. Jeder gebrauchte Artikel im 
Laden erzählt seine jammervolle Geschichte. Die Handlungen sind etwas 
sentimental und — wieder — im Stil von Hans Christian Andersen. Die 
Puppe beendet ihren Bericht mit der Feststellung, sie habe nicht viel er- 
reicht, aber sie habe einmal ein krankes Kind zum Lächeln gebracht.'°4 
Die Straßenlampe erklärt, sie sei von einem Arbeiter gestohlen worden, 
dessen Hunger größer als sein Lohn gewesen sei. Die Geschichte nimmt 
im Buch ein glückliches Ende. Der Ladeninhaber findet die in Armut le-
bende Tochter seiner verstorbenen Frau und nimmt sie zu sich. 

In den neunziger Jahren kam es zu einem Aufschwung der deutschen 
Frauenbewegung. Bertha Pappenheim bejahte die Ideale der bürgerlichen 
deutschen Feministinnen, insbesondere ihre Forderung nach einer besse- 
ren Ausbildung und rechtlichen Gleichstellung der Frauen. 1899 veröf- 
fentlichte sie ein Theaterstück mit dem Titel «Frauenrechte» und eine 
Übersetzung von Mary Wollstonecrafts Schrift «A Vindication of the 
Rights of Women».1°5  In dem Theaterstück beschäftigt sie sich mit der 
politischen, ökonomischen und sexuellen Ausbeutung der Frau. 1°6  Die 
Männer des Schauspiels sind unverantwortliche Verführer. Opfer dieser 
Männergesellschaft sind die Frauen: eine arme, unterbezahlte, unverhei-
ratete Mutter, die eingesperrt wird, weil sie versucht hat, andere Arbeite- 
rinnen zur Vertretung ihrer dringendsten Interessen zu organisieren, und 

103 Es ist nicht ganz klar, warum B. Pappenheim anfangs ein Pseudonym verwen-
dete. Vielleicht wollte sie die Aufmerksamkeit vermeiden, weil sie gerade nach 
Frankfurt gezogen war und sich in ihre neue Umgebung noch nicht recht ein-
gelebt hatte. Vielleicht fürchtete sie auch, daß durch jede Form der Publizität 
ihre gerade überwundene Vergangenheit ans Licht gezerrt werden würde. 

104 Paul Berthold [d. i. Bertha Pappenheim], In  der Trödelbude: Geschichten, 
Lahr 1890, S. 35. 

105 Paul Berthold [d. i. Bertha Pappenheim], Frauenrechte. Dresden 1899; Eine 
Verteidigung der Rechte der Frau — Übersetzung aus dem Englischen. Dres-
den 1899. 

106 Karpe, Rescue Complex, a. a. 0., S. t 5. 
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ihre Freundin, deren Ehemann gesetzlich über ihr Eigentum verfügen darf 
und der ihr nicht erlaubt, die arme Frau finanziell zu unterstützen. 

1897 wurde in Wien eine Biographie von Mary Wollstonecraft veröf-
fentlicht. '°7  Dieses Buch mag Bertha Pappenheims Interesse an der engli- 
schen Feministin geweckt haben, deren Werke ursprünglich 1792 veröf-
fentlicht worden sind. Das Buch, das Bertha Pappenheim übersetzte, war 
ein Plädoyer für die Ausbildung der Frau. Mary Wollstonecraft meinte, 
Frauen sollten Partner der Männer und nicht deren Spielzeug sein. Intel-
lektuelle Partnerschaft sei die Grundlage für eine erfüllte Ehebeziehung. 
Deshalb verlangt sie gleiche Bildungschancen für Jungen und Mädchen. 
Mary Wollstonecrafts Hauptargument ist, daß auch Frauen Anspruch auf 
die Menschenrechte haben. Bertha Pappenheim bewunderte den Mut die-
ser englischen Frau und hängte ihr Bild im Wohnzimmer auf. Es war ihr 
Wunsch, daß alle Frauen jene Verbindung von Charme und Kraft zeigten, 
die Mary Wollstonecraft eigen gewesen war. l°8  

In den neunziger Jahren begann sich Bertha Pappenheim auch aktiv der 
Sozialarbeit zuzuwenden. Anfangs beschäftigte sie sich oberflächlich mit 
jüdischer Fürsorgearbeit in Frankfurt. Sie teilte Suppe aus für arme jüdi-
sche Einwanderer aus Osteuropa. Allmählich vertiefte sich ihr Wunsch, 
den Bedürftigen, besonders Frauen und Kindern, zu helfen. Sie gründete 
einen kleinen jüdischen Kindergarten, Nähkurse und einen Mädchenver- 
ein.1°9  1895 — in dem Jahr, in dem Breuer und Freud die Krankengeschich-
te der Anna 0. in ihren «Studien über Hysterie>, veröffentlichten — über- 
nahm Bertha Pappenheim die Stellung einer Heimleiterin in einem Wai-
senhaus für jüdische Mädchen. Einer ihrer Schützlinge schrieb: 

«Dieser Zeitpunkt bedeutete eine völlige Umwandlung ihres Lebens 
[...] unter völligem Verzicht auf ihre früheren Lebensgewohnheiten —
sie war in Wien in jeder Weise verwöhnt worden und führte dort das 
Leben einer <höheren Tochter> — wurde sie den vielseitigen Anforde-
rungen gerecht, die dieser bisher fremde Wirkungskreis an sie stellte. 
Sie bemühte sich, ihr technisches Können zu erweitern, gesellte sich 
unter Kinder [...] und wetteiferte mit uns in allen häuslichen Handar-
beiten [.. .]»"° 

Bertha Pappenheim blieb zwölf Jahre lang in dieser Stellung und sammelte 
als Leiterin und Erzieherin wertvolle Erfahrungen. 

107 Helene Richter, Mary Wollstonecraft, Die Verfechterin der Rechte der Frau. 
108 Edinger, Pappenheim — Freud's Anna 0., a. a. 0., S. 94- 
109 A. a. 0., S. 16. 
'to BJFB, Juli 1936, S. 5. 

98 



Im Jahre 19004 wurden ihre feministischen Auffassungen durch den 
Umstand beeinflußt, daß sie sich der verzweifelten Situation der Ostju-
den, besonders ostjüdischer Mädchen, verstärkt bewußt wurde. Sie 
schrieb eine kurze Flugschrift «Zur Judenfrage in Galizien», in der sie die 
Auffassung vertrat, daß die jüdischen Mädchen in diesem Lande deshalb 
eine Zukunft in Armut und Laster zu erwarten hätten, weil sie eine so 
unzulängliche Ausbildung erhielten."' Die gleiche Auffassung äußerte sie 
in einer weiteren Flugschrift: «Zur Lage der jüdischen Bevölkerung in 
Galizien». '12  

Die Zunahme der Konversionen unter Juden machte Bertha Pappen- 
heim Sorgen. 1902 schrieb sie eine Novelle, die sich mit dieser Frage aus-
einandersetzte. Sie wurde in einem literarischen Jahrbuch veröffentlicht. 
Die Hauptperson der Novelle «Ein Schwächling» ist ein jüdischer Junge, 
der seinen religiösen Vater enttäuscht, da er eine Künstlerlaufbahn ein-
schlägt. Der Vater, ein Talmudgelehrter, verstößt den Sohn. Ein väterli-
cher Priester bewahrt den jungen Mann vor dem Selbstmord und bewegt 
ihn dazu, zu konvertieren. Dieser aber findet keinen wahren Frieden. 
Später fehlt ihm sein Volk und dessen Erbe. Er begegnet einem jüdischen 
Mädchen, das getaufte Juden verachtet und ihm sagt: «Heute, wo wir Ju-
den beständigen Angriffen ausgesetzt sind, muß ein Jude zum anderen 
stehen, mag er in religiösen Dingen noch so frei denken. Es ist feige und 
ehrlos, in das Lager der Angreifer überzugehen.»"3  Dem eigentlichen 
Thema der Novelle gesellen sich noch zwei begleitende, aber wichtige 
Motive hinzu. Ein erstes ist die Angst Bertha Pappenheims, die traditio-
nellen Juden könnten sich der jüdischen Jugend durch ihre übertriebene 
Strenge und Weltverleugnung entfremden. Das zweite Motiv war der 
Wunsch jüdischer Mädchen nach einer besseren Ausbildung. Ihre Heldin 
beklagte sich: «Und mir geht es mit der Kunst wie mit der Politik: ich 
hätte Freude und Interesse daran, wenn mein Verständnis dafür gebildet 
worden wäre. Ich glaube, daß die Mädchen christlicher Familien von all 
dem mehr wissen, dadurch, daß sie von dem Umgang mit Männern nicht 
so ausgeschlossen sind und über all diese Dinge sprechen hören. »11 4 

Bertha Pappenheims Interesse an der Fürsorgearbeit für Juden und 
Frauen führte im Jahre 1902 zur Gründung der Weiblichen Fürsorge, ei- 

ix Paul Berthold [d. i. Bertha Pappenheim], Zur Judenfrage in Galizien. Frank-
furt 1900. 

112 Ders., Zur Lage der jüdischen Bevölkerung in Galizien. Frankfurt 1904-
u; Ders., Ein Schwächling, in: Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur, 

hrsg. vom Verbande der Vereine für jüdische Geschichte und Literatur in 
Deutschland. Berlin 1902, V, S. 243. 
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nem jüdischen Frauenverband. "5  Damit wollte sie keinen traditionellen 
Wohlfahrtsverband ins Leben rufen. Sie hoffte vielmehr, die Ziele der 
bürgerlichen deutschen Frauenbewegung in die jüdische Sozialarbeit inte-
grieren zu können. Außerdem wollte sie den Frauen moderne sozialwis-
senschaftliche Methoden vermitteln. So lehrte sie ihre Mitarbeiterinnen, 
Fallstudien zu betreiben, sich systematisch Aufzeichnungen zu machen 
und regelmäßige Erhebungen zu veranstalten, um neue Bereiche sozialer 
Bedürftigkeit auszumachen. Sie bildete Sonderausschüsse, die sich um 
verbesserte Methoden der Kinderfürsorge, effektivere Verfahren zur Aus-
wahl von Pflegefamilien und eine wirksame Reform der Bahnhofshilfe be-
mühten. Ihre Gruppe richtete Berufsberatungszentren und Stellenver-
mittlungen für Frauen ein. Allmählich brachte sie ihre freiwilligen Mitar-
beiterinnen dazu, ihre Maßnahmen an den Prinzipien moderner Sozialar-
beit auszurichten.1  t6  

1902 besuchte Bertha Pappenheim erstmalig eine Konferenz zur Frage 
des Mädchenhandels. Erschreckt von der großen Zahl jüdischer Mäd-
chen, die diesem Menschenhandel zum Opfer fielen, schlug sie vor, man 
solle deutsche Juden zu den Armen in Galizien und Polen schicken, um 
sie vor den Gefahren dieses Handels zu warnen und um das materielle und 
sittliche Elend dieser Armen zu lindern. "7  1903 reiste sie nach Galizien 
und Weißrußland. Auf dieser Reise wollte sie herausfinden, wie die deut-
schen Juden ihren östlichen Glaubensgenossen am besten helfen könn-
ten."' Nach ihrer Rückkehr schickte Bertha Pappenheim viele ihrer frü-
heren Zöglinge als Krankenschwestern und Sozialarbeiter nach Galizien, 
die von der Weiblichen Fürsorge bezahlt wurden. 1907, 1911/12, 1926 
und 1935 unternahm sie weitere Studienreisen. Ihre bekannteste Veröf-
fentlichung, «Sisyphus-Arbeit», war ein Bericht über die Prostitution und 
den Mädchenhandel in Osteuropa und im Vorderen Orient. Sie nannte 
dieses Buch «Sisyphus-Arbeit», weil sie der Auffassung war, ihr Versuch, 
dem Mädchenhandel ein Ende zu setzen , werde von übermächtigen Kräf-
ten blockiert. Ihr Buch war nicht als umfassende Darstellung des Pro-
blems gedacht, sondern sollte die Menschen, besonders die Juden, darauf 
hinweisen, daß es dieses Problem gab und daß die jüdische Gemeinschaft 
etwas dagegen unternehmen müsse. 

115 A. a. 0., S. 7. Mitbegründerin des Vereins waren: Sidonie Dann, Clementine 
Crämer und Henriette Fürth. 

i16 BJFB, Juli 1936, S. 7. Vgl. auch D. Dresner, Bertha Pappenheim: The Contri-
bution of a German-Jewish Pioneer Social Reformer, a. a. 0., S. 133. 

117 BJFB, Juli 1936, S. 7. 
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Trotz — oder vielleicht wegen — ihres Erfolges mit der Weiblichen Für-
sorge forderte Bertha Pappenheim eine größere, überregionale jüdische 
Wohlfahrtsorganisation. Wie notwendig eine solche Organisation war, 
zeigte sich um die Jahrhundertwende, als jüdische Flüchtlinge zaristischer 
Pogrome "9  nach Deutschland kamen und von den traditionellen Wohltä-
tigkeitsorganisationen nicht mehr versorgt werden konnten.12° Vorge-
hensweise und Organisationsform der jüdischen Wohlfahrtsgesellschaften 
waren veraltet. Die meisten arbeiteten isoliert, ohne jeden Informations-
austausch. Häufig wurde das Geld planlos ausgegeben.121  Die Fürsorgear-
beit geschah auf rein freiwilliger Basis. 122  Bertha Pappenheim warnte da-
vor, daß «eine religiöse Wohltat» leicht «eine soziale Missetat» werden 
würde. '23  Sie meinte, Almosen würden die Empfänger demoralisieren, 
und versuchte, die jüdische Gemeinde dazu zu bewegen, eine größere 
Verantwortung für die Rehabilitierung und Umerziehung der Armen zu 
übernehmen. ' 24  Diese Form der Sozialarbeit würde — so brachte sie vor —
die mögliche Auflösung des Judentums in Deutschland verhindern 
können. >25  

Zu der auffälligen Unterrepräsentation der Frauen in den Führungsgre-
mien der jüdischen Wohltätigkeitsverbände äußerte sich Bertha Pappen-
heim und warf dem jüdischen Establishment vor, «die jüdische Gemein-
schaft habe sich das Interesse und die Mitarbeit der jüdischen Frau durch 
eine Verweigerung der vollen Mitverantwortung, die allein zur Pflichter-
füllung führt, verscherzt gehabt». '26  Sie meinte, die Führer der jüdischen 
Gemeindewohlfahrtsverbände verlören dadurch einige der geeignetsten 
Frauen, die sich der deutschen Frauenbewegung zuwendeten, um ein an-
gemessenes Betätigungsfeld für ihre Tatkraft zu finden. '27  Doch sie stieß 
auf starke männliche Widerstände, als sie forderte, Frauen sollten an ent-
scheidender Stelle in den Wohlfahrtskomitees mitwirken.128  Als der Bne 
Briss sie aufforderte, eine Frauenhilfsorganisation zu bilden, nahm sie an- 

119 Die Kischinew-Pogrome fanden im April 1903 und Oktober 1905 statt. 
120 Die Notwendigkeit jüdischer Sozialarbeit wurde nach dem Ersten Weltkrieg 

noch dringlicher, als Ostjuden einwanderten und bestimmte Gruppen deut-
scher Juden im Gefolge der Inflation und Depression verarmten. 

121 AZDJ, 22. Dezember 1916, S. 602. 
122 Hannah Karminski-Sammlung, ALBI Nr. 33o. 
123 AZDJ, 22. Dezember 1916, S. 602. 
124 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (II, 3). 
125 AZDJ, 22. Dezember 1916, ebenda. 
126 Ottilie Schönewald-Sammlung, Unveröffentlichte Erinnerungen, ALBI Nr. 

356, S. 16. 
127 Johanna Simon-Friedenberg, Gegenwartsaufgaben der jüdischen Frau, S. 13. 
128 BJFB, Juli 1936, S. 7. 
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fangs an. Dann aber lehnte sie ab. Sie wollte, wie schon angedeutet, nichts 
mehr mit einer Organisation zu tun haben, die nur noch eine Art «Logen- 
schwanz» darstellte. Ein Rabbiner, der sie bat, sich ihre Entscheidung 
noch einmal zu überlegen, erhielt von ihr die sarkastische Antwort: «Ich 
bin kein Rabbiner und kein Rechtsanwalt, sondern ein ehrlicher 
Mensch.» 

Bertha Pappenheim wünschte sich eine Frauenorganisation, die den gro-
ßen Männerorganisationen gleichgestellt und unabhängig von ihnen 
war. '29  Allmählich gelang es ihr, die Frauen davon zu überzeugen, daß sie 
eine eigene Organisation brauchten. Sie wandte sich ausschließlich an 
Frauen, weil sie der Meinung war, daß die Männer «immer und bei allem 
ihre privaten Interessen verfolgen».'3° Sie zählte aus verschiedenen Grün-
den auf die freiwillige Mitarbeit der Frauen in ihren Verbänden. Eine 
Frauenorganisation konnte nicht die Mittel aufbringen, um hauptberufli-
che Sozialarbeiter zu bezahlen, von denen es im ersten Jahrzehnt des 20. 

Jahrhunderts ohnehin nur wenige gab.'3' Außerdem brauchten die Mäd-
chen und Frauen aus dem jüdischen Mittelstand — zumindest in den Grün-
derjahren des JFB — keine Vergütung für ihre Arbeit und konnten ihren 
persönlichen und gesellschaftlichen Erfahrungshorizont erweitern. Über-
dies hatte Bertha Pappenheim kein Vertrauen in professionelle Sozialar-
beiterinnen. Sie fürchtete, alles würde sehr viel unpersönlicher werden, 
und sie warnte davor, daß man die Sozialarbeit dann zu geschäftsmäßig 
betreibe. Selbst nachdem sie zugab, daß man ausgebildete Sozialarbeiter 
benötige, meinte sie, ihre Löhne müßten sehr niedrig bleiben. Sie teilte 
einer jungen Sozialarbeiterin mit: 

«[...] Viele andere Mädchen tun mechanische Arbeit, während du ei-
nem Beruf nachgehst, der dir Befriedigung bringt: Das ist etwas wert. Be- 
zahlte Sozialarbeiter sollten sich mit einem Gehalt zufriedengeben, das 
beträchtlich unter dem einer Stenotypistin oder einer Näherin liegt. »'3' 

Obwohl in vielen der JFB-Heime die freiwilligen Helferinnen allmäh-
lich durch bezahlte Kräfte ersetzt wurden, blieben die Ortsgruppen des 

129 Caesar Seligmann, Erinnerungen (186o-195o), S. 133. 
130 Bertha Pappenheim-Sammlung, ALBI Nr. 331 (9). 
131 Der erste einjährige Kurs in Fürsorgearbeit wurde 1899 in Berlin angeboten. 

1902 konnten die ersten ausgebildeten Sozialarbeiter eingestellt werden. Doch 
erst seit es die 1908 von Alice Salomon gegründete Soziale Frauenschule in 
Berlin gab, begann sich diese neue Berufsrichtung zu entwickeln. Hans Mu-
thesius, Alice Salomon, Die Begründerin des Sozialen Frauenberufs in 
Deutschland. Ihr Leben und ihr Werk, S. 36 und 64. 

132 Emmy Livneh, Unveröffentlichte Erinnerungen, ALBI, S. 7. 

102 



Bundes und die meisten seiner Beratungszentren und Bahnhofsaufsichten 
mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen besetzt. Der Frauenbund zog immer 
wieder Sozialarbeiterinnen aus dem Mittelstand heran. Mit wenigen Aus-
nahmen — einige der Waisen Bertha Pappenheims wurden später Sozialar- 
beiterinnen — blieben die Armen, die ostjüdischen Emigranten, als Emp-
fänger am unteren Ende der Wohlfahrtskette. 

Bis zum Jahre 1904 hatten die evangelischen und katholischen Frauen 
ihre eigenen nationalen Verbände. Dieser Umstand bestärkte Bertha Pap- 
penheim in ihrem Bemühen, eine jüdische Frauenbewegung zu schaffen. 
Ihr schwebte eine Organisation vor, die jüdische Mädchen betreute, für 
die Verbreitung moderner Sozialarbeitsmethoden sorgte und — was am 
wichtigsten war — alle jüdischen Frauen vertrat. Die Tagung des Interna-
tional Council of Women, die 1904 in Berlin stattfand, gab Bertha Pap-
penheim Gelegenheit, mit zahlreichen anderen jüdischen Feministinnen 
zusammenzukommen. Gemeinsam gründeten sie dort den Jüdischen 
Frauenbund. 13 3  

Zur ersten Vorsitzenden des neugebildeten Verbandes wurde Bertha 
Pappenheim gewählt, wahrscheinlich weil sie ein intensives Interesse an 
ihm nahm und besondere Führungsqualitäten besaß. Tatsächlich stand 
der JFB häufig im Schatten seiner bekannten Leiterin. Oft waren Mitglie-
der und Führerinnen zurückhaltender und vorsichtiger als die tatkräftige 
und leidenschaftliche Griinderin.'34  Da sich die meisten Aktivitäten, die 
Bertha Pappenheim nach 1904 unternahm, von ihrer Position im JFB 
nicht trennen lassen, werden sie in den folgenden Kapiteln zur Sprache 
kommen. 

Unermüdlich war sie in ihrer Arbeit für den Frauenbund, da sie hohe 
Reformerwartungen in ihn setzte. Auch von ihren Mitarbeiterinnen er-
wartete sie, daß sie sich dieser Aufgabe ohne Rücksicht auf ihre Zeit und 
Energie widmen würden. Fehlte es an der Bereitschaft, bedingungslos in 
der Arbeit für den JFB aufzugehen, war sie häufig enttäuscht. Weder ihre 
Mitarbeiterinnen noch der Frauenbund konnten ihren unrealistischen Er-
wartungen entsprechen. Viele der Frauen hatten Familien und andere 
Pflichten, die sie daran hinderten, sich ganz dem JFB zu verschreiben. Die 
Organisation selbst wurde nicht so mächtig, wie Bertha Pappenheim es 

133 Internationale Tagungen waren häufig der Anlaß zur Gründung nationaler 
oder internationaler Organisationen. Anläßlich der Tagung des International 
Council of Women (ICW) im Jahre 1893 wurde der Bund deutscher Frauen-
vereine und The National Council of Jewish Women (USA) gegründet. Als 
der ICW im Jahre 1904 tagte, kam es im Anschluß daran zur Organisation der 
International Women's Suffrage Alliance. 

134 BJFB, Juli 1936, S. 29 f. 
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sich wünschte. Trotzdem war sie mit ihrer Leistung nicht völlig unzufrie-
den, sondern hielt sie für einen vielversprechenden Anfang. '35  

Häufig unternahm Bertha Pappenheim als Vorsitzende des JFB Vor-
tragsreisen, außerdem war sie eine eifrige Mitarbeiterin des Nachrichten- 
blattes des JFB, in dem sie Artikel über Isenburg, Frauenbildung, Mäd-
chenhandel und die ethische Bedeutung der Sozialarbeit veröffentlichte. 
Unter Einsatz ihres Vermögens und ihrer unermüdlichen Tatkraft veran- 
laßte sie die Gründung von Isenburg. Dabei kümmerte sie sich um die 
Festlegung der Leitlinien ebenso wie um die kleinen Dinge des Alltags. 
Häufig verfaßte sie Gebete, '37  Theaterstücke und Geschichten für die 
Kinder in Isenburg. Die Schauspiele, die häufig nach Märchen oder reli-
giösen Themen geschrieben waren, wurden von den Kindern aufgeführt. 
Isenburg war die Institution, die alle wichtigen Ziele Bertha Pappenheims 
realisierte: Sie beschützte jüdische Frauen und bildete sie aus, half unver- 
heirateten.Müttern, Prostituierten oder anderen Opfern einer Gesellschaft 
mit doppelter Moral und erfüllte die Mädchen mit dem Geist des Juden- 
tums und der Freude an ihm. 

Als die Mitgliederzahl des JFB wuchs und er eigene Heime, Schulen 
und Vereine für Mädchen einzurichten begann, drängte Bertha Pappen-
heim — ermutigt von den Erfolgen der Vergangenheit und erfüllt von der 
antizipierten Leistungsfähigkeit des JFB — die Organisation dazu, ihren 
Wirkungsbereich noch weiter auszudehnen. Sie veranlaßte ihn, sich der 
deutschen Frauenbewegung anzuschließen, und stellte auch den Kontakt 
zu internationalen jüdischen Frauenorganisationen her. 

Die feministische Einstellung Bertha Pappenheims ähnelte der bürgerli- 
chen deutschen Frauenbewegung. Sie vertrat die Auffassung, Frauen 
müßten autonom sein und gleichgestellt werden, so daß sie bessere Staats-
bürger werden könnten. Man solle den Frauen die Chance geben, ihre in- 
dividuellen Möglichkeiten zu entfalten, weil sie der Gesellschaft bessere 
Dienste leisten könnten, wenn sie als Menschen Erfüllung gefunden hät-
ten. Schließlich war Bertha Pappenheims Feminismus wie der ihrer nicht-
jüdischen Kollegin Helene Lange entscheidend geprägt von der Bedeu-
tung, die sie Ehe und Mutterschaft zumaß. Einerseits betonte sie, jedes 
Mädchen müsse die gleichen Ausbildungs- und Berufschancen haben wie 
irgendein Junge und jeder Frau müßten die politischen, kulturellen und 

135 Karminski, Unveröffentlichte Erinnerungen, ALBI Nr. 301. 
136 Am Frankfurter Lehrhaus, einer jüdischen Bildungsinstitution, die 1919 von 

Nehemia A. Nobel und Franz Rosenzweig gegründet worden war, leitete B. 
Pappenheim Studiengruppen, die sich mit der Ethik der Sozialarbeit befaßten. 

137 B. Pappenheim, Gebete, ausgewählt und herausgegeben vom JFB. Berlin 
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wirtschaftlichen Bereiche uneingeschränkt offenstehen. Andererseits aber 
glaubte sie, daß jede Frau erst einmal ihren Pflichten als Frau und Mutter 
nachkommen müsse. Niemals hätte sie die Forderung erheben können 
oder wollen, daß der Mann oder der Staat irgendeine der traditionellen 
Aufgaben in Haushalt oder Kindererziehung übernehme. Wahrscheinlich 
hätte sie sich sogar gegen jeden staatlichen Eingriff in Form von Tagesstät-
ten gewehrt. Folgten nun verheiratete Frauen der Verlockung der Gleich-
berechtigung, so wurde ihnen unter diesen Umständen, besonders wenn 
sie Kinder hatten, eine unzumutbare Last auferlegt. 

Bertha Pappenheim versuchte, ihre feministischen Bestrebungen mit ih-
rer tiefempfundenen Religiosität zu verbinden, wobei sie die Auffassung 
vertrat, alle ihre Anstrengungen seien nur dazu bestimmt, der jüdischen 
Bevölkerung in Deutschland und in Europa zu helfen. Als Sozialarbeite-
rin sah sie in der Hilfe, die sie den Bedürftigen brachte, die Erfüllung ei-
nes religiösen Gebots. Die Sozialarbeit bezeichnete sie als Mizwah, also 
mit dem hebräischen Wort für Gebot oder Pflicht. '38  Als Jüdin, die die 
Gesetze ihrer Religion streng befolgte, war sie besorgt über die zuneh-
mende Abkehr vom Judentum, die sich in der großen Zahl von Konver-
sionen und Mischehen ausdrückte. Zwischen 1901 und 1904 heirateten 
8,4% der jüdischen Männer und 7,4% der jüdischen Frauen Angehörige 
eines anderen Glaubens.'39  1915 wurde die höchste Zahl der Mischehen 
mit 40,4% der jüdischen Männer und 26,6% der jüdischen Frauen ver-
zeichnet. '4° 1927 heirateten 25,8 % der jüdischen Männer und 16,1 % der 
jüdischen Frauen Angehörige einer anderen Religion.141 Dies war vor al- 

138 BJFB, Juli 1936, S. 9; AZDJ, 22. Dezember 1916, S. 6o1. 
539 Zwischen 1910 und 1911 stieg diese Zahl auf 53,49% der jüdischen Männer 

und 10,37% der jüdischen Frauen. ZDSJ V (193o), Nr. 1, S. 14. 
140 5955 kamen aufgrund des Krieges nur 2,7 Eheschließungen auf loco Juden, im 

Vergleich zu 7,5 auf t000 im Jahre 1910 und 13,1 auf t000 im Jahre 1919. In 
den Jahren, in denen mehr Juden heirateten, fiel die Rate der Mischehen. Im 
Vergleich zu den Zahlen von 1915 heirateten beispielsweise 1910 12,7% der 
jüdischen Männer und 10,2% der jüdischen Frauen Angehörige eines anderen 
Glaubens und 1919 14,6% der jüdischen Männer und 11,8% der jüdischen 
Frauen (ZDSJ, Januar/Februar 5924, S. 25). Man schätzte, daß ungefähr 22 % 
der Kinder aus Mischehen im jüdischen Glauben erzogen wurden. Statistiken 
aus dem Jahre 1900 geben an, daß 27,7% der Kinder jüdischer Männer und 
nichtjüdischer Frauen und 20 % der Kinder jüdischer Frauen und nichtjüdi-
scher Männer im jüdischen Glauben erzogen wurden. Da man annehmen 
könnte, die Religion wurde durch die Mutter weitergegeben, widerspricht 
dies der naheliegenden Annahme (ZDSJ II, Nr. 7 [Juli 5906], S. Io7f; Erich 
Rosenthal, Jewish Population in Germany, 1910-1939, Jewish Social Studies, 
VI, [1944] S. 264). 

141 ZDSJ V, Nr. 1 (Juli 593o), S. 14. Im gleichen Jahr handelte es sich bei 21,1 % 
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lem für die jüdischen Frauen ein sehr heikles Problem. Da mehr jüdische 
Männer als jüdische Frauen Mischehen eingingen, verringerte sich die 
Zahl der möglichen Heiratskandidaten. Zur Zeit der Weimarer Republik 
wurden etwa 5 oo Konversionen pro Jahr vorgenommen, und etwa die 
gleiche Anzahl von Juden sagte sich formell von der jüdischen Gemeinde 
los. '42  Nicht nur die formellen Austritte machten Bertha Pappenheim Sor-
ge, sie war auch beunruhigt über einen Trend formloser Distanzierung 
vom Judentum. Viele assimilierte Juden maßen ihrer Religion immer we-
niger Bedeutung bei und befolgten ihre Glaubensregeln nur gelegentlich, 
recht vage und oberflächlich. Bertha Pappenheim und ihre Mitarbeiterin-
nen identifizierten sich mit der deutschen Nation und deutscher Kultur, 
aber sie waren gegen eine Verschmelzung mit der Majoritätsgesellschaft. 

Bertha Pappenheim nahm an, daß die Juden ihrer Religion untreu wür-
den, weil die Frauen — als Vermittler der Kultur — zu wenig über jüdische 
Geschichte und Religion wüßten. So dachte sie den Frauen eine hero-
ische, wenn auch unmöglich zu erfüllende Rolle zu. Sie sollten ihren Kin-
dern die Liebe zur Religion einpflanzen, dadurch der Tendenz zur Misch-
ehe entgegenwirken und die jüdische Familie erhalten. Außerdem glaubte 
sie, die Frauen würden der jüdischen Gemeinde entfremdet, weil es ihnen 
nicht gestattet war, in ihr als Mitglieder mit gleichen Rechten mitzuwir-
ken. Sie machte den Glaubensverlust der traditionellen jüdischen Sitte 
zum Vorwurf, nur Jungen einer Ausbildung zu unterziehen und die Frau-
en als Bürger zweiter Klasse zu behandeln. Als sie die jüdische Frauenbe-
wegung gründete und die Frauen über ihr kulturelles und religiöses Erbe 
unterrichtete, wollte sie damit auch dem jüdischen Leben neue Impulse 
geben. Nach dem Willen seiner Gründerin sollte der Frauenbund für die 
Rechte der Frauen innerhalb der jüdischen Gemeinde eintreten. Gleich-
stellung war ein Ziel, aber auch das Mittel, durch das die Frauen zum Ju-
dentum zurückgeführt werden sollten. Das gleiche gilt für ihre Be- 

betrug 21,6 und in Berlin 27. In diesen Statistiken wurde der Prozentsatz von 
Juden ermittelt, die eine Mischehe eingingen, und nicht die Zahl der Ehe-
schließungen, in denen ein Jude Partner war. Dieser statistische Wert wäre viel 
höher gewesen, Anfang der dreißiger Jahre hätte er etwa 4o% aller Ehen aus-
gemacht, in denen ein Jude Partner war. (Abraham Margaliot, German Jew-
ry's Struggle for Survival, in: Jewish Resistance During the Holocaust, Pro-
ceedings of the Conference on Manifestations of Jewish Resistance. Jerusalem 
1971, S. tot). Obgleich Juden häufig Ehepartner anderer Glaubenzugehörig-
keit heirateten, sind diese wohl häufig jüdischer Herkunft, also Konvertiten, 
gewesen. Es gibt keine Statistiken, die solche Eheschließungen erfassen. Auf-
grund persönlicher Beobachtungen war Dr. Edinger jedoch der Meinung, daß 
sie sehr zahlreich waren. 

142 Encyclopedia Judaica, Bd. VII, Sp. 486. 
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mühungen, Kindern und Müttern zu helfen. Kinderschutz und Mutter-
schutz waren Schlüsselbereiche sowohl der deutschen Frauenbewegung 
als auch des Programms, durch das Bertha Pappenheim die jüdische Ge-
meinde zu beleben hoffte. 

Auch in der Tatsache, daß Bertha Pappenheim im Vorstand des Bundes 
deutscher Frauenvereine (BDF) saß, spiegelt sich ihr feministisches und 
jüdisches Bewußtsein. Sie glaubte, wenn eine Frau mit einem ausgeprägt 
jüdischen Identitätsbewußtsein in einem überkonfessionellen Kontext 
wirke, könne sie durch persönliche Beziehungen den Antisemitismus be-
kämpfen helfen. Vor allem galt ihre Hoffnung der religiösen Toleranz. 
Ganz besonders liebte sie Lessings Stück «Nathan der Weise», das von 
der Gemeinsamkeit aller Religionen kündet. Eine ihrer wichtigsten Reden 
auf einer Tagung des BDF beschäftigt sich mit dieser universellen Bot-
schaft Lessings. '43  

Doch obgleich Bertha Pappenheim so sehr betonte, daß feministische 
Reformen zur Belebung des Judentums beitragen könnten, standen ihr jüdi-
scher Glaube und ihre feministischen Überzeugungen tatsächlich häufig im 
Widerspruch zueinander. Beispielsweise bedauerte sie, daß viele Juden ein 
zu oberflächliches Verhältnis zu ihrer Religion hätten. Sie schrieb Martin 
Buber, »daß viele jüdische Menschen in wirklich innerer Not eher zu <ihrem 
Goethe> als zu <ihrer Bibel> greifen», und wünschte, die Juden würden es den 
Christen gleichtun, für die die Bibel ein «Weg zu Gott» sei. '44 Sie fügte 
hinzu: «Zu Gott, nicht zu IHM», womit sie sich auf den Umstand bezog, 
daß Buber sich in seiner Bibelübersetzung anstelle der Bezeichnung «Gott» 
des männlichen Personalpronomens bediente. '4$ Sie hielt Bubers Hinfüh-
rung zur Bibel für zu intellektuell. «Wie schrecklich. Shakespeare oder Dan- 

143 Sie hielt die Rede im Jahre 1912. Abgedruckt wurde sie 1928 in: BJFB, Juni 
1928, S. 7. — Obgleich über ihre frühen geistigen Einflüsse so gut wie nichts 
bekannt ist — einmal schrieb sie Hannah Karminski: «Ich glaube, daß gerade 
mein Nichtwissen, meine Unbildung mich den Büchern gegenüber so 
schreckhaft macht» —, scheint Nathan der Weise große Wirkung auf sie gehabt 
zu haben. Das Stück wird in ihren Schriften mindestens zweimal erwähnt. 
Außerdem schickte sie einer jungen Reiseführerin, die 1911 auf ihrer Reise 
nach Jerusalem Eindruck auf sie gemacht hatte, ein Exemplar als Geschenk. 
Sisyphus-Arbeit I, S. 108; AZDJ, 22. Dezember 1916, S. 60 f., Edinger, Pap-
penheim — Leben und Schriften, a. a. 0., S. 103. Im zweiten Artikel äußerte 
sie die Hoffnung, ein «Nathan» möge jenen Juden den Geist der Toleranz be-
scheren, die nicht bereit wären, einander die unterschiedliche Ausübung ihrer 
Religion nachzusehen. 

144 Brief von B. Pappenheim vom 18. März 1936 in Martin Buber, Briefwechsel 
aus sieben Jahrzehnten, hrsg. von Grete Schaeder, Bd. II, S. 587. 
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te, Spinoza oder Kant [. . .], denen kann man sich durch Ihre Methode nähern 
[. ..].,146  aber Juden — so meinte sie — sollten die Bibel lieben lernen, sie nicht 
einfach als Geschichtswerk lesen. Diese schrifttreue und emotionale Auffas-
sung stand jedoch im Gegensatz zu ihrer rationalen Haltung in Frauenfra-
gen. Zu ihrer Verzweiflung stellte sie fest, daß es außerordentlich schwierig—
wenn nicht unmöglich — sei, die wörtliche und uneingeschränkte Bejahung 
der Bibel mit ihrem Reformertum zu vereinbaren. Es gelang ihr nie, dieses 
Dilemma zu ihrer Zufriedenheit zu lösen. 

In diesen Jahren, die mit organisatorischen Aufgaben ausgefüllt waren, 
fand Bertha Pappenheim immer noch die Zeit zu schreiben. Zwar ist ihre 
literarische Begabung begrenzt gewesen, doch waren ihre Schriften Teil 
ihres Kampfes gegen das soziale Unrecht. 1910 bewegte sie ihr Interesse 
für das Judentum und jüdische Frauen dazu, die «Memoiren der Glückel 
von Hameln» aus dem Jiddischen ins Deutsche zu übersetzen. Sie war ei-
ne entfernte Verwandte von Glückel 4 0.45-1724) und bewunderte deren 
Frömmigkeit und Kraft. Glückel heiratete im Alter von 14 und gebar 
schließlich 13 Kinder. Obgleich sie ihre traditionelle Rolle als Frau und 
Mutter erfüllte, nahm sie keine untergeordnete Position in der Ehe ein. 
Die Achtung, die sie ihrem Ehemann entgegenbrachte, wurde offensicht-
lich erwidert. Sie spricht von ihm als ihrem besten Freund. Als er starb, 
trug sie die Last einer großen Familie und des Geschäfts allein. Glückel 
verheiratete alle ihre Kinder und führte ihre Finanzen mit viel Erfolg. Ber-
tha Pappenheim fühlte sich durch Glückels Tüchtigkeit, Charme und 
Mütterlichkeit angezogen.147  

1913 und 1916 veröffentlichte sie ein Schauspiel in drei Akten und zahl-
reiche Erzählungen. Ihre Themen — Antisemitismus, jüdisches Leben in 
Osteuropa und Übertritte zum Christentum — gewannen immer mehr an 
Bedeutung für sie. 1910 hatte sie in einer Rede vor der «Taufseuche» ge-
warnt.1 48  Fünf der sechs Erzählungen beschreiben entweder das Unglück 
von Konvertiten oder das Schicksal gläubiger Juden, die den Tod einem 
aufgezwungenen Übertritt vorziehen. Begleitendes Motiv in allen Erzäh-
lungen ist die Stellung der Frau im Judentum. '49  Mit ihrem Schauspiel 
«Tragische Momente. versuchte Bertha Pappenheim ihre Sorge über den 
Antisemitismus, den Mädchenhandel und um die Bedürfnisse junger 
Mütter zum Ausdruck zu bringen. Durch die Hauptpersonen äußerte sie 

146 Ebenda. 
147 George H. Pollack, Bertha Pappenheim's Idealized Ancestor: Glückel von 

Hameln, American Imago, XXVIII (1971). 
148 IF, 19. Januar 1911, S. 12. 
149 Siehe Pappenheim, Kämpfe: Sechs Erzählungen, Frankfurt 1916, S. 68 bzw. 
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— was noch wichtiger war — ihre Auffassung vom Zionismus. Sie stellt den 
zionistischen Helden durchaus sympathisch dar und berichtet von den Po-
gromen, die er erlebt hat, und von seiner Überzeugung, daß die Juden ein 
eigenes Land bräuchten. Sie läßt deutlich werden, mit welchen Schwierig-
keiten die Familie in ihrem Kolonistendasein fertig zu werden hat, wobei sie 
erwähnt — und dies sicherlich nicht als Nebensächlichkeit —, daß die Frau in 
jungen Jahren stirbt, weil ihr die doppelte Belastung als Kolonistin und 
Mutter zu schwer wird. Doch ganz offensichtlich identifiziert sich Bertha 
Pappenheim mit dem Sohn, einem Antizionisten, der sich mit einer Zukunft 
in Palästina nicht abfinden kann. Er erklärt, daß die europäische Kultur das 
gemeinsame Erbe der Christen und der Juden sei, und bringt vor: «Mit 
tausend Fäden fühle ich mich der Kultur verbunden, die, in Westeuropa 
Jahrhunderte wachsend und vererbt durch die Mitarbeiterschaft von Chri-
sten und Juden, der Besitz aller geworden ist. Ich brauche die Bücher, die 
Bilder, die Bühnen, die Zeitungen, den Kampf der Meinungen und Interes-
sen, das Stadtgetriebe [. . . ] ich kann nicht den Bauern spielen. Und [...] auch 
als Jude darf ich dem zionistischen Lockruf nicht folgen. Es ist feige, mit 
wenigen Tausenden den Kampfplatz zu verlassen und sich in einer geschütz-
ten Ecke zusammen zu siedeln, ein neues Sprachghetto zu gründen, wohl 
wissend, daß nie alle und gerade die Ärmsten und Schwächsten der Juden 
dort keine Heimstätte finden werden. »'5° Er macht den Zionisten zum Vor-
wurf, die jüdische Gemeinschaft in Parteien aufzuspalten, statt den Juden zu 
sagen: «[. . .] seid duldsam untereinander, lebt aufrecht und aufrichtig unse-
rem Judentum — bekennt Euch zu dem Inhalte der Lehre und laßt sie Euch 
nicht rauben [...]. » '51 

Ihre Reisen nach Osteuropa und Palästina brachten Bertha Pappenheim 
mit vielen Zionisten in Berührung. Sie interessierte sich stets für neue Be-
wegungen innerhalb des Judentums und wurde durch solche neuen Vor-
stellungen unablässig in ihrem Denken angeregt. Weil sie allen Auffassun-
gen mit Toleranz zu begegnen suchte, hieß sie Zionisten im Frauenbund 
willkommen '52  und führte in Isenburg «Palästina-Abende» durch. Doch 

so Pappenheim, Tragische Momente. Frankfurt 1913, S. 85. 
151 Ebenda. 
152 1932 forderte B. Pappenheim die Zionistin Rahel Straus sogar auf, als Vor-

sitzende des JFB zu kandidieren. Rahel Straus erinnerte B. Pappenheim daran, 
daß sich ihre — Rahel Straus' — Überzeugung von der Notwendigkeit einer jü-
dischen Heimat mit dem Pappenheimschen Antizionismus nicht vertrüge. 
Bertha Pappenheim antwortete: «Ja, aber bei Ihnen ist lebendiges Judentum, 
Tradition und jüdisches Wissen, da ist der Zionismus ein kleineres Übel ge-
genüber der völligen Unjüdischkeit der anderen in Betracht kommenden Kan-
didatinnen.< (Straus, Wir lebten in Deutschland, S. 259). 
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als gläubige Jüdin und patriotische Deutsche hatte sie wenig Verständnis 
für den Zionismus. Es störte sie, daß seine Wortführer, die in ihrer Mehr-
heit antiorthodox waren, die religiösen Bräuche und Überlieferungen des 
Judentums nicht genügend achteten. Ihre Bindung an Deutschland über- 
zeugte sie davon, daß sie bereits eine Heimat hätte. Nach ihrer Auffas-
sung waren Zionisten generell ungläubig, im Unrecht, unüberlegt und un- 
gebildet. Insbesondere mißtraute sie Theodor Herzl, dem «späteren jüdi-
schen Nationalheiligen», weil sie vermutete, daß sein Judentum relativ 
jungen Datums sei:53  «Für die Kreise», schrieb sie, «denen ich entstam-
me, war er das, was man damals noch nicht mit dem Wort <Assimilant> 
bezeichnete, aber ablehnte. »' 54  Auch Herzls «Altneuland» machte wenig 
Eindruck auf sie. 55  Sie hielt es für ein «direktes Nachfolgebuch» des ame-
rikanischen Buches «Looking Backward» von Edward Bellamy. ' 56  

Sie besuchte Zionistentreffen in Wien und in Karlsbad, aber da war 
«keine Möglichkeit für mich, mitzugehen, mich heranzufühlen.»'57  Vor 
allem brachte sie die Tatsache zur Verzweiflung, daß Frauenprobleme 
nicht zur Kenntnis genommen wurden: «In uferlosen, gereizten Debat- 
ten mit vielen unbekannten Zionisten wurde mir immer wieder gesagt: 
Zionismus ist eine rein politische Bewegung, die mit sozialen und reli- 
giösen Dingen nicht zu verquicken sei; Mädchenhandel gibt es nicht; 
Prostitution ist eine internationale Notwendigkeit; Geschlechtskrank- 
heit ist persönliches Pech [...]»' 58  Bertha Pappenheim riet den deut-
schen Zionisten, sie sollten Frauen befragen, bevor sie die Kibbuzim 
planten. Offensichtlich sprach sie von sich selbst, wenn sie schrieb, daß 
deutsch-jüdische Frauen ein Leben ohne das kulturelle und geistige An-
gebot der Großstadt weder ertragen könnten noch wollten:59  Außer-
dem konnte sie sich in ihrer unabhängigen feministischen Auffassung 
nicht mit der untergeordneten Rolle abfinden, die den zionistischen 
Frauenorganisationen vom männlichen Establishment des Zionismus 
zugewiesen wurde. Sie beobachtete, daß die «Frauen von zionistischen 
Männern nur sehr zögernd und in Sonderbezirken zugelassen wur-
den (hauptsächlich zu Geldsammlungen)».'6° Diese absolute geistige 

153 Edinger, Bertha Pappenheim — Leben und Schriften, a. a. 0., S. Itz. 
154 Ebenda. 
155 Ebenda. 
156 Ebenda. — «Altneuland» war ein utopisch-zionistischer Roman, den Herzl 
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und finanzielle Abhängigkeit war sicherlich nicht nach ihrem Ge- 
schmack.''' 

Schließlich läßt sich Bertha Pappenheims Abneigung gegen den Zionis- 
mus auch auf die Einstellung zurückführen, die sie zur Mutterschaft ein-
nahm. Sie fürchtete, daß die Zionisten die Familie zerstören wollten und 
daß sie «von den ersten Äußerungen der Bewegung an alle Frauenaufga- 
ben, die ich als unbedingt lebenswichtig erkenne, aufstelle und verteidige, 
als qualite n8gligeable behandelten». <6' Vor allem mißfielen ihr die «kol- 
lektivistische Zeugung und [der] Kinderaufzug» der Zionisten, da sie der 
Auffassung war, eine gesunde Familie müsse ihre Kinder selbst erzie-
hen.163  Ihr unbedingter Glaube an die Bedeutung der Kernfamilie machte 
sie gegenüber dem Zionismus uneinsichtig und starrsinnig. Anfang der 
dreißiger Jahre bekämpfte sie das zionistische Vorhaben, Kinder nach Pa-
lästina einzuschiffen, und beschuldigte die jüdischen Mütter, ihre Pflich- 
ten aus Faulheit zu vernachlässigen. Sie versuchte, die Jugend-Alijah zu 
verhindern, die sie im Grunde für einen «Kinderexport» hielt, mit dem 
die Zionisten ihr Land zu bevölkern suchten.'64  1935 reiste sie nach Am-
sterdam, um Henriette Szold dazu zu bewegen, ihre Pläne aufzugeben, 
die vorsahen, die Auswanderung deutsch-jüdischer Jugendlicher nach Pa-
lästina zu organisieren. Vermutlich waren ihre Versuche, sich der Jugend-
Alijah zu widersetzen, nicht sehr wirksam. Ihr Mißtrauen gegenüber den 
Zionisten ließ sie die Gefahren übertreiben, die sich aus der Trennung der 
jungen Menschen von ihren Familien ergaben, denn schließlich war die 
Bedrohung, die von den Nazis ausging, viel konkreter. 

Betrachtet man Bertha Pappenheims regionale, nationale und interna-
tionale Bemühungen, gewinnt man den Eindruck, daß sie ungeachtet ih- 
rer Anstrengungen nicht vom Fleck kam: Ihr Kampf änderte nichts an der 
Armut, dem Laster, der Ausbeutung und der Unmenschlichkeit. Sie trö-
stete sich selbst damit, daß sie im Kampf zum Schutze jüdischer Frauen 
immerhin kleine Siege erfocht — sie nannte sie «heilige Kleinarbeit»26s So 
zufrieden sie mit den Mädchenvereinen, Stipendien, Gesundheitseinrich- 
tungen und dem Bildungsangebot des JFB war, mit zunehmendem Alter 
wurde sie «von der Furcht getrieben», sie würde «nicht [...] vollenden 
können, was sie sich erhofft hatte».'66  Trotz ihres Alters und beginnender 

161 A. a. 0., S. 114. 
162 A. a. 0., S. 112. 

163 A. a. 0., S. 114. 
164 BJFB, Oktober 1936, S. 6f. 
165 Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902, (III, 2). Bertha Pappenheims Vorlie-
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Krankheit setzte sie ihre schriftstellerische Arbeit für Frauen und ihre 
Mitwirkung im JFB fort. Sie erklärte, sie könne auf keinen Aspekt ihrer 
jüdischen Frauenarbeit verzichten, ohne ein Stück ihrer selbst aufzuge-
ben.'67  Ihre Schriften aus jenen Jahren werden von ihrem Interesse an jü-
dischen Frauen und ihrer Literatur bestimmt. 1929 übersetzte sie das 
«Massebuch», eine Sammlung mittelalterlicher Volkssagen sowie bibli-
scher und talmudischer Erzählungen. Im 18. Jahrhundert erfreute sich 
dieses Buch in Jiddisch einer großen Beliebtheit bei Frauen und erlebte 
mindestens zwölf Auflagen. '68  Außerdem übersetzte sie das Zenne renne-
Buch,'69  eine Frauenbibel. Es ist eine Paraphrase der Thora, der «Fünf 
Megillot»'7° und der Haftarot. '7' 

Ihre Tatkraft widmete sie jetzt vor allem dem Kinderschutz. 1928 
schlug sie vor, man solle eine «Weltsammelvormundschaft» gründen, um 
für alle verlassenen und vernachlässigten Kinder sorgen zu können.'72  Sie 
vertrat die Auffassung, eine solche Vormundschaft würde wirksamer und 
nützlicher sein als Pflege- oder Adoptiveltern, da diese sterben oder verar-
men könnten. Die Sammelvormundschaft sollte einer der großen jüdi-
schen Institutionen übertragen werden, die jedem Kind leiblichen und 
geistigen Schutz gewähren könnte, wenn ihre wirklichen Eltern oder die 
Adoptiveltern versagten. Die Institution wäre auch eher in der Lage, ein 
geeignetes Heim für die einzelnen Kinder zu finden und einheitliche Kri-
terien zur Bestimmung geeigneter Eltern zu erarbeiten. '73  Obgleich ihre 
Vorstellungen viel zu ehrgeizig waren und niemals verwirklicht wurden, 
zog der JFB 193o ihre Empfehlung in Betracht, einen «Bund kinderloser 
Frauen» zu gründen. '74 Jede Frau über 35 Jahre hätte sich dieser Vereini-
gung anschließen können und eine informelle Vormundschaft über ein 
notleidendes Kind in ihrem Einzugsgebiet übernehmen können. Die Ver-
einigung hätte die betreffenden Kinder mit Ferienaufenthalten und Sti-
pendien versorgt. Sie sollten in Waisenhäusern oder bei den Pflegeeltern 
bleiben, aber ihre «Mütter» hätten eine zusätzliche seelische und materiel- 

167 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 4), S. 8. 
168 Herman Pollack, Jewish Folkways in Germanic Lands, 1648-1806.S. 243- 
169 Das Werk wurde Ende des 16. Jahrhunderts von Jacob Aschkenasi zusammen-
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le Unterstützung für sie bedeutet. Dieser Plan wurde niemals ausgeführt, 
weil die Vorsitzende des JFB sich ihm widersetzte und weil die jüdische 
Gemeinschaft sich in der Nazizeit dringenderen Aufgaben gegenüber-
sah. '75 1934, im Alter von 75 Jahren, brachte Bertha Pappenheim einige 
ihrer kleinen Zöglinge persönlich in ein Waisenhaus nach Glasgow. '76  Im 
gleichen Jahr schrieb sie zwei lange Aufsätze, in denen sie die historische 
Rolle der jüdischen Frau verurteilt und für ihre Ausbildung eintritt. '77  Ihr 
Ärger über das, «was an der jüdischen Frauenseele und damit an dem Ge-
samtjudentum gesündigt wurde», hatte sich nicht gelegt. 

Man hätte annehmen sollen, daß das ausgeprägte jüdische Identitätsge-
fühl von Bertha Pappenheim sie wachsam gegenüber den Gefahren des 
Nationalsozialismus gemacht hätte. Aber gerade dieses selbstbewußte Ju-
dentum — und ihre starke Bindung an Deutschland — trübten ihr den Blick 
für den deutschen Antisemitismus. Obgleich sie nicht blind war gegen-
über dem virulenten Antisemitismus der Weimarer Republik,'78  begriff 
sie erst um 193o wirklich, welche Gefahr er bedeutete. Aber selbst zu die- 
sem Zeitpunkt vermutete sie noch, daß es sich um einen «Atavismus jahr-
hundertealter Ghettoerfahrungen meiner Vorfahren» handeln könne, auf- 
grund dessen sie allen Christen antisemitische Gefühle unterstellte. I" Wie 
andere deutsche Juden fühlte sie sich durch die Verfassung geschützt. 
Selbst als der Rechtsstaat zerstört war, schien Bertha Pappenheims erste 
Reaktion gewesen zu sein, daß die erzwungene Rückkehr der Juden zu 
ihrem Glauben kein ganz und gar negatives Phänomen sei. 1933 schrieb 
sie eine Erzählung für ein jüdisches Regionalblatt. Die Geschichte hieß 
«Die Erbschaft». Sie handelte von einem Professor, der vor 25 Jahren ge-
tauft worden war und nun während der «Gleichschaltung» entlassen wur-
de. Sein Name erschien in der Presse. Durch diese Publizität erhielt er ei-
nen Brief aus Amerika, in dem ihm eine Erbschaft für den Fall zugesagt 
wurde, daß er seine Verwandtschaftsbeziehung beweisen könne. Der Pro-
fessor ging zu einem verborgenen Schubfach, in dem Dokumente in «un- 
leserlichen Schriftzügen» sein früher wohlverwahrtes Geheimnis bezeug-
ten. Die Erbschaft kam. Es handelte sich um ein vergilbtes Blatt Papier 
mit religiösen Geboten und Gebeten. Bertha Pappenheim schließt: «Aber 

175 Ottilie Schönewald widersetzte sich diesem Vorschlag, weil sie meinte, es sei 
rücksichtslos, Frauen zu isolieren, die keine Kinder hätten oder haben könn- 
ten. Dr. Dora Edinger, privates Interview vom 9. Juli 1975, in New York. 
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die Erbschaft war groß und gut und wertvoll, und es wäre zu wünschen, 
daß alle abgebauten und getauften Akademiker sie in Empfang genommen 
hätten.»"° Bertha Pappenheim unterschätzte das Wesen des Nationalso-
zialismus und sprach sich gegen eine Massenemigration aus. Sie meinte, es 
sei für die Juden immer noch ein Bleiben in Deutschland. Erst nach den 
Nürnberger Gesetzen gestand sie ihren Irrtum 	Doch war sie nicht 
uneinsichtiger als die meisten deutschen Juden. Die Reichsvertretung der 
deutschen Juden, die wichtigste jüdische Interessenvertretung, nahm 
selbst nach dem Erlaß der Nürnberger Gesetze noch eine ambivalente 
Haltung ein: Sie räumte zwar ein, daß die Juden nun emigrieren müßten, 
sah aber in den Nürnberger Gesetzen immer noch einen Modus vivendi 
für das deutsche Judentum. "2  

Im Sommer 1935 mußte sich Bertha Pappenheim wegen eines Tumors, 
der sich als unheilbar erweisen sollte, ins Krankenhaus begeben. Bald dar- 
auf wurde ihr die Gefahr der politischen Situation klar, und sie sah ein, 
wie dringlich es für die Juden in Deutschland war, zu emigrieren. Diese 
neue Einschätzung der Situation veranlaßte sie, die Führung des JFB der 
amtierenden Vorsitzenden des Bne-Briss-Schwesternverbandes anzubie-
ten, wobei sie meinte, eine Verbindung der beiden Organisationen würde 
den deutschen Juden helfen. Ihre Pläne schlugen fehl, weil die Frau, auf 
die ihre Wahl gefallen war — nämlich Frieda Sichel, die weder Zionistin 
war noch dem Central-Verein nahestand — aus Deutschland fliehen 
mußte. 18 3  

Im Frühjahr 1936 besuchte Bertha Pappenheim Isenburg zum letzten 
Mal. Todkrank wurde sie noch zur Gestapo zitiert, um eine gegen Hitler 
gerichtete Bemerkung zu erklären, die eines der Kinder hatte fallenlassen. 
Nach ihrer Begegnung mit der Polizei verließ sie das Bett nicht mehr. Sie 
wünschte die Anwesenheit ihrer Freundin Hannah Karminski, doch woll- 
te sie diese nicht von ihren Pflichten als Geschäftsführerin des JFB abhal-
ten und entschuldigte sich häufig, daß .es» so lange dauere. 184  Sie beklag-
te, daß ihr Arzt, der sich sehr um sie kümmerte, nicht alle kranken Men- 
schen in gleicher Weise pflege. Als er versicherte, daß er das tue, fragte 
sie: .Auch die Armen?."5  Obwohl sie nicht über ihre Krankheit sprach, 

18o Frankfurter Isrealitisches Gemeindeblatt, Juli 1933, S. 2.77f. 
181 Edinger, Bertha Pappenheim, Freud's Anna 0., a. a. 0., S. 21. 
182 Karl A. Schleunes, The Twisted Road to Auschwitz: Nazi Policy Toward 

German Jews, 1933-39, S. 126. 
183 Brief von Dr. Frieda Sichel, ehemalige Vorsitzende des Bne Briss, vom 3. 

März 1975 aus Johannesburg in Südafrika. 
184 H. Karminski, Unveröffentlichte Erinnerungen, ALBI Nr. 301. 
85 Ebenda. 
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war sie sich sehr genau darüber klar, wie krank sie war. Sieben Tage vor 

ihrem Tod diktierte sie ein Gedicht, in dem sie ihre Bereitschaft zu ster-
ben erklärte und Gott bat, ihr Frieden zu geben.'" Der Tod ersparte es 

ihr, die Verfolgung und Vernichtung der Juden noch erleben zu müssen. 

Sie starb am 28. Mai 1936 in Isenburg. Auf ihr Verlangen hin war das Be-

gräbnis schlicht, und es wurden keine Elogen gehalten. Der Rabbiner las 

Psalm i 25, ihren Lieblingspsalm.'87  In ihm kommen Bertha Pappenheims 

starker und schlichter Glaube und ihre Überzeugung von der Notwendig-

keit ihrer sozialen Kämpfe zum Ausdruck. In ihrem «Testament» aus dem 
Jahre 193o bittet Bertha Pappenheim, daß diejenige, die ihr Grab besuche, 

4...] ein Steinchen als ein stilles Versprechen und Sinnbild der Festigung, 

dem Gedanken und der Mission von Frauenpflicht und Frauenfreude im 

Leben unentwegt und mutig dienen zu wollen, bringe, wer sich meiner 

erinnert. „<" 

186 Das Gedicht scheint anzuzeigen, daß Bertha Pappenheim nach Jahren des 
Kampfes schließlich den Frieden mit sich selbst gefunden hat.: 
«Leise, leise ohne Weise 
Geht die Zeit. 
Leise, leise ohne Weise 
Bin ich bereit 
Mit DIR zu gehen. 
Leise, leise ohne Weise 
Muss man sein bereit 
Für Zeit und Ewigkeit, 
Wer ist das, DU? Gib mir die Ruh. » 

187 BJFB, Juli 1936, S. 39. 
188 Ebenda. Es gehört zum jüdischen Brauchtum, beim Besuch eines Grabes einen 

kleinen Stein zurückzulassen. 
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III. DER JÜDISCHE FRAUENBUND —
SOZIALE ZUSAMMENSETZUNG, ZIELE UND 

ORGANISATION 

Soziale Zusammensetzung des JFB 

Die meisten Mitglieder des JFB waren Hausfrauen, die sich zum liberalen 
Judentum bekannten. Orthodoxe Frauen waren nicht in gleichem Um-
fang repräsentiert, zum einen, weil sie nicht billigten, daß der JFB sich in 
der jüdischen Gemeinde für die Rechte der Frauen einsetzte, und zum an-
deren, weil die Zahl orthodoxer Juden in Deutschland weit geringer war.' 
Auch der Umstand, daß die meisten Mittelschichtjuden in Deutschland 
deutscher Herkunft und keine Ostjuden waren, drückt sich in der Zusam-
mensetzung des JFB aus. Obgleich es im JFB einige Ostjüdinnen aus der 
Mittelschicht gab, waren die meisten Mitglieder doch deutsche Juden. 
Diese Frauen schätzten die geistigen Anregungen, die sie im JFB erhiel-
ten. Er bot Vorlesungen, Seminare und Kurse über zeitgenössische und 
historische Themen an; er war ein Forum für die Diskussion von Fragen, 
die Judentum und Frauenbewegung betrafen, und eine Plattform für die 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Sozialarbeit des Frauenbundes, seine Pflege des 
jüdischen Familienlebens und sein Interesse für Fragen der Ehe und Er-
ziehung machten ihn noch attraktiver für Hausfrauen. 2  Die Führerinnen 
des Frauenbundes jedoch, unter denen mehrere berufstätig und einige al-
leinstehend waren, beunruhigte es, daß unverheiratete oder arbeitende 
Frauen sich nicht angesprochen fühlten. Sie führten die Tatsache, daß es 

Vgl. Einführung, Anmerkung IO. 
2 Klara Caro und Lilli Liegner, ehemalige Vorstandsmitglieder der JFB-Orts-

gruppe in Köln und Breslau, in einem Interview vom 9. Dezember 1974 in 
Palisades, N. Y. — Wie schon angedeutet, läßt sich mit einigem Recht anneh-
men, daß die meisten verheirateten Frauen im JFB Hausfrauen waren, die kei-
ner eigenen Berufstätigkeit nachgingen. Die preußische Statistik von 1925 gibt 
zum Beispiel an, daß 82,9 % aller verheirateten deutsch-jüdischen Frauen 
nicht erwerbstätig waren (im Vergleich zu 72,2% verheirateter nicht-jüdi-
scher Frauen in Deutschland). Da diese Statistik die Kategorie der mithelfen-
den Familienangehörigen einschließt (gemeint sind Familienmitglieder, die im 
Familiengeschäft oder -unternehmen halfen und deren Zahl in früheren 
Volkszählungen außer acht blieben), läßt sich leicht ausrechnen, daß nur sehr 
wenige verheiratete Frauen erwerbstätig waren. Heinrich Silbergleit, die Be-
völkerungs- und Berufsverhältnisse der Juden im Deutschen Reich, S. 121. 
Vgl. auch Siddy Wronsky, Zur Soziologie der jüdischen Frauenbewegung in 
Deutschland, Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur 28 (1927), S. 91. 
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dem JFB nicht gelang, mehr berufstätige Frauen anzuziehen, auf einige 
Gründe zurück, die sich ihrem Einfluß entzogen. Die bürgerliche deut-
sche Frauenbewegung, die ihre Arbeit lange vor dem JFB aufgenommen 
hatte, kämpfte als erste für bessere Ausbildungs- und Berufschancen der 
Frauen. Wenn es jüdischen Frauen gelang, sich den Zugang zu irgendei-
nem Berufszweig zu verschaffen, traten sie entweder unmittelbar dem 
Bund Deutscher Frauenvereine bei, oder sie entschieden sich für einen der 
Berufsverbände, wie den Allgemeinen deutschen Lehrerinnenverein oder 
den Juristinnenverein, die Tochterverbände des BDF waren. Solche Ver- 
eine ergänzten und unterstützten die Berufsinteressen und boten gleich-
zeitig Kameradschaft und geistige Gemeinsamkeit. 

Auch praktische Probleme hinderten berufstätige Frauen an der Teil-
nahme. Ihre Zeit war gewöhnlich zu knapp, als daß sie einer deutschen 
und einer jüdischen Organisation hätten angehören können. Sie mußten 
zu den Tageszeiten, da sich die Hausfrauen ihrer freiwilligen Sozialarbeit 
widmeten, ihrem Beruf nachgehen. Außerdem hielten die meisten Orts-
gruppen des JFB ihre Sitzungen am Tage ab. Die Frage, ob man die Sit-
zungen auf den Abend verlegen solle, stand häufig zur Debatte. Von be-
sonderen Anlässen abgesehen, blieben die Sitzungen am Tage die Regel. 
Sie ermöglichten es den Hausfrauen, zum Abendessen wieder zu Hause 
zu sein, nahmen aber berufstätigen Frauen dadurch jede Möglichkeit zur 
Anwesenheit. Wahrscheinlich bekam es dem Frauenbund gar nicht, daß 
so wenige berufstätige Frauen zu seinen Mitgliedern zählten; sie hätten 
ihm zahlenmäßigen Zuwachs gebracht und neue Führungskräfte zuge- 
führt. Zwar hätte Bertha Pappenheim wohl in jeder Gruppe eine große 
Anhängerschaft gefunden, doch hätten berufstätige Frauen sie in ihrer 
Führungsrolle möglicherweise sehr produktiv gefordert und jenen Kult 
abgeschwächt, der mit ihrer Person getrieben wurde. 

Klassenschranken, die sich unter Deutschen und Juden auswirkten, hin- 
derten die Frauen aus dem Mittelstand und der Arbeiterklasse daran, etwas 
gemeinsam zu unternehmen. Jüdische Arbeiterfrauen traten daher in Ge-
werkschaften oder sozialistische Frauengruppen ein, wenn sie ihre Interes-
sen wahrnehmen wollten.3  Der JFB war zwar eine moderne Wohlfahrtsor- 

Wir haben bereits gesehen, daß nur ein geringer Prozentsatz der jüdischen 
Frauen ( %) Anfang des 2o. Jahrhunderts berufstätig waren. Von diesen be-
rufstätigen jüdischen Frauen arbeiteten 27 % in der Industrie; 55 % waren ein-
fache Arbeiterinnen; i 8 % Angestellte, die als Bürogehilfinnen usw. arbeite-
ten; 27,1 % Geschäftsführerinnen oder Unternehmerinnen. 51,8 % aller be-
rufstätigen jüdischen Frauen waren in Handel und Wirtschaft tätig: 32% wur-
den als Selbständige eingestuft, 12% waren Angestellte und 25,7% Arbeite-
rinnen. Fürth, Erwerbstätigkeit und Berufswahl der jüdischen Frau, S. 2 ff. 
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ganisation, doch blieb seine Haltung « maternalistisch». Er arbeitete «für» die 
Armen und nicht «mit» ihnen. Arbeiterfrauen hätten sich in diesem Frauen-
bund unbehaglich gefühlt, der sie meist als Objekte seiner Sozialarbeit ver-
stand. Schließlich gab es noch einen ethnischenUnterschied zwischenMittel- 
stands- und Arbeiterfrauen: jene warendeutsche Jüdinnen, die Arbeiterfrau-
en dagegen häufig Ostjüdinnen. Bestenfalls unterhielten beide Gruppen 
gespannte, wenn auch freundliche Beziehungen, wobei der Frauenbund 
vielen Arbeitermädchen osteuropäischer Herkunft half, und schlimmsten- 
falls kam es zu Mißverständnissen und Mißtrauen zwischen ihnen. 

Artikel in den Blättern des jüdischen Frauenbundes, dem Nachrichten- 
organ des JFB, zeigen, daß Leserinnen wie Autorinnen nur sehr spärliche 
Kenntnisse über die tatsächlichen Arbeitsbedingungen in den Fabriken 
und über das Leben von Arbeitern hatten. In einigen Artikeln wurde die 
Eintönigkeit der Fließbandarbeit oder der erschöpfende Tageslauf einer 
Arbeiterfrau beschrieben. Die Autorinnen brachten ihr Mitgefühl mit der 
Misere der Arbeiterfrauen zum Ausdruck, doch blieb ihr Standpunkt 
ganz an die Mittelschichtherkunft gebunden. Sie wiesen darauf hin, daß 
die notwendigen Voraussetzungen eines bürgerlichen Lebens für diese 
Frauen unerreichbar seien: Zeitschriftenabonnements, Theaterbesuche, 
Bücher. Sie machten sich Gedanken, wie das (bereits überlastete) Leben 
von Arbeiterfrauen bereichert werden und wie man sie in den Genuß des 
deutschen Kulturlebens bringen könne. In diesen Artikeln wurde das har-
te Los der Arbeiterfrauen beklagt, ohne daß in irgendeinem von Arbeits- 
zeitverkürzung oder Lohnerhöhung die Rede gewesen wäre.4  Mitglieder, 
die sich um die Unterrepräsentation von Arbeiterfrauen im JFB Sorgen 
machten, schlugen vor, der JFB solle bunte Abende und jüdische Kultur-
veranstaltungen durchführen, um für Arbeiterfrauen attraktiver zu wer-
den. Aber Arbeiterfrauen hatten weder Zeit noch Energie und Gardero-
be, um solche Abende als entspannend oder erfreulich empfinden zu kön- 

4 Beispiele solcher Artikel sind in den folgenden Ausgaben des BJFB zu finden: 
Juni 1929; März 1931; S. 1-4; Juni 1931, S. S. Während des I. Weltkrieges be-
schloß der JFB, eine eigene Organisation für jüdische Arbeiterinnen zu grün-
den. Sie sollte «die Undiszipliniertheit der jüdischen Arbeiterinnen [...] über-
winden». Gleichzeitig förderte der JFB damit »die Hebung des Standesbe-
wußtseins der arbeitenden Frau gegenüber der unterstützten Frau». Der Frau-
enbund war außerdem der Ansicht, die jüdischen Frauen seien in den Arbei-
terverbänden für Frauen nicht als Jüdinnen vertreten. Er hoffte, sie in dieser 
Eigenschaft vertreten zu können. Der Plan wurde nicht ausgeführt, wahr-
scheinlich weil er zu viele Widersprüche in sich barg. Außerdem wäre ein sol-
cher Plan wahrscheinlich auch an dem Einfluß der Gewerkschaften und dem 
finanziellen und sozialen Chaos der Nachkriegszeit gescheitert. AZDJ, to. 
Dezember 1915, Beilage, S. t. 
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nen. Der Umstand schließlich, daß die JFB-Treffen nachmittags stattfan-
den, bedeutete für die Arbeiterfrauen praktisch, daß sie nicht kommen 
konnten. Während Heime, Ferienreisen und die Gesundheitspflege, die 
der JFB für Arbeiterfrauen einrichtete, immer beliebter wurden, gelang es 
ihm nie, Mitglieder aus der Arbeiterklasse anzuwerben. 

Aber nicht nur Arbeiterfrauen waren in den Reihen des JFB kaum vertre-
ten. Der Bund war sich auch sehr wohl des Generationsunterschiedes zwi-
schen seinen Mitgliedern und jungen jüdischen Frauen bewußt, befürchtete 
wohl tatsächlich auszusterben. Das Thema der Anwerbung junger Mitglie-
der tauchte jedenfalls auf Versammlungen und in den Nachrichtenblättern 
des JFB häufig auf. 5  In der Nachkriegszeit nahm das Durchschnittsalter der 
Mitglieder des Frauenbundes zu. Ältere Mitglieder zeigten sich der Bewe-
gung außerordentlich treu: zo, und in manchen Fällen 3o Jahre lang erschie-
nen immer wieder dieselben Namen in den Ausschußlisten. Während Bertha 
Pappenheim vor dem I. Weltkrieg sehr viele «höhere Töchter» in den Frau-
enbund ziehen konnte, schlossen sich dem JFB nach dem Kriege kaum noch 
alleinstehende junge Frauen an. Darin spiegelt sich der Wandel der wirt-
schaftlichen und demographischen Verhältnisse. Die «höhere Tochter» 
wurde seltener, da die finanziellen Schwierigkeiten viele Jüdinnen der Mit-
telschicht zwangen, sich eine Arbeit zu suchen. Die jungen Frauen entschie-
den sich auch für einen Beruf, um für sich selbst sorgen zu können, da viele 
von ihnen erkannten, daß sie wegen des Mangels an jüdischen Männern 
unverheiratet bleiben würden.6  Der Frauenbund hatte sich immer dafür 
eingesetzt, dieses Ideal der «höheren Tochter» aufzugeben. Er hatte die 
Frauen dazu ermutigt, sich um eine bessere Schul- und Berufsbildung zu 
bemühen. Der Mangel an jüngeren Interessentinnen war also teilweise auch 
ein Beweis für den Erfolg der Frauenbewegung, obgleich wahrscheinlich die 
wirtschaftliche Notwendigkeit in erster Linie dafür verantwortlich war, daß 
die «höhere Tochter» allmählich ausstarb. 

Die jungen Frauen wollten sich nach ihrer anstrengenden Arbeit am 
Abend amüsieren. Sie traten in Berufsorganisationen oder Jugendgruppen 
ein. In den Nachkriegsjahren fand die zionistische Jugendbewegung ein 
beträchtliches Interesse. Junge Frauen — ob jüdisch oder nichtjüdisch —
waren nicht besonders interessiert an Frauenfragen.? Sie genossen die Er- 

5 IF, 1. Februar 1917, S. 4; AZDJ, 28. Oktober 1921, Beilage, S. t. 
6 Eheschließungen in Deutschland, 1910-1919, ZDSJ (Januar/Februar 1924), 

S. 25. 
7 Zur Erörterung des Generationsunterschieds in der deutschen Frauenbewe-

gung zwischen den Kriegen vgl. Jill Stephenson, Women in Nazi Society, 
S. 26. 
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folge der Frauenbewegung, hielten diese selbst aber fur einen Anachronis-
mus. Das bedeutete fur die älteren Mitglieder natiirlich eine Enttäu-
schung, die vorbrachten, dafg es noch viele Themen gäbe, die die Auf-
merksamkeit der Frauen verdienten: so etwa Familienrecht, Strafgesetz-
gebung und Beamtenrecht.8  

Die Möglichkeit, jiingere Mitglieder zu gewinnen, verringerte sich 
schliefglich durch den Riickgang der jiidischen Geburtenrate, der sich seit 
1910 bemerkbar machte. In einer Zeit, da iiber 50% der deutschen Juden 
älter als 4o waren,9  liefgen sich unter den im Ruhestand lebenden, verwit-
weten und alternden Mitgliedern nur noch wenige junge Gesichter ent-
decken. Dieser Trend der Uberalterung prägte sich später noch deutlicher 
aus, als junge Frauen emigrierten, um sich eine Zukunft aufierhalb Nazi-
Deutschlands zu schaffen. Die nationalsozialistische Machtiibernahme 
veränderte auch die Zusammensetzung des jiidischen Frauenbundes. Als 
der Bund deutscher Frauenvereine sich im Sommer 1933 selbst auflöste, 
ermunterte der JFB die Jiidinnen, die bisher dem BDF angehört hatten, 
jetzt ihm beizutreten." Als jiidischen Frauen die Mitgliedschaft in Berufs-
verbänden verboten wurde, richtete der JFB eigene Berufsgruppen ein. Er 
gab all den Frauen emotionale Unterstiitzung, die jetzt vor den Triim-
mern einstiger Freundschaften und in vielen Fällen auch ihrer beruflichen 
Laufbahn standen. Er forderte reine neuen Mitglieder auf, sich am jiidi-
schen Kulturleben und an der Sozialarbeit zu beteiligen. Die Berufsgrup-
pen, die innerhalb des JFB fur Ärztinnen, Juristinnen, Volkswirtinnen, 
Kiinstlerinnen, Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen und Buchhalterinnen 
eingerichtet wurden, wuchsen rasch. 1935 traten allein 450 Frauen ein. 
Frankfurt und Breslau hatten jeweils Gruppen von iiber too Mitglie-
dern." Einige Berufsgruppen, besonders in den Grastädten, arbeiteten 
auf der lokalen Ebene mit den Hausfrauen des JFB zusammen, bewahrten 
sich aber einen Sonderstatus innerhalb der nationalen Organisation. Eini-
ge richteten sehr spezielle Gruppen ein, die nur eine Berufsgruppe erfafg-
ten, während andere es vorzogen, Frauen aus verschiedenen Fachgebieten 
zusammenzubringen. Einige Berufsgruppen lösten sich auch fast sofort 
auf und entschieden sich daffir, sich den Ortsgruppen des JFB einzuglie-
dem. 

Arbeiterfrauen und junge Frauen blieben auch nach 1933 dem Frauen- 

8 BJFB, Januar 1928, S. 3; Juni 1929, S.9; August 1929, S. 5; IF, 1. Februar 
1917, S. 4; AZDJ, 28. Oktober 1921. 

9 Erich Rosenthal, Jewish Population in Germany, 1910-1939, in: Jewish Social 
Studies, 6 (5944),  S. 243 ff. 

to BJFB, Juli 1933,  S. 1 f. 
11 BJFB, Mai 1935, S• 4. 
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bund fern. Die Rolle der Arbeiterfrauen blieb auch weiterhin auf die der 
Fürsorgeempfänger beschränkt, während die jungen Frauen Jugendgrup-
pen vorzogen.' 2  

Ziele des Jüdischen Frauenbundes 

Die Führung des JFB versuchte, die Zweckverbände in «Wesensgemein-
schaften» umzuwandeln. Sie befaßte sich mit allem, «was die jüdischen 
Frauen betrifft»'3, und betrachtete den JFB als eine Bewegung, die von 
Frauen für Frauen organisiert wurde. '4  Darüber hinaus gab sie sich nicht 
mehr mit der begrenzten Rolle von Sozialarbeiterinnen zufrieden; sie for-
derte ein größeres politisches Mitspracherecht der Frauen innerhalb der 
jüdischen Gemeinde. ' 5  Bertha Pappenheim hoffte, der JFB würde die 
Aufgabe einer bislang fehlenden zentralen Organisation übernehmen 
können, die sich mit allen Problemen auseinanderzusetzen hätte, denen 
sich das deutsche Judentum gegenübersah. '6  Auch andere Führerinnen er-
klärten wiederholt, der Frauenbund wolle die Organisation der traditio-
nellen jüdischen Wohltätigkeitsverbände rationalisieren. '7  

Im Laufe seines Bestehens erweiterte der JFB seine Ziele.'8  Dies lag am 

12 BJFB, August 1933, S. to. 
13 BJFB, September 1926, 5.4. 
14 Trotz dieser Forderung hatten einzelne angeschlossene Vereine des JFB Män-

ner in ihrem Vorstand. Das Protokoll der zweiten Delegiertenversammlung 
des JFB von 1907 nennt einen männlichen von insgesamt 42 Delegierten. Jo-
hanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, z). Das Verzeichnis der ange-
schlossenen Vereine von 1920 enthält die Namen von 15 Gruppen — bei einer 
Gesamtzahl von 228 —, die Männer als Vorsitzende oder Schatzmeister auf-
führten. Der JFB schloß einen Kompromiß zwischen seinem Wunsch nach 
vermehrter Mitgliederzahl und dem Anspruch seiner Idealvorstellungen. Eli-
sabeth Altmann-Gottheiner (Hrsg.), Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauen-
vereine, Leipzig und Berlin 1920, S. 39-45. 

15 IF, 5. Januar 1906, S. 5. 
16 BJFB, Juni 1929,5. 9. — B. Pappenheim verglich die Rolle des JFB hier mit der 

zentralen Stellung der katholischen Kirche für deutsche Katholiken. 
17 AZDJ, 22. März 1907, Beilage; 4. April 1913, Beilage, S. 5. 
18 Es sind nur zwei Protokolle der Versammlungen des JFB greifbar (1907 und 

1923), und auch sie sind gekürzt. Jedoch brachten die jüdischen Zeitungen 
und nach 1924 auch das Nachrichtenblatt des JFB selbst Zusammenfassungen 
der Sitzungsberichte. Diese Artikel geben die Beschlüsse wieder, auf die man 
sich geeinigt hatte, ohne allerdings die Streitpunkte zu erwähnen. So läßt sich 
schwer entscheiden, ob es umstrittene Fragen gab, ob die Delegierten sich von 
B. Pappenheims starker Persönlichkeit beeinflussen ließen oder ob sie später 
dazu neigten, sich an die ausgearbeiteten Vorschläge des Vorstandes zu halten. 
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Wandel der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen in 
Deutschland — und, in geringerem Maße, in Europa —, der die Frauen-
bundmitglieder als Frauen oder Jüdinnen betraf. 1904 einigte sich der JFB 
auf folgende Ziele: Man wollte den Mädchenhandel bekämpfen, das jüdi- 
sche Gemeinschaftsgefühl stärken, das Schicksal der arbeitenden jüdi-
schen Mädchen und Frauen verbessern und sich um eine bessere Ausbil-
dung der Frauen bemühen. r9  Der Frauenbund schuf auch überregionale 
Sonderausschüsse, die sich bestimmten Interessengebieten widmeten.2° 
Die ersten beiden Ausschüsse beschäftigten sich mit der Öffentlichkeits- 
arbeit für den JFB und der Situation der Juden in Galizien.21 Der eine 
Ausschuß veranstaltete Vortragsreisen und veröffentlichte Zeitungsartikel 
zur Anwerbung neuer Mitglieder, der andere untersuchte die Ursachen 
des Mädchenhandels. Kurz darauf wurden weitere Ausschüsse gegründet, 
die sich mit der Berufstätigkeit der Frau, dem Jugendschutz, der Bahn-
hofshilfe und Isenburg befaßten. 22  

1914 wurde sich der JFB darüber klar, daß er die Frauen zu größerer Soli-
darität bewegen müsse, wenn er seine Ziele erreichen wolle.23 Bertha Pap- 
penheim förderte die Zusammenarbeit der Frauen auf drei Ebenen: zwi-
schen deutschen und jüdischen Frauenorganisationen, zwischen jüdischen 
Frauenorganisationen der einzelnen Länder und innerhalb eines nicht- 
konfessionellen, internationalen Rahmens. Der JFB, der bereits Mitglied 
der deutschen Frauenbewegung war, beschloß folgende Forderungen der 
deutschen Feministinnen zu unterstützen: gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit, gleiche Sexualmoral für Männer und Frauen und Schutz für Frauen 
und Kinder. 1914 veranlaßte er auch das erste internationale jüdische 
Frauentreffen. 24  

19 Auszüge aus dem Protokoll der Delegiertenversammlung von 5904, Ottilie 
Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, I). 

20 Verschiedene Ortsgruppen trugen die einzelnen Ausschüsse, die über ganz 
Deutschland verteilt waren. Die zentrale Geschäftsstelle des JFB sammelte die 
Berichte der Ausschüsse, regelte ihre Finanzen (ausgenommen hiervon waren 
die Zentralen für Adoption in Neu-Isenburg und Elberfeld, die über eigene 
Geschäftsstellen verfügten) und veröffentlichte ihre Informationen im Nach-
richtenblatt des JFB. Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902 (III, 2). 

21 Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2). 
22 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, t); AZDJ, 4. April 1913, 

Beilage, S. 6; AZDJ, 12. November 1920, Beilage, S. 2. 
23 H. Karminski, Internationale jüdische Frauenarbeit, in: Der Morgen, April 

1929, S. 283. 
24 Der Weltbund jüdischer Frauen war eine Organisation, die versuchte, die 

rechtliche Unterdrückung der jüdischen Frauen durch das jüdische Gesetz ab-
zuschaffen, die Armut der Frauen in Osteuropa und Palästina zu lindern und 

122 



Während des Ersten Weltkriegs ordnete der JFB seine unmittelbaren 
Ziele den Kriegsanstrengungen unter. Allerdings drückte er auch seine 
Besorgnis über eine von ihm als antisemitisch eingeschätzte statistische 
«Nachweisung» der jüdischen Kriegsteilnehmer aus.2  Ein Vergleich der 
Vorkriegs- und Nachkriegsziele zeigt, daß der JFB sich nach dem Krieg 
mehr für die internen und internationalen jüdischen Angelegenheiten in-
teressierte. 1920 beschrieb der Frauenbund seine Ziele wie folgt: 

«Der Verein will seinen Zweck erreichen: a) durch Stärkung des jüdi-
schen Gemeinschaftsbewußtseins, b) durch Förderung der Zusammen-
arbeit der jüdischen Frauenvereine, durch Stärkung der Beziehungen 
zwischen den Organisationen der jüdischen und der anderen konfessio- 
nellen und interkonfessionellen Verbände zur Förderung der sozialen 
und kulturellen Aufgaben im deutschen Frauenleben, in der Teilnahme 
an den Zielen der deutschen Frauenbewegung und am Wiederaufbau 
Deutschlands, c) durch Teilnahme an den Bestrebungen zur Versöh-
nung der Völker untereinander mittels der Zusammenarbeit mit inter-
nationalen Frauenorganisationen, d) durch Förderung der Arbeiten, 
die dem Aufbau Palästinas dienen, e) durch gleichberechtigte Mitwir-
kung der Frau in der jüdischen Gemeinde, f) durch Erziehung, Pflege 
des Familienlebens, Förderung der Jugendwohlfahrt, der Eheschlie-
ßung usw., g) durch Bestrebungen, die das Erwerbsleben der jüdischen 
Frauen und Mädchen erleichtern, h) durch Bekämpfung aller Formen 
und Äußerungen von Unsittlichkeit (Bekämpfung des Mädchenhandels 
usw.), i) durch Bekämpfung von Volkskrankheiten (Tuberkulose, Ge- 
schlechtskrankheiten usw.), k) durch Bekämpfung aller Formen des 
Antisemitismus. »26  

die Kommunikation zwischen den großen jüdischen Frauenorganisationen zu 
verbessern. BJFB, Juli 1929, S. 5 f. Im Grunde existierte er mehr dem Namen 
nach als in der Realität. Von wenigen Kongressen abgesehen trat er kaum in 
Aktion und hatte noch nicht einmal internationale Geschäftsstellen. Gespräch 
mit Dr. Dora Edinger vom Juli 5975 in New York. 

25 Obgleich das Militär behauptete, seine Studie sei dazu bestimmt, die antise-
mitischen Unterstellungen zu widerlegen, daß die Juden sich vor dem Kriegs-
dienst drückten, vertrat der JFB — und mit ihm andere jüdische Organisationen 
— zu Recht die Auffassung, eine solche Statistik, die nur Juden erfasse, sei in 
ihrer Tendenz antisemitisch. Auch die Ergebnisse ließen sich gegen Juden ver-
wenden. AZDJ, 9. Februar 1917, Beilage, S. 2, und Werner Angress, Das 
Deutsche Militär und die Juden im Ersten Weltkrieg, in: Militärgeschichtliche 
Mitteilungen 19 (1976), S. 77-146. Das Militär hat die Ergebnisse der Erhe-
bung nicht veröffentlicht. Der Anteil der jüdischen Kriegsteilnehmer ent-
sprach bei städtischen Gruppen zwar dem der Nichtjuden, aber er war relativ 
gering in bezug auf die Gesamtheit der kriegsdienstfähigen Deutschen. 

26 BJFB, Januar 1928, S. 1. 
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Verglichen mit seinen früheren Positionen hatte der JFB in seinen neu-
en Zielsetzungen zwei wichtige Punkte hinzugefügt: das Bemühen um in- 
ternationale Aussöhnung und um Palästina. Diese Ergänzungen waren ei-
nerseits von der Erfahrung des Krieges bestimmt und andererseits von der 
Balfour-Deklaration von 1917. Nach der Beteiligung an den Kriegsan-
strengungen unterstützte die jüdische Frauenbewegung — ebenso wie 
manche ihrer nichtjüdischen Schwesterverbände — die internationalen 
Friedensbewegungen. Führende Mitglieder des JFB waren Pazifisten,27  
und das Nachrichtenblatt des JFB veröffentlichte regelmäßig Berichte und 
Erklärungen der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, ei- 
ner pazifistischen Organisation, die von Jane Addams geleitet wurde. 
1927 forderte der JFB seine Mitglieder formell auf, sich dieser Friedensli- 
ga (WILPF) anzuschließen. 28  Das war ein radikaler Schritt, angesichts des 
internationalen Charakters der Friedensliga und des leicht verletzbaren 
deutschen Nationalismus in der Umgebung des JFB. Der Frauenbund 
sandte auch inoffizielle Beobachter zu Abrüstungskonferenzen und setzte 
Abrüstungspetitionen in Umlauf. 

Die Einstellung des Frauenbundes zu Palästina war in der Nachkriegszeit 
positiv, aber distanziert. Der JFB vertrat die Haltung der Mehrheit der 
deutschen Juden. Er lehnte den Zionismus ab, jene Bewegung, die eine 
unabhängige jüdische Heimstätte in Palästina forderte und einen jüdischen 
Nationalismus vertrat. Die deutschen Juden machten geltend, daß sie deut-
sche Staatsbürger jüdischen Glaubens seien und daß sie im Zionismus eine 
Bedrohung ihrer mühsam erreichten Stellung in Deutschland sähen. Sie 
betonten ihr «Deutschtum» und ihre Bindung an das Vaterland. Auch die 
Tatsache, daß der Zionismus in Osteuropa entstanden war und daß er von 
vielen Ostjuden unterstützt wurde, machte ihn für deutsche Juden nicht 
gerade akzeptabler. Obwohl der Zionismus auch orthodoxe Anhänger hat-
te, erschien er vielen gläubigen Juden, wie z. B. Bertha Pappenheim, durch 
seine säkulare Tendenz suspekt. Es gab einige Zionisten im JFB, obgleich die 
Mehrheit seiner Mitglieder davon überzeugt war, daß die deutschen Juden in 
Deutschland bereits ihre Heimat gefunden hatten.29 Die Frage des Zionis- 

27 Rahel Straus, die in der Münchner Ortsgruppe tätig war, und Bettina Brenner, 
die zweite Vorsitzende des JFB, waren Pazifistinnen. Außerdem gehörten vie-
le Mitglieder gleichzeitig pazifistischen Organisationen an. (Klara Caro und 
Lilli Liegner, ehemalige Vorstandsmitglieder der JFB-Ortsgruppen in Köln 
und Breslau, in einem Interview vom 9. Dezember 1974 in Palisades, N. Y.). 

28 BJFB, November 1927, S. 5. 
29 Die meisten zionistischen Frauen zogen ihre eigenen kleinen Frauengruppen 

vor und schlossen sich später der WIZO an (Women's International Zionist 
Organization). 
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mus wurde 1910 erstmalig von Dr. Rahel Straus in einem Vortrag über 
Kulturarbeit in Palästina angesprochen. 3° Auf der ersten nationalen Ver-
sammlung des JFB nach dem Kriege führte die Palästinafrage zu einer schar-
fen Auseinandersetzung zwischen Bertha Pappenheim, die sie nicht auf der 
Tagesordnung haben wollte, und einer kleinen Gruppe von zionistischen 
Mitgliedern, die wünschten, daß der JFB auch einige Anstrengungen dem 
Aufbau einer jüdischen Heimat widme. 3 ' In einer Abstimmung wurde der 
Palästinafrage als einer jüdischen «Frauen- und Kulturfrage» Wichtigkeit 
und großes Interesse zugebilligt, zu keinem Zeitpunkt jedoch akzeptierte 
der JFB eine jüdisch-nationalistische Einstellung zu Palästina. 32  

Ein weiteres Interesse des Frauenbundes in der Nachkriegszeit galt dem 
Schicksal jener Juden, denen die Jahre des wirtschaftlichen Chaos übel 
mitgespielt hatten. Der Bund traf spezielle Maßnahmen zur Krankenpfle-
ge, besonders für Tuberkulosekranke. Ernsthaft besorgt über den jüdi-
schen Bevölkerungsrückgang, richtete der JFB eine sogenannte «Früh-
ehekasse» ein, um dadurch junge Leute zu früher Eheschließung zu ermu-
tigen und zugleich dem moralischen Verfall entgegenzuwirken.33  Außer-
dem begann der Frauenbund sich auch um ältere Frauen zu kümmern. Er 
richtete Speiseküchen, Vereine und Altersheime für seine verarmten 
Glaubensgenossinnen ein. 34  Die JFB-Ausschüsse beschäftigten sich mit 
folgenden Gebieten: Gefährdetenfürsorge, Nachgehendefürsorge, Adop-
tion und Unterbringung in Pflegefamilien, Tuberkulosefürsorge, haus-
wirtschaftliche Ausbildung, Frauenstimmrecht, Beteiligung der Frau am 
jüdischen Gemeindeleben, Erholungsfürsorge für bedürftige Frauen und 
Kinder. In Wyk auf Föhr wurde eine Heilstätte für Kinder und Jugendli-
che errichtet.3  

3o AZDJ, 23. Dezember 191o, Beilage, S. z. 
31 Interview mit K. Caro, 9. Dezember 5974. 
32 AZDJ, 52. November 1920, Beilage, S. 2; über B. Pappenheims Einstellung 

zum Zionismus vgl. auch Kapitel II. 
33 In einer jüdischen Gemeinde richtete B. Pappenheim eine Stiftung ein, aus der 

jede junge Mutter 5o,— bis 5oo,— RM für jedes neue Kind erhielt. Bertha Pap-
penheim-Sammlung, ALBI Nr. 54 (5o). Andere JFB-Führerinnen waren sich 
darüber klar, daß bloße Appelle an die Jugend, das «Judentum zu fördern», 
nicht ausreichten, um die Ehepaare von der Notwendigkeit mehrerer Kinder 
zu überzeugen. Sie schlugen Kinderkrippen und Sonderleistungen für stillende 
Mütter als Anreiz vor. BJFB, April 1930, S. 2. 

34 Die Mittelstandsküche war eine Alternative zur Volksküche. Standesbewußte 
deutsche Juden zogen die erstere vor, in der sie ein paar Pfennige für ihre 
Mahlzeiten bezahlten. So hatten sie das Gefühl, ihre gesellschaftliche Stellung 
zu wahren. Der JFB konnte nur diese Art von Küchen einrichten, weil er von 
kleinen Schenkungen und Spenden abhängig war. 

35 BJFB, Januar 1928, S. 2. 
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Die Ziele des Frauenbundes unter einer demokratischen Regierung zeu-
gen davon, daß er eine gemäßigte feministische Organisation war und sich 
durch das Engagement in der Sozialarbeit um eine langfristige allmähliche 
Verbesserung der Lage der Frauen bemühte; er versuchte, die Bedingun-
gen armer Juden zu verbessern, ohne sich gewerkschaftliche oder soziali-
stische Forderungen zu eigen zu machen. Abgesehen von seinem Einsatz 
für das Stimmrecht in der jüdischen Gemeinde und für die internationale 
Friedensbewegung zeigte der Frauenbund keinerlei politisches Interesse. 
Er hat sogar wiederholt seine Neutralität erklärt, das heißt, er hat sich ge-
weigert, in politischen Fragen Partei zu ergreifen, die die jüdische Ge-
meinde oder die Nation betrafen.36  Gemäß seiner sozialen Zusammenset-
zung strebte der JFB also einen Kompromiß an, einen Mittelweg zwi-
schen traditonellen Frauenwohltätigkeitsverbänden und militanteren fe-
ministischen Organisationen. Zur Zeit der Weimarer Republik bedeutete 
der Frauenbund für die meisten jüdischen Frauen aber immer noch eine 
progressive Kraft. Es läßt sich schwer entscheiden, ob er in späteren Jah-
ren stagniert hätte und zu einer Damenvereinigung bzw. zu einer mildtä-
tigen Gesellschaft geworden wäre, oder ob er in der nächsten Generation 
ausgestorben wäre. Die Aufgaben der dreißiger Jahre gestatteten ihm kei-
ne natürliche Entwicklung mehr. 

Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, mußte der Frauen-
bund all jene Elemente aus seinem Programm streichen, die sich auf inter-
nationale Friedensfragen und feministische Bestrebungen bezogen. Die 
Ziele der Organisation wurden neu formuliert. Sie brachten jetzt rein jü-
dische Interessen und Fürsorgebestrebungen zum Ausdruck. Beibehalten 
wurden jene Punkte, die das jüdische Identitätsgefühl betrafen, so zum 
Beispiel: die Notwendigkeit, das jüdische Selbstbewußtsein zu stärken, 
am jüdischen Gemeindeleben teilzuhaben und beim Aufbau Palästinas zu 
helfen. Außerdem bekundete er seinen Willen, die Religion zu beleben 
und zu stärken, sich um bessere Berufsbildung und -chancen für jüdische 
Frauen zu bemühen, sich an allen erzieherischen, kulturellen und sozialen 
Anstrengungen der Juden zu beteiligen und die Gleichberechtigung der 
Frau in der jüdischen Gemeinde zu fördern. 37  Im Oktober 1935, einen 
Monat nach den Nürnberger Gesetzen, die die Eheschließung bzw. den 
Geschlechtsverkehr zwischen Juden und «Staatsbürgern deutschen oder 
artverwandten Blutes» verboten, bekräftigte der JFB die programmatische 
Erklärung der Reichsvertretung der Juden in Deutschland, «daß ein er-
trägliches Verhältnis zwischen dem deutschen und dem jüdischen Volke 

36 BJFB, November 1928, S. 3. 
37 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (IV, 2). 
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möglich ist».3g Bislang hatte der JFB hartnäckig behauptet, daß die Juden 
in Deutschland bleiben könnten. Nach den Nürnberger Gesetzen gestand 
er widerstrebend ein, daß die Emigration für manche Juden eine unum-
gängliche Notwendigkeit sei. Er unterstützte die Schaffung eines jüdi-
schen Schulsystems, in dem man jene Fächer mit besonderer Sorgfalt be-
handelte, die für potentielle Emigranten von Nutzen sein könnten, wie 
zum Beispiel Hebräisch und handwerkliche Grundausbildung. Außerdem 
versprach der Frauenbund, seine Berufsberatungs-, Stellenvermittlungs-
und Fürsorgedienste für jene Juden zu intensivieren, die in Deutschland 
blieben. 

Entwicklung und Finanzen des JFB 

Angeschlossene Vereine und Ortsgruppen 

Der Frauenbund zog Einzelpersonen ebenso an sich wie bereits vorhan-
dene Frauenverbände. Einzelne Frauen konnten dem JFB unmittelbar 
beitreten, wenn sie in einem Gebiet lebten, in dem keine angeschlossenen 
Vereine des JFB vorhanden waren, während schon bestehende Frauenver-
eine sich dem Frauenbund anschlossen, indem sie seine Ziele übernahmen 
und Beiträge leisteten. Im Jahre 1905 hatte der JFB 72 angeschlossene 
Vereine.39  Die Größe dieser Tochterverbände war unterschiedlich. Es gab 
kleinere mit ungefähr hundert Mitgliedern, aber auch Vereine von über 
sechshundert Mitgliedern.4° 1913 hatte der JFB 32000 Mitglieder, die sich 
auf ungefähr i6o Zweigvereine verteilten.4' 

Das eigentliche Leben des Frauenbundes entfaltete sich in seinen Orts-
gruppen. In zehn wichtigen Regionen leisteten die Ortsgruppen schon 

38 BJFB, Oktober 1935, S. 1. 
39 Siddy Wronsky, Zur Soziologie der jüdischen Frauenbewegung in Deutsch-

land, Jahrbuch für Jüdische Geschichte und Literatur 28 (1927), S. 91. Die 
Zahl der angeschlossenen Vereine stieg im Jahre 1907 auf 87 an [Johanna 
Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2)] und im Jahre 1908 auf 93 (IF, 16. 
Januar 1908, S. 4). 

40  Der Israelitische Frauenverein von Pirmasens hatte z. B. wo Mitglieder. (IF, 
6.März 1908, S. to), während die Dresdner Ortsgruppe 425 Mitglieder hatte 
(AZDJ, IS. Juli 1913, Beilage S. 2). Hamburg und Stettin hatten über 600 Mit-
glieder aufzuweisen. Die Angabe für Hamburg stammt aus dem Jahre 1913; im 
folgenden Jahr wuchs die Mitgliederzahl dieses Verbandes auf 972 an (AZDJ, 
6. März 1914, Beilage, S. 3). Die Stettiner Statistik stammt aus dem Jahre 1908 
(Peiser, Gemeinde zu Stettin, S. 114). 

41  AZDJ, 4.April 1913, Beilage, 5.  4f. 
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zentralisierte Fürsorgearbeit, bevor die gesamte jüdische Wohlfahrtspfle-
ge in Deutschland durch eine Zentralwohlfahrtsstelle zusammengeschlos-
sen wurde.42  Auch in den zwanziger und dreißiger Jahren setzten sie ihre 
Arbeit neben — und häufig in Zusammenarbeit mit — den zentralgelenkten 
jüdischen Büros fort. Sie waren von der überregionalen Führung ins Le-
ben gerufen worden und als Versuch gedacht, die Vereine in den einzel-
nen Großstädten zusammenzufassen und zu leiten.43  Sie wurden als 
«Schulungsstätten» für Frauen angesehen," und sollten die Ziele und Me-
thoden des JFB vermitteln.45  Die Leiterinnen der Ortsgruppen waren ge-
wöhnlich die progressivsten Mitglieder der Organisation. Sie sollten die 
übrigen Mitglieder über den Zusammenhang zwischen Sozialarbeit und 
sozialen und politischen Rechten belehren.46  Sie schrieben für die «Blätter 
des jüdischen Frauenbundes», wirkten in seinem Vorstand mit, hielten 
Vorträge und führten Seminare und Kurse durch, deren Themen von fe-
ministischen Fragen bis zur Erörterung jüdischer Sitten und Bräuche 
reichten. Sie sprachen die traditionellen Wohltätigkeitsverbände ebenso 
an wie modernere Gruppen und forderten auch Einzelpersonen auf, dem 
Bund beizutreten. 47  Auf diese Weise brachten Einzelpersonen und Grup- 

42 Die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden wurde 1917 gegründet. Die 
zehn JFB-Ortsgruppen arbeiteten seit 1954. Vgl. Segall, Frauenvereine, S. 23. 

43 Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 390 2 (III, z). 
44 BJFB, August 1926, S. 3. 
45 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (II, 8). 
46 AZDJ, 26. März 192o, Beilage, S. 3. 
47 Wenn dem angeschlossenen Verein eine Ortsgruppe angeschlossen wurde, 

stieg die Mitgliederzahl des JFB insgesamt nicht unbedingt an, da der Zweig-
verein bereits in der Mitgliederstatistik enthalten war. Das erklärt, warum sich 
die Mitgliederzahl nicht immer mit der Gründung neuer Ortsgruppen erhöh-
te. Die Ortsgruppen begannen mit bescheidenen Zahlen, so 1910 die Orts-
gruppe in Leipzig mit 7o Mitgliedern (IF, 17. Februar 1910, S. Ix), und auch 
die Ortsgruppe in Karlsruhe umfaßte im selben Jahr 7o Mitglieder [Ottilie 
Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (II, t)]. Manche Ortsgruppen nah-
men erheblich an Zahl zu. Die zeigt zum Beispiel die Entwicklung in Breslau, 
wo die Ortsgruppe 1913 272 (AZDJ, 27. Juni 1913, Beilage, S. 2), 1922 600 
(AZDJ, 17. März 1922, Beilage, S. 2) und 1923 800 Frauen umfaßte (IF, 26. 
April 1923, S. 3). Die Berliner Ortsgruppe wurde so groß, daß sie 1928 eine 
neue Organisationsform erhielt: Sie wurde ein Verband. Tatsächlich war das 
ein Akt der Dezentralisierung. Der Verband bestand aus 15 JFB-Bezirksgrup-
pen und 22 angeschlossenen Vereinen. Jede Bezirksgruppe hatte ihren eigenen 
Vorstand, hielt regelmäßige Zusammenkünfte ab, veranstaltete Vorlesungen 
und Kurse und folgte ihrem eigenen feministischen und Sozialprogramm. Eine 
Berliner Bezirksgruppe entsprach also den JFB-Ortsgruppen in anderen Städ-
ten. Die Vorsitzenden der Bezirksgruppen konstituierten den Vorstand des 
Berliner Verbandes, der alle Programme koordinierte (IF, 5. September 1929, 
S. 12f.). 
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pen ganz unterschiedliche Interessen und Einstellungen in die Ortsgruppe 
ein und konnten dort nebeneinander wirken. Sie bewahrten sich ein ge-
wisses Maß an Autonomie — Gruppen konnten sogar ihre eigene Identität 
behalten —, versprachen aber, «das Programm des JFB zur Ausführung zu 
bringen».48  Die Ortsgruppen waren also das volksnahe Medium, durch 
das die Eliten des JFB in Berlin und Frankfurt ihre Vorstellungen den 
Mitgliedern vermittelten. Zugleich kam es in den Ortsgruppen zu Span-
nungen zwischen der progressiven Führung und der zögernden Mitglied-
schaft. Die Kompromisse fielen meistens zur Zufriedenheit der Ortsgrup-
pen aus, da Berlin keine Möglichkeit hatte, bestimmte Entscheidungen 
durchzusetzen. 

Ein wichtiges Ergebnis der gemeinsamen Anstrengungen waren 
Freundschaft und Kameradschaft. Bei offiziellen Zusammenkünften und 
Tagungen sollte den Frauen genügend Zeit für informelle Begegnungen 
bleiben, da die Führung von der Wichtigkeit persönlicher Kommunika-
tion überzeugt war. Manche Ortsgruppen veranstalteten Wanderungen 
oder kurze Ausflüge, um solche Freundschaften zu fördern. Die Orts-
gruppen bemühten sich also einerseits, jene Kommunikation unter Frauen 
zu fördern, durch die sie schon seit Jahrhunderten Trost und Hilfe fan-
den, und andererseits, diese «Frauengespräche» zumindest teilweise in 
Selbstbildungsmaßnahmen umzuwandeln. 

Im Jahre 1914 hatte der Zustrom von Einzelmitgliedern und Zweig-
gruppen die Mitgliederzahl auf 35 000 ansteigen lassen.49  Die Kriegsjahre 
hindurch hielt das Wachstum des Frauenbundes an: 1917 umfaßte er 215 

Zweiggruppen, 10 Ortsgruppen und 44000 Mitglieder. 5° Auch in den 
zwanziger Jahren hielt diese Entwicklung an. Die Organisation verdop-
pelte die Zahl der angeschlossenen Vereine — umfaßte jetzt also 430 —, 
schuf 24 weitere Ortsgruppen und wies im ganzen die stattliche Zahl von 
50000 Mitgliedern auf. 51  

Da der größte Teil der konkreten sozialen und kulturellen Arbeit des 
JFB in den Zweig- und Ortsgruppen stattfand, verfügten diese manchmal 
über größere Finanzmittel als der Dachverband. Sie bezogen ihre Mittel 
aus Beiträgen, Stiftungen, Spenden und einfallsreichen Initiativen. Die 
JFB-Zweiggruppe in Hamburg erhielt beispielsweise in den Vorkriegsjah-
ren Unterstützung vom Hamburger Bne Briss, zog Beiträge ein und ver-
teilte an Freunde und Mitglieder Sparbüchsen.52  Die Gruppe besaß ein 

48 BJFB, Januar 1928, S. 1. 
49 Segall, Frauenvereine, S. 23. 
5o AZDJ, 19. Februar 1917, Beilage, S. 2. 
51 BJFB, Januar 1928, S. 1. 
52 IF, 19. März 1908, S. 
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Heim für Frauen — das zugleich als Herberge diente —, eine Mittelstands-
küche und ein Erholungsheim für Kinder. 53  Bertha Pappenheims eigene 
Gruppe wurde von sehr wohlhabenden Mitgliedern unterstützt: Zwei 
Förderinnen stifteten Haus und Garten in Isenburg, und 1914 erhielt die 
Gruppe von einem anderen Mitglied 3o 00o RM gestiftet. 54 Weniger gut-
gestellte angeschlossene Vereine sammelten Körbe mit Lebensmitteln und 
Kleidung für bedürftige Familien und schufen Heime oder Vereine in Zu-
sammenarbeit mit der örtlichen Jüdischen Gemeinde oder einer philan-
thropischen Vereinigung. 55  

Die Ortsgruppen verfügten über beträchtliche Budgets. 56  Jahresbeiträ-
ge (in Höhe von ungefähr 3,— RM pro Person) 57  und andere Einkünfte 

53 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr.3-9 R 4  (TV _ . 	5). 
54 IF, 28.April 191o, S. 3; AZDJ, 1. Mai 1914, Beilage. 
55 Solche philanthropischen Vereinigungen waren häufig die Bne-Briss-Logen, 

BJFB, April 1932, S. i 1 f. 
56 Besonders die großen Ortsgruppen besaßen erhebliche Mittel. Beispielsweise 

erhielt die Breslauer Ortsgruppe 1913 878 RM an Beiträgen. Hinzu kam eine 
jährliche Subvention der jüdischen Gemeinde, die bis 1913 600 RM betrug, 
später 800 RM. AZDJ, 27. Juni 1913, Beilage, S. 2. — 1922 hatte sich die Mit-
gliedschaft verdoppelt. Die folgenden Zahlen darf man allerdings angesichts 
der rapiden Inflation nicht überschätzen. Beiträge, Spenden und Sondersamm-
lungen erbrachten Einnahmen von insgesamt 3o 298 RM. Die Ausgaben wur-
den mit 21 092 RM beziffert. Es blieb ein Überschuß von 9206 RM (AZDJ, 17. 
März 1922, Beilage, S. 2). Die Ortsgruppe hatte vor, ein Erholungsheim für 
Arbeiterfrauen zu schaffen. Dafür wurden 1922 weitere 17000o RM gesam-
melt (AZDJ, 17. März 1922, Beilage, S. 2). 1923 berichtete Breslau von 25131 
RM an Bargeld, 3500 RM an festangelegten Werten und t000 RM an Einrich-
tung (IF, 26. April 1923, S. 3). Zur Zeit ihrer Auflösung besaß die Ortsgruppe 
ein Altersheim, eine Hauswirtschaftsschule und ein Erholungsheim [Ottilie 
Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896, (IV, 5)]. Der Berliner Verband besaß 
zwei Altersheime, eine Hauswirtschaftsschule und ein großes Anwesen, das 
als Altersheim und Versammlungslokal des JFB benutzt wurde. Das Grund-
stück war eine Schenkung der jüdischen Gemeinde von Berlin. Eines der Hei-
me hatte man mit dem Geld einer Schenkung in Höhe von wo 000 RM erstan-
den, die von dem Mann eines verstorbenen JFB-Mitgliedes stammte (Margaret 
Jacoby-Sammlung, ALBI Nr. 1262 und IF, 19. Juni 1930, s. 1 t). 

57 Die JFB-Ortsgruppen setzten die Höhe der Mitgliederbeiträge selbst fest. Sie 
waren nach Ort und Zeit verschieden: 1913 zog die Breslauer Ortsgruppe bei-
spielsweise einen jährlichen Beitrag von 2, so RM von jedem Mitglied ein, wärend 
die Berliner Ortsgruppe 1932 von jedem Mitglied 7,5o RM verlangte (AZDJ, 27. 
Juni 1913, Beilage, S. 2, und BJFB, September 1932, S. 8). 1928 betrugen die 
Beiträge t,- RM pro Mitglied. In den dreißiger Jahren machten die durchschnitt-
lichen Beiträge wahrscheinlich etwa 3,— RM aus, denn die Ortsgruppen mußten 
der nationalen Organisation für jedes Mitglied, dessen Beiträge über 3,— RM 
lagen, 	RM abführen und für jedes Mitglied, das weniger als 3,— RM zahlte, 
0,50 RM [Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896, (IV, 2)]. 
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ermöglichten ihnen, eigene Heime und Einrichtungen zu unterhalten, so 
z. B. Mädchenvereine, Berufsbildungszentren und Stellenvermittlungen. 
In den dreißiger Jahren unterhielten einige Gruppen eigene Zentren zur 
Früherkennung von Tuberkulose, bezahlten bedürftigen Frauen und Kin-
dern Sanatoriumsaufenthalte oder kamen für die Reisekosten und den 
Auftenthalt im JFB-eigenen Erholungsheim in Wyk auf Föhr auf. Alle 
Ortsgruppen beteiligten sich an den nationalen Projekten des JFB. Sie fi-
nanzierten seine Adoptionsdienste und wirkten in ihnen mit. Schließlich 
wurden den großen Ortsgruppen die Ehre — und ein Großteil der finan-
ziellen Last — zuteil, die nationalen Versammlungen des JFB in ihren Städ-
ten abzuhalten. 

Landes- und Provinzialverbände 

In den zwanziger Jahren nahmen die Provinzial- oder Landesverbände 
des Frauenbundes an Zahl zu. Diese Verbände bestanden aus zumindest 
o Zweiggruppen oder 2 Ortsgruppen.58  1929 gab es zehn solcher Ver-

bände, die die Mehrheit der JFB-Zweiggruppen umfaßte. 59  Die Aufgabe 
dieser größeren Organisationen bestand darin, die zentralen Bemühungen 
des JFB in kleinere Ortschaften Deutschlands zu tragen, neue Ortsgrup-
pen einzurichten, wo das möglich war, und die in Land oder Provinz 
schon vorhandenen Frauenvereine zu modernisieren und zu koordinie- 
ren.6° Da die Juden weiterhin in die großen städtischen Zentren zogen, 
gerieten diejenigen, die in den kleineren Ortschaften blieben, in eine 

58 BJFB, Juli 1929, S. 12. Der erste Landesverband wurde 5917 in Bayern ge-
gründet [Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, t)]. 

59 BJFB, Januar 1928, S. 1. — Landesverbände gab es in Bayern, Württemberg, 
Norddeutschland und Mitteldeutschland. Die Provinzialverbände vertraten 
Ostpreußen, Hannover, Pommern, Rheinland-Westfalen, Hessen und Hes-
sen-Nassau, Schlesien und die Pfalz. 

6o BJFB, November 1927, S. 4. — Da die Pflichten der Landesverbände in erster 
Linie administrativer Natur waren, waren ihre Geldmittel begrenzt. Ein Be-
richt des Landesverbandes Hannover erwähnt Einnahmen von 804,25 RM im 
Jahre 1934 und 689,83 RM im Jahre 1935. In beiden Jahren wurde ein Defizit 
von über Zoo RM verzeichnet. Das Geld wurde für Tagungen, Bürounkosten, 
Werbung, die Heime und Geschäftsstellen des JFB, Ferienzuschüsse und ei-
nen Kindergarten ausgegeben. Im Mai 1936 besaß dieser Landesverband nur 
249,— RM Bargeld. [Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 6)]. 
Allerdings gab es in diesem Jahr wirtschaftliche Schwierigkeiten. Deshalb lie-
gen die Zahlen vielleicht niedriger als in früheren Jahren. Doch nach der Stati-
stik blieben die Gesamteinnahmen des JFB von der Gründung bis zur Auflö-
sung relativ konstant, die der Landerverbände werden daher vermutlich auch 
nur geringe Abweichungen aufweisen. 
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wachsende Isolierung. Der Landesverband verschaffte den jüdischen 
Frauen, denen es an persönlichen Beziehungen mangelte, die emotionale 
Unterstützung anderer jüdischer Frauen. Die Schaffung eines solchen Ge-
meinschaftsgefühls hielt die JFB-Führung für ebenso wichtig wie die 
Koordination der Fürsorgearbeit und die Vergrößerung der Ortsgruppen. 
Die Verbände luden die Frauen aus kleineren Ortschaften zu ihren Ta- 
gungen ein und sprachen von einer Belebung kleiner Gemeinden.6' Wäh- 
rend der Hitler-Jahre verstanden sie sich selbst als Rettungsanker für die 
kleinen jüdischen Gemeinden. 62  

Die angeschlossenen Frauenverbände 

Der Bne Briss, der Central-Verein und die Zionisten unterhielten von 
Frauen betriebene Hilfsorganisationen, die neben dem JFB bestanden. 
Dessen Neutralität ermöglichte es den Mitgliedern dieser Organisationen, 
dem JFB individuell beizutreten, um dessen besondere Ziele zu unterstüt-
zen.63  Ottilie Schönewald, ein Vorstandsmitglied des Central-Vereins, 
wirkte ebenso wie Rahel Straus, eine Zionistin, im Vorstand des JFB mit. 

Der JFB erklärte, er wolle ein Sprachrohr aller jüdischen Frauenorgani-
sationen sein, und forderte die größeren unter ihnen auf, sich dem JFB 
anzuschließen.64 Außerdem bot er den Ortsgruppen des Bne Briss oder 
des Central-Vereins an, direkt in den JFB einzutreten. Die Organisation, 
die die orthodoxen jüdischen Frauen vertrat, die Agudas Jisroel, schloß 
sich dem JFB nicht an. Sie hielt die Forderungen der jüdischen Femini-
stinnen für zu radika1.65  Trotzdem arbeiteten beide Organisationen häufig 
zusammen, und mehrere orthodoxe Frauen gehörten dem JFB individuell 
als Mitglieder an. 

Die Beunruhigung, die der Nationalsozialismus unter den Juden auslö-
ste, führte zu einer engeren Beziehung zwischen allen jüdischen Frauen- 
verbänden. Als die Nationalsozialisten im April 1933 die Schulgesetze 
verabschiedeten, bildeten Vertreterinnen des Frauenbundes, des Bne- 
Briss, des Central-Vereins, der Women's International Zionist Organiza-
tion und der Agudas Jisroel eine informelle «Einheitsfront der jüdischen 

61 BJFB, Juni 1929, S. 57. — Die Einzelpersonen konnten sich den Landesverbän-
den unmittelbar anschließen, wenn sie an einem Ort lebten, an dem es keine 
Gruppe des Frauenbundes gab. 

62 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 9). 
63 Vgl. Kapitel I. 
64 IF, 8. Juli 1926, S. 1 i. Der Bne Briss und der Frauenverband für Palästinaar-

beit schlossen sich ihm bereits 1929 an. BJFB, Juli 1929, S. 12. 
65 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (II, 8). 
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Frauen»." Diese Zusammenarbeit wurde auch in den ersten Jahren des 
»Dritten Reiches» fortgesetzt, bis die Organisationen aufgelöst wurden. 
Der Bne Briss, der Central-Verein und der Frauenverband für Palästi-
naarbeit gingen dabei eine formelle Verbindung mit dem JFB ein, obgleich 
sie autonome Verbände blieben.67  

Zentrale Führung und Delegiertenversammlungen 

Die zentrale Führung traf alle grundsätzlichen Entscheidungen und legte 
die Richtlinien der Politik fest. Sie bestand aus einem engeren Vorstand 
und einem erweiterten Vorstand; der engere Vorstand setzte sich zusam-
men aus der Vorsitzenden, der stellvertretenden Vorsitzenden, der 
Schriftführerin, der stellvertretenden Schriftführerin und der Schatzmei-
sterin und der stellvertretenden Schatzmeisterin. Der engere Vorstand 
wurde alle vier Jahre auf einer Delegiertenversammlung gewählt oder —
wie es beim JFB meist der Fall war — in seinem Amt bestätigt und war für 
die Durchführung des JFB-Programms und die Verwaltung der Finanz-
mittel verantwortlich." Der erweiterte Vorstand bestand aus dem engeren 
Vorstand, den Vorsitzenden der Ausschüsse und Vertreterinnen der Orts-
gruppen, Landesverbände und der angeschlossenen Gruppen.69  Der er-
weiterte Vorstand beschloß das Programm in den Jahren zwischen den 
Delegiertenversammlungen und hielt die Verbindung zu jüdischen Orga-
nisationen und der deutschen Frauenbewegung aufrecht. Sowohl der en-
gere Vorstand als auch der erweiterte Vorstand traten mehrmals im Jahr 
zusammen und setzten diese Zusammenkünfte — wenn auch nicht mehr 
ganz so häufig — nach 1933 fort. Die Führung koordinierte die Arbeit der 

66 Das »Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen» vom 25. April 1933 
bedeutete die Einführung eines Numerus clausus für jüdische Schüler. Die 
»Einheitsfront der jüdischen Frauen» begann sich mit den Ausbildungsproble-
men zu beschäftigen, von denen die Juden sich bedrängt sahen. Innerhalb von 
24 Stunden richtete sie 14 Schulberatungszentren in Berlin ein (BJFB, Oktober 

5933, S.9). 
67 BJFB, November 1935, S. 12. - Der Bne Briss wurde von den Nazis im April 

1937 formell aufgelöst. Vgl. dazu Karl A. Schleunes, The Twisted Road to 
Auschwitz: Nazi Policy Toward German Jews, 1933-1939, S. 182; Ottilie 
Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (IV, 16). 

68 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (IV, 2). 
69 Der erweiterte Vorstand des JFB forderte die Landesverbände auf, zu den na-

tionalen Vorstandstreffen als Delegierte lieber Mitglieder von ausgeschlosse-
nen Vereinen als von Ortsgruppen zu entsenden, da die Vereine im Unter-
schied zu den Ortsgruppen nicht unmittelbar vertreten waren. Ottilie Schöne-
wald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (IV, 2). 
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Ortsgruppen und Landesverbände, und ihre Geschäftsstelle in Berlin war 
ein Informationsbüro für alle Fragen, die die Frauenbewegung betrafen.7° 
Diese Geschäftsstelle «vertrat» den JFB jedoch nicht in der gleichen Wei-
se, wie andere Zentralstellen in Berlin für ihre Verbände sprachen. Der 
JFB blieb absichtlich dezentralisiert: Die meisten Entscheidungen wurden 
auf lokaler Ebene getroffen.71 

Delegiertenversammlungen fanden in der Regel alle zwei Jahre statt. 
Dabei kamen Vertreterinnen der angeschlossenen Vereine, der Ortsgrup-
pen, Landesverbände und angeschlossenen Verbände zusammen, um die 
Führerinnen zu wählen und die Aktivitäten des JFB zu besprechen. 7' In 
offenen Sitzungen wurden Vorträge über Themen gehalten, die von be-
sonderem Interesse für jüdische Frauen waren. Sie wurden von ca. 5oo bis 
700 Zuhörern besucht. Die Zusammenkünfte dauerten zwei oder drei Ta-
ge. Sie boten Vorträge, Seminare, Besichtigungen der örtlichen Fürsorge-
institutionen und die Gelegenheit zu ungezwungenen Begegnungen. Die 
Delegierten erörterten die nationalen und lokalen Aktivitäten des JFB und 
informierten sich gegenseitig über ihre Interessenschwerpunkte. 

Die Nationalsozialisten ließen den JFB weiterbestehen und unternahmen 
auch nichts, als er anwuchs. Man kann nur darüber spekulieren, warum 
sie sich so verhielten. Vielleicht hatte das Regime in den ersten Jahren zu- 
viel zu tun, als daß es den jüdischen Organisationen viel Aufmerksamkeit 
schenken konnte.73  Als sich beispielsweise im Herbst 1933 die Reichsver- 
tretung der deutschen Juden konstituierte, um die Interessen des deut-
schen Judentums kollektiv zu vertreten, setzte diese das Innenministe- 

70 Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902 (III, 2). 
71 BJFB, September 1931, S. 8. 
72 Angeschlossene Vereine und Ortsgruppen sandten eine stimmberechtigte De-

legierte für je hundert Mitglieder zur Versammlung. Angeschlossene Vereine 
durften höchstens drei Vertreterinnen entsenden (BJFB, Januar 1928, S. t). 
Ortsgruppen mit über 30o Mitgliedern konnten eine vierte Delegierte schicken 
[Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI, Nr. 3896 (IV, z)]. Ein Landesverband 
wurde durch eine Delegierte vertreten, wenn er bis zu 20 Gruppen umfaßte. 
Bei bis zu 40 Gruppen konnte er zwei Delegierte entsenden, und umfaßte er 
mehr als 4o Gruppen, waren ihm drei Delegierte gestattet. Jeweils eine Dele-
gierte kam von jeder der großen angeschlossenen Verbände, wie zum Beispiel 
dem Bne Briss (BJFB, Juli 1929, S. 12). Jede Delegierte hatte eine Stimme bei 
Wahlen und Beschlüssen. Jede Delegierte konnte dreimal wählen, wenn sie al-
lein eine große Mitgliedsgruppe vertrat [Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI 
Nr. 3896 (IV, 2)]. Der Vorstand wurde durch Abgabe geheimer Stimmzettel 
gewählt. Ein Notar wachte über die Rechtmäßigkeit der Wahl (AZDJ, 4. April 
1913, Beilage, S. 5). 

73 Kurt Jacob Ball-Kaduri, Das Leben der Juden in Deutschland im Jahre 1933 —
Ein Zeitbericht, S. 5 47. 

134 



rium einfach von der Gründung in Kenntnis.74  Auch den JFB hatte die 

Regierung kaum beachtet. 
Sobald die Nationalsozialisten die vorläufigen Richtlinien ihrer Politik 

gegenüber den Juden festgelegt hatten, mag ihnen der JFB auch nützlich 

erschienen sein. In den ersten Jahren unterstützten die Nationalsozialisten 

das Selbstbewußtsein der Juden, um sie zur massenhaften Emigration zu 

bewegen. Ein siebenseitiges Geheimdokument der SS, der «Situationsbe-

richt — Judenfrage» aus dem Jahre 1934, weist darauf hin, daß es notwen-

dig sei, jüdische Kulturorganisationen und alle anderen jüdischen Bewe-

gungen zu unterstützen, die sich darum bemühten, das jüdische Selbstbe-

wußtsein zu stärken. 75  Das NS-Regime begrüßte auch Umschulungspro-

gramme, die die Juden auf die Umsiedlung in andere Länder vorberei-

teten. Der JFB entsprach beiden Kategorien: Er hatte seine Ziele umfor-

muliert, so daß sie jetzt einer rein jüdischen Orientierung entsprachen, 

und er beteiligte sich an der Umschulung von Frauen. Nach 1935 gehörte 

der JFB auch zu den Befürwortern der Auswanderung. So haben die Na-

zis vielleicht einfach nur ihren Nutzen aus den Anstrengungen der Orga-

nisation gezogen. Vielleicht haben sie auch die Aktivitäten von Frauen 

nicht besonders ernst genommen, wie es ja ihrer wohlbekannten Gering-

schätzung von Frauen entsprochen hätte. Im Vergleich zu jüdischen Män-

nern und ihren Verbänden wurden die jüdischen Frauen von dem Regime 

in den ersten Jahren verhältnismäßig mild behandelt. 
Die Politik der Nationalsozialisten den Juden gegenüber schwankte. 

Dies spiegelt sich auch in ihrer Einstellung dem JFB gegenüber. 76  Die Un-

entschiedenheit der Regierung ließ manche Juden hoffen, sie könnten in 

Deutschland bleiben. Die Tatsache, daß ihre Organisationen fortbestehen 

durften und sogar deren Wachstum hingenommen wurde, hat sicherlich 

74 Ebenda. 
75 Schleunes, Twisted Road to Auschwitz, S. 178 ff. 
76 Schleunes vertritt in «Twisted Road to Auschwitz» die Auffassung, die Nazis 

hätten gegenüber dem jüdischen «Feind» eine planlose Politik verfolgt. Es ha-

be nicht der feste Plan zu ihrer Eliminierung bestanden, obgleich sie sich dar-

über einig gewesen seien, daß Deutschland «judenrein» werden müsse. — Die 

politischen Maßnahmen der Nazis gegenüber den Juden waren häufig wenig 

koordiniert und widersprüchlich. Oft wurden antisemitische Entscheidungen 

rückgängig gemacht oder abgeschwächt. Da keine Maßnahme klar und ent-

schieden war, konnten sich viele Juden nicht entschließen. Dies wurde vor al-

lem der großen Zahl von Juden zum Schicksal, die die Mehrdeutigkeit der Na-

zigesetze vorteilhaft auslegten, weil sie sich von dem Wunsche leiten ließen, in 

ihrer Heimat zu bleiben. Mit Einfühlungsvermögen und Verständnis berichtet 

John K. Dickinson, German and Jew, wie sich die Nazipolitik aus der Sicht 

eines einzelnen Juden darstellte. 
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zur Entscheidung mancher beigetragen, trotz der Bedrohung in ihrem 
Heimatland zu bleiben. 

Obwohl der JFB sich für die Errichtung neuer Ortsgruppen oder neu-
angeschlossener Vereine die Erlaubnis der Gestapo einholen mußte, um- 
faßte er im Jahre 1935 36 Ortsgruppen und 45o Zweiggruppen.» Die Mit-
gliederzahl blieb verhältnismäßig konstant, weil jene, die emigrierten, 
durch neue Mitglieder ersetzt wurden. So konnte der JFB seinen norma-
len Geschäften nachgehen, doch hatte er wie alle jüdischen Organisatio- 
nen Bespitzelung und Belästigung hinzunehmen.78  Spione beobachteten 
selbst die kleinsten Zusammenkünfte.79  Die Führerinnen wurden auf die 
Polizeidienststellen zitiert, wo sie eidesstattliche Erklärungen zu unter-
zeichnen hatten, die besagten, daß sie sich an die geltenden Gesetze halten 
würden;8° sie hatten ihre Schutzbefohlenen oder sich selbst gegen falsche 
Beschuldigungen zu verteidigen» Die Vorsitzende des JFB mußte die 
Organisationsstatuten von den Nationalsozialisten überprüfen lassen.12  
Auch die Nachrichtenblätter wurden von der Regierung überprüft. Die 
Selbstzensur bewahrte die Zeitschrift bis zur Auflösung des JFB vor dem 
zeitweiligen oder ständigen Verbot — einem Schicksal, das zahlreiche jüdi-
sche Zeitungen erlitten. 

Da alle Treffen von der Gestapo bewilligt werden mußten,83  plante die 
JFB-Führung eine kleine, unauffällige Zusammenkunft für ihre Delegier- 
tenversammlung im Januar 1934. Doch wurde das Treffen von 15o Frauen 
besucht, das waren zweimal so viel, wie man erwartet hatte. Beobachter 
waren beeindruckt davon, welche Treue diese Frauen bezeugten, wie ver-
bunden sie sich in dieser schrecklichen Phase ihres Lebens mit dem Frau-
enbund fühlten und wie sehr sie ihn brauchten.84  Aus Angst, die Auf-
merksamkeit der Behörden auf sich zu ziehen, sah sich der JFB veranlaßt, 
auf alle weiteren großen Versammlungen zu verzichten» Die Mitglieder 
vermißten die Delegiertenversammlungen, auf denen «persönliche Bezie-
hungen gefestigt und neu geknüpft wurden, die mit zur Förderung der 

77 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (IV, 16). 
78 Ball-Kaduri, a. a. 0., Leben der Juden, S. 147. 
79 Margaret Jacoby-Sammlung, ALBI Nr. 1262, S. 5. 
8o Ebenda und Interview mit K. Caro vom 9. Dezember 1974. 
8i Interview mit L. Liegner vom 9. Dezember 1974- 
82 Das geschah im September 1936. Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 

3896 (IV, 2). 
83 Die Gestapo verlangte Ende 1935, daß die Häufigkeit der Treffen einge-

schränkt werden müsse. Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896, (IV, 
t). 

84 BJFB, Februar 1934, S. 1 f. 
85 BJFB, März 5934, S. 2. 
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Arbeit bei(ge)tragen» hatten." Solche Zusammenkünfte schenkten ihnen 

das Gefühl, der Frauenbund sei mehr als nur eine Vereinigung von Frau- 

en, sie empfanden ihn dann als einen «wahren <Bund>» von Frauen» Die-

se «menschliche und geistige Verbindung» war das, was — einem Mitglied 

zufolge — «das Wesen eines Bundes ausmacht»." Die Delegierten kehrten 

mit dem eifrigen Bestreben zu ihren Ortsgruppen zurück, jenes Gefühl 

weiblicher Solidarität zu vermitteln, das von diesen Versammlungen aus-

ging, und die Programme zu realisieren, auf die man sich geeinigt hatte. 

Die Verbundenheit der Frauen untereinander mag auf die Tatsache zu-

rückzuführen sein, daß sie alle teilhatten an einer Bewegung, die sie für 

wichtig hielten. In gewissem Umfange verstanden sie sich auch als opposi- 

tionell, nämlich insofern, als sie sich mit dem männlichen Establishment 

innerhalb des Judentums konfrontiert sahen. Außerdem hatten diese 

Frauen nicht viele andere Interessen, wie Beruf und Arbeit, und ihre Kin- 

der waren erwachsen. So wird der Frauenbund für sie wahrscheinlich 

mehr bedeutet haben, als eine entsprechende Organisation den Männern 

hätte bedeuten können. 
Die Finanzberichte der zentralen Geschäftsstelle des JFB existieren 

nicht mehr. Allerdings läßt sich fragmentarischer Aufschluß aus Zeit-

schriften und aus den Briefen ihrer letzten Vorsitzenden gewinnen. Doch 

geben diese Quellen bestenfalls ein ungefähres Bild von den Einkünften 

des Frauenbundes wieder. Der JFB finanzierte seine Aktivitäten und Hei- 

me aus Beiträgen, Sammlungen und Spenden. Außerdem gab er Kalender, 

Broschüren, Kochbücher und Postkarten heraus, die sich alle einer gro-

ßen Beliebtheit erfreuten und einträglich waren. Das begrenzte Jahresein- 

kommen der Hauptgeschäftsstelle betrug 6000 Mark. Daraus wurden 

Verwaltungsausgaben, Tagungen und Verlagskosten bestritten. Außer-

dem wurden mit diesen Geldern noch die JFB-Fürsorgeeinrichtungen un-

terstützt." Sie konnte mit so einem bescheidenen Budget auskommen, 

86 IF, 8. Juli 1926, S. i i. 
87 BJFB, Januar 1937, S. 1 r. 
88 BJFB, Dezember 1935, S. 2f. 
89 Eigentlich sollten sich diese Einrichtungen dadurch selber tragen, daß sie ent-

sprechende Unkostenbeiträge erhoben. Doch häufig unterstützten die zentrale 
Organisation und die Ortsgruppen des JFB bedürftige Frauen und Kinder, die 
die Fürsorgeleistungen nicht selbst bezahlen konnten. Isenburg bezog regel-
mäßig von allen JFB-Ortsgruppen eine jährliche Unterstützung von je so RM 
und von jedem angeschlossenen Verein eine jährliche Unterstützung von je to 
Mark. Der JFB forderte außerdem alle jüdischen Gemeinden auf, zum Unter-
halt von Isenburg regelmäßig beizutragen. Vgl. dazu Kapitel V. — Es ist 
schwer, die Mittel des JFB mit denen anderer jüdischer Organisationen zu ver-
gleichen, weil der JFB seine Einkünfte vor allem aus den Ortsgruppen be- 
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weil die meisten ihrer Büros mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen besetzt 
waren. Beinahe alle Frauen, die die Heime, Vereine, Stipendien und Fe-
rienfonds verwalteten, verzichteten auf Bezahlung. Gewöhnlich boten die 
Führerinnen des JFB ihre Dienste an, ohne dafür ein Entgelt zu verlan-
gen. Dies gilt besonders für die ersten Jahre, als wohlhabende Frauen, wie 
Bertha Pappenheim, oder Frauen, die von ihren Ehemännern unterhalten 
wurden, wie Henriette May oder Paula 011endorff, die Organisationen 
leiteten. Später erhielten einige wenige Frauen, die für sich selbst sorgen 
mußten, Gehälter, die wahrscheinlich sehr bescheiden waren. 

Die Dachorganisation des JFB forderte die angeschlossenen Vereine 
und Ortsgruppen auf, einen minimalen Teil der Beiträge (ungefähr 3o 
Mark für je 100 Mitglieder) an sie abzuführen.9° Die angeschlossenen Ver-
eine übersandten die Beiträge unmittelbar an die Dachorganisation oder 
an den Landesverband — wenn sie einem solchen angehörten. Dieser be-
hielt die eine Hälfte der Gelder ein und sandte die andere an die zentrale 
Geschäftsstelle. Ortsgruppen, die einem Landesverband angehörten, 
sandten ein Zehntel ihrer Einnahmen dem Landesverband und die restli-
chen neun Zehntel der nationalen Organisation.9' Einzelmitglieder, von 
denen es einige in Städten ohne die angeschlossenen Vereine des JFB gab, 
führten 3 RM Jahresbeitrag an die Dachorganisation ab. Große ange-
schlossene Verbände wie der Bne-Briss-Schwesternverband zahlten einen 

zog. So waren die Mittel der zentralen Organisation des JFB in der Tat mager, 
wenn man sie beispielsweise mit denen des Hilfsvereins vergleicht, der 1905 
über ein Einkommen von 209 931 Mark und Ausgaben von 194 503 Mark be-
richtet (ZDSJ, Mai 1905, S. 9). Wäre es jedoch möglich, das Vermögen und 
das Einkommen aller angeschlossenen Vereine und Ortsgruppen des JFB zu-
sammenzufassen, würde die Summe zweifellos der des Hilfsvereins gleich-
kommen, diese sogar wahrscheinlich übertreffen. Die wenigen Finanzberich-
te, die zur Verfügung stehen, lassen diesen Schluß zu. 

90 In den Gründungsjahren verlangte die zentrale Organisation des JFB 20 Mark 
für je soo Mitglieder von ihren angeschlossenen Vereinen und to Mark für alle 
weiteren Zoo Mitglieder (BJFB, Januar 1926). In den zwanziger und dreißiger 
Jahren war der Mindestsatz an Beiträgen, die die angeschlossenen Vereine dem 
Dachverband schuldete, so RM für 25 Mitglieder, 2o RM für 5o Mitglieder 
und 3o RM für 100 Mitglieder. Für jeweils to° weitere Mitglieder zahlten die 
angeschlossenen Vereine 15 RM. Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 
3896 (IV, 2). 

91 Als Gegenleistung für die Beiträge erhielten die angeschlossenen Vereine ein 
kostenloses Exemplar der «Blätter des JFB» und das Stimmrecht in der natio-
nalen Delegiertenversammlung (BJFB, Januar 1928, S. i). Die Mitglieder der 
Ortsgruppen erhielten als Gegenleistung für ihre Beiträge die «Blätter des 
JFB» zum halben Preis (für 1,50 Mark). Außerdem hatten ihre Vertreterinnen 
das Stimmrecht in der Delegiertenversammlung und eine Stimme im Vorstand. 
Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr.3896 (IV, 2). 
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Pauschalbetrag, auf den man sich geeinigt hatte, in die nationale Kasse 
ein.92  

Die Vorkriegsfinanzen des JFB wiesen Überschüsse auf, und die Orga-
nisation konnte zahlreiche Einrichtungen unterhalten.93  Zu den Ausgaben 
gehörten die Miete für die Räume der zentralen Geschäftsstelle, die Ver-
waltungskosten für die Ausschüsse, die Aufwendungen für die Versamm-
lungen des engeren Vorstandes und der Delegierten 94  und die Unterhal-
tung von Isenburg.93  Die Delegiertenversammlung von 1907 beschloß, 
daß Frauen, die für Fahrt- und Übernachtungskosten selbst aufkommen 
konnten, ehrenamtliche Werbereisen für den JFB unternehmen sollten.96  
Auch andere Sparmaßnahmen schränkten die Ausgaben auf ein Minimum 
ein; so führte man die Versammlungen möglichst einfach und kostenspa-
rend durch.97  

Die Nachkriegsinflation zog die Finanzen des Frauenbundes schwer in 
Mitleidenschaft. Die Dachorganisation konnte ihrem engeren Vorstand 
noch nicht einmal die Zugfahrt nach Wien bezahlen, wo 1923 eine Tagung 
des International Council of Jewish Women stattfand. Bertha Pappen-
heim schrieb an den National Council of Jewish Women in Amerika und 
bat ihn, für die Fahrtkosten der JFB-Delegierten aufzukommen.98  1927 
war die nationale Organisation wieder solvent. Das Vermögen des Frau-
enbundes wurde dann wieder erhöht, und zwar durch eine spontane 

92 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (IV, 2). — 1936 zahlten der 
Bne Briss, der Central-Verein und der WIZO jeder im RM. Ottilie Schöne-
wald-Sammlung, ALBI Nr. 3896, (III, 7), S. to. 

93 1905 nannte die Schatzmeisterin Einkünfte von 83o Mark und Ausgaben von 
460 Mark. IF, 5. Januar 1906, S. 6. — 1907 hatte die zentrale Organisation Bei-
träge in Höhe von 1126 Mark eingenommen und 603 Mark ausgegeben. Der 
Überschuß betrug — einschließlich der 382,04 vom Vorjahr — 905,04 Mark. 
Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2). — 1913 betrugen Einnah-
men und Ausgaben etwa 6000 Mark (AZDJ, 4. April 1913, Beilage, S. 5). —
Für das Jahr 1917 berichtete die Schatzmeisterin von einer «steigenden Ten-
denz» der JFB-Mittel, doch nannte sie keine Zahlen (AZDJ, 9. Februar 1917, 
Beilage, S. 2). — Der einzige Finanzbericht des JFB aus dem Kriege führt für 
das Jahr 1917 einen Überschuß an Bargeld von 3910 Mark auf. Es ist von 6615 
Mark Einkünften die Rede. Es läßt sich also nicht von einer wirklichen Zunah-
me der Einkünfte sprechen (IF, r. Februar 1917, S. 3). 

94 AZDJ, 11.November 1910, Beilage, S. 2. 
95 AZDJ, 19 Februar 1915, Beilage, S. 2; Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI 

Nr. 3896 (IV, 5). 
96 Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2). 
97 AZDJ, u. November 1910, Beilage, S. 2. Die Delegierten trugen die Kosten 

einer Versammlung dadurch mit, daß sie eine Einschreibegebühr bezahlten. 
98 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, t). 
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Spendenaktion, die von einem Mitglied organisiert wurde,99  und durch ei-
nen Zuschuß, den der JFB vom Preußischen Landesverband Jüdischer 
Gemeinden erhielt.'°° Das Glück hatte keinen Bestand: Die Weltwirt-
schaftskrise brachte den Frauenbund wieder in finanzielle Schwierigkei- 
ten. Die Beitragszahlungen verminderten sich, und die Zuschüsse wurden 
beschnitten.'°' Doch der Frauenbund glich durch Freunde aus, was ihm 
an Mitteln fehlte. Der Aufruf, ihn in dem Bemühen zu unterstützen, 
kranke Frauen und Kinder zu verschicken, wurde vom Schweizer Jüdi-
schen Frauenbund beantwortet. In einer Geste der Solidarität schickte die 
Schweizerische Organisation, die das Nachrichtenblatt des JFB abonniert 
hatte und informelle Beziehungen zu der deutschen Organisation unter-
hielt, l000 Franken und bot in Lausanne zwei freie Ferienplätze für Mäd-
chen an.102  Das «Israelitische Familienblatt. in Hamburg bot dem JFB —
und zwei anderen jüdischen Fürsorgeverbänden — die Möglichkeit zu ko-
stenlosen Spendenaufrufen. 1933 eröffneten die jüdischen Frauenligen in 
der Schweiz und in Holland deutsch-jüdischen Kindern Gelegenheit zu 
Ferienaufenthalten. 1934 war das Budget des JFB gerade eben ausgegli-
chen. '03  Der letzte Bericht der Schatzmeisterin aus dem Jahre 1936/37 gibt 
Einnahmen von ungefähr 6000 RM an, kündigt aber ein Defizit für das 
laufende Jahr an.1°4  Es gibt keine Unterlagen, die auf die finanzielle Lage 
der nationalen Organisation des JFB zum Zeitpunkt der Auflösung im 
November 1938 schließen lassen. Man darf wohl davon ausgehen, daß das 
relativ geringfügige Guthaben an die Reichsvereinigung überging (die 
Zwangsorganisation, die dem deutschen Judentum 1939 von den Nazis 
vorgeschrieben wurde). Der JFB wurde dieser Körperschaft einverleibt. 

99 BJFB, November 1927, S. 5. 
too Der Preußische Landesverband Jüdischer Gemeinden wurde 1922 gegründet. 

Er war die repräsentative Körperschaft der preußischen Juden. 5924 gehörten 
dem Verband etwa 400 Gemeinden an. 1925 war die Zahl auf 65o angewach-
sen. Diese jüdischen Gemeinden führten an die Verbandskasse Beiträge ab, die 
o,8 % ihrer staatlichen Einkommensteuer betrugen. Vgl. dazu Wilhelm, The 
Jewish Community in the Post-Emancipation Period, LBIYB II (1957), 
S. 66 f. 

tot Der Zuschuß für das Jahr 193o betrug 14000 RM. 1931 waren es nur noch 
to 75o RM. Der JFB rechnete damit, daß er nur 8o% dieses Beitrages erhalten 
würde (BJFB, September 1933, S. 3f.). 

102 BJFB, November 1932, S. 5. 
103 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 3). 
104 1936 nahm der JFB 6647 RM ein, und 1937 gingen ihm (ohne den Dezember 

des Jahres) 5925 RM zu. Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 
52), S. 5 und (III, 7), S. to. 
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Die Führerinnen des Jüdischen Frauenbundes 

Zwar stellte Bertha Pappenheim ihre Partnerinnen in den Schatten und 
prägte den Frauenbund ganz entscheidend, doch fühlten sich alle führen-
den Frauen des JFB eng miteinander verbunden und wußten, daß sie sich 
mit gleicher Hingabe einer wichtigen Aufgabe widmeten. Sie bewiesen 
dem JFB und einander außergewöhnliche Treue, indem sie der Organisa-
tion dienten, bis die Emigration, der Tod oder die Deportation sie zur 
Aufgabe ihrer Funktionen zwang. 

Viele Führerinnen des JFB besaßen in jüdischen Kreisen schon Bedeu-
tung, bevor sie sich der jüdischen Frauenbewegung anschlossen. Ihr Be-
wußtsein für Frauenfragen war geschärft worden, während sie in anderen 
jüdischen Organisationen mitgewirkt hatten. Wenige kamen von der deut-
schen Frauenbewegung zum JFB, obgleich diese von allen unterstützt wur-
de. Die ersten Führerinnen waren Lehrerinnen oder wirkten in kommuna-
len oder gesamtdeutschen Verbänden des Judentums mit, später waren es 
ausgebildete Sozialarbeiterinnen. Während die erste Generation von eifri-
gen Feministinnen gestellt wurde, war die zweite Generation gemäßigter. 
Alle versuchten sie die jüdische Identität, an der sie unbeirrt festhielten, mit 
ihren feministischen Überzeugungen zu verbinden. Das war häufig eine 
schwierige Aufgabe. Obgleich diese Frauen über eine bessere Ausbildung 
und mehr Selbstbewußtsein verfügten als die übrige Mitgliedschaft, waren 
sie doch in mehrfacher Hinsicht die Vertreterinnen der großen Zahl namen-
loser Frauen, die ein erträgliches Dasein für Menschen beiderlei Geschlechts 
wünschten. Die Führerinnen sollen hier nicht zu Heldinnen gemacht wer-
den. Die meisten wurden durch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse ihrer Zeit in die Ereignisse hineingezogen, alle zeigten sie sich 
aber ihren häufig schweren Pflichten gewachsen. 

Sidonie Werner 

Sidonie Werner (186o-1932) war die erste Frau, die Bertha Pappenheims 
Aufruf zur Bildung eines jüdischen Frauenbundes folgte.105  Als sie stell-
vertretende Vorsitzende des neugegründeten JFB wurde, hatte sie in 
Hamburg bereits einschlägige Erfahrungen gesammelt. Als Schriftführe-
rin und später als Vorsitzende der größten jüdischen Frauenorganisation 
Hamburgs, einem angeschlossenen Verein des JFB, war sie Mitbegründe-
rin des Kinderheims in Bad Segeberg, eines Erholungsheims für Zoo Kin-
der. Die Sommer verbrachte sie dort: Sie hatte Freude am persönlichen 

io5 Rabin, Jewish Woman, S. 304. 
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Kontakt mit den Kindern und setzte sich auch mit den alltaglichen Einzel- 
heiten ihres Projektes auseinander. Darin glich sie Bertha Pappenheim, 
die sich ja auch Bern in die Intimitat von Isenburg zuriickzog.1°6  Aufier- 
dem sorgte Sidonie Werner dafiir, dal3 Kinder, bei denen ein Verdacht auf 
Tuberkulose bestand, einer artzlichen Untersuchung unterzogen wurden. 
Sie betrieb die Grundung des Kinder-Erholungsheims in Wyk auf Fohr, 
eines JFB-Reims zur Tuberkulose-Vorsorge.1°7  Von Beruf Lehrerin, war 
Sidonie Werner die einzige der ersten Fiihrerinnen, die ihren Beruf bis zur 
Pensionierung ausiibte. Die anderen waren verheiratet und in keinem be-
zahlten Arbeitsverhaltnis, wahrend Bertha Pappenheim genug besa8, um 
unabhangig zu sein. Sidonie Werner und Bertha Pappenheim arbeiteten 
eng zusammen. Sidonie Werner wurde 1915 als Vorsitzende des JFB 
Nachfolgerin ihrer Kollegin.108  Sie war eine ebenso iiberzeugte Feministin 
wie Bertha Pappenheim, doch vertrat sie eine gemaligtere Linie. Sie 
schrieb die erste JFB-Flugschrift fiber das Frauenwahlrecht und kampfte 
gegen den Madchenhandel. In ihrem Bemiihen, der Ausbeutung der Frau 
entgegenzuwirken, besuchte sie viele Konferenzen und unternahm viele 
Reisen. Doch drangte sie die JFB-Fiihrung — das hen vor allem Bertha 
Pappenheim — dazu, die Tatsache der jiidischen Mitwirkung am mad-
chenhandel mit grogerer Vorsicht zu behandeln. Sie fiirchtete, das Aufse-
hen konne den Juden schaden, ohne den Frauen zu helfen. '°9  In judischen 
Kreisen zog sie argerlich gegen den mannlichen Sexismus zu Felde. Auf 
einer internationalen jiidischen Konferenz zum Madchenhandel wehrte 
sie sich gegen die Auffassung, der Madchenhandel lief3e sich dadurch ver-
hindern, daf3 jedes jiidische Madchen eine Aussteuer erhielte. Sie sah darin 
eine »Abwertung unsres Geschlechts» und meinte, dag «die beste Mitgift 
fur jiidische Frauen ihre Berufsausbildung ist und bleibt.."' Sidonie Wer-
ner setzte sich nachdriicklich fur die Gleichberechtigung der Frau inner- 
halb der jiidischen Gemeinde ein. Sie drangte die Frauen dazu, sich nicht 
nur an der jiidischen Wohlfahrtsarbeit zu beteiligen, sondern auch in den 
vorwiegend von Mannern besetzten Verwaltungsausschiissen dieser Ver- 
bande mitzuwirken. Sie war Mitbegriinderin und Mitglied des Vorstands 
der Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden."' 

1o6 BJFB, Januar 1933, S. 1. 
107 Ebenda. 
108 Ottilie Schonewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 1). 
109 Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2). 
Ito Official Report of the Jewish International Conference on the Suppression of 

the Traffic in Girls and Women, vom 5.-7. April 1950 in London. London 
1910, S. 123. 

III IF, 3. Januar 1918, S. 4. 
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1925 unternahm Sidonie Werner eine Reise in die Vereinigten Staaten. 
Ihr Ziel war es, den National Council of Jewish Women zur Unterstüt-
zung des JFB zu bewegen. Auch nach ihrem Austritt aus dem Vorstand 
blieb sie bis zu ihrem Tod im Jahre 1932 im JFB aktiv. Vor allem galt ihr 
Interesse bis zuletzt dem Erholungsheim in Wyk. Eine Feier, die zu ihrem 
70. Geburtstag veranstaltet wurde, vermittelt eine Vorstellung von ihrem 
Lebenswerk. Zu den Gästen gehörten Vertreter der Stadt Hamburg, des 
JFB, der jüdischen Gemeinde, des Central-Vereins, des Bne Briss und der 
deutschen Frauenbewegung. Die «Geschenke», die sie von den Gratulan-
ten erhielt, geben ein Bild von den Interessen, die sie ihr Leben lang ver-
folgte: Spenden für die Ferienverschickung von sechs Kindern, ein Aus-
bildungsstipendium für ein Mädchen und freie Unterkunft und Verpfle-
gung für ein Kind in Bad Segeberg."> Die männlichen Repräsentanten der 
Jüdischen Gemeinde von Hamburg meinten im Scherz, ihre unlängst ge-
troffene Entscheidung, daß Frauen in jüdische Gemeindeämter gewählt 
werden könnten, dürfe man auch als Geburtstagsgeschenk verstehen. "3  
Trotz der patriarchalischen Einstellung, die in dieser Bemerkung zum 
Ausdruck kommt, wird mit ihr auch anerkannt, wie wirksam die Aktivi-
tät des Frauenbundes im Dienste der Frauenrechte war. 

Henriette May 

Von den Anfängen bis zu ihrem Tode bekleidete Henriette May 
(1862-1928) den Posten einer Schriftführerin in der Organisation. Auch 
sie widmete sich den kleinen menschlichen Aufgaben ebenso wie der grö-
ßeren organisatorischen Verantwortung. Wie Bertha Pappenheim und wie 
ihre Vorgängerinnen im 19. Jahrhundert nahm sie sich trotz der Verwal-
tungsaufgaben immer noch die Zeit, sich persönlich um die Empfänger 
der JFB-Fürsorge zu kümmern. Sie besuchte Krankenhäuser, beriet El-
tern und reiste nach Rußland und Polen, um Waisen auf ihrer Fahrt nach 
Deutschland zu begleiten. "4  

Sie war sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene tätig. In ihrem 
Wohnort Berlin gründete sie einen Verband und ein Heim für Lehrerin-
nen. In beiden Institutionen war sie auch im Vorstand, und beide, Ver-
band und Heim, schlossen sich dem JFB an. Als ehemalige Lehrerin sorg-
te sie sich vor allem über die hohe Arbeitslosenrate bei jüdischen Lehre- 

112 IF, 20. März 1930, S. 2. 
113 Ebenda. 
114 Auch Bertha Pappenheim brachte häufig Kinder zu Pflegeeltern oder in Wai-

senhäuser. 
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rinnen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Sie drängte den JFB und die 
deutsche Frauenbewegung, jene Vorurteile zu bekämpfen, die dieses Pro-
blem verursacht hätten. "5  Als Vorsitzende einer JFB-Zweiggruppe und 
als Vorstandsmitglied des Berliner Asylvereins für Obdachlose war sie um 
die Sicherheit reisender junger Frauen bemüht. Sie meinte, sie seien in Ge-
fahr, Mädchenhändlern auf den Leim zu gehen."' 

Auf der nationalen Ebene galt Henriette Mays Hauptinteresse inner-
halb des JFB dem Schutz von Frauen und Kindern. "7  Sie beteiligte sich 
am Kampf gegen den Mädchenhandel, gründete Heime für Pogrom- und 
Kriegswaisen und richtete einen Ferienfonds für notleidende Frauen 
ein. "8  In all ihren Bestrebungen vertrat sie die Interessen der Frauen. 
Während des Krieges arbeitete sie für den Hilfsverein, sie reiste in das von 
Deutschen besetzte Polen, um sich über die Lebensbedingungen von 
Frauen und Kindern zu informieren und wurde 1917 zur ersten Schatz-
meisterin der Zentralwohlfahrtsstelle gewählt, die sie mitbegründet hat-
te. "9  Im darauffolgenden Jahr wählte man sie als erste Frau in den Vor- 
stand des Central-Vereins. "° In diesen beiden Organisationen fungierte 
sie als offizielle Verbindungsperson zum JFB. 	• 

Paula 011endorff 

Paula 011endorff (186o-1938) war die letzte Vertreterin der ersten Füh-
rungsgeneration. Bevor sie sich dem Frauenbund anschloß, hatte sie sich 
durch ihre Mitarbeit in anderen Organisationen bereits einen Namen ge-
macht. Wie ihre Mitarbeiterinnen verfolgte sie auch weiterhin ihre femini-
stischen, jüdischen, lokalen und überregionalen Interessen, während sie 
von 1910 bis 1938 im Vorstand des JFB wirkte und über zehn Jahre als 
seine stellvertretende Vorsitzende amtierte. 

Als junge Frau hatte sie Fremdsprachen in England und Ungarn unter-
richtet. Dann ließ sie sich in Breslau nieder, wo sie 1908 die erste JFB-
Orts gruppe gründete.121  Während sie in seinem Vorstand tätig war — also 
von 1910 bis zu ihrer Emigration aus Deutschland —,war sie Mitbegründe- 

115 IF, 5. November 1908, S. 	; IF, 28. April 191o, S. 13; AZDJ, i. September 
1911, S. 414. 

116 Der Berliner Asylverein für Obdachlose gewährte den jüdischen Flüchtlingen 
aus Osteuropa Zuflucht. Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 3). 

117 Rabin, Jewish Woman, 5. 304. 
118 Der Ferienfonds wurde nach ihrem Tode in «Henriette-May-Fonds» unbe-

nannt (BJFB, Juni 1928, S. 4). 
119 IF, 3. Januar 1918, S. 4. 
120 IF, 7. Januar 1918, S. 1. 	121 BJFB, Oktober 1938, S. 2. 
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rin einer kommunalen Wohlfahrtseinrichtung, nämlich eines Heimzen-
trums für arbeitende Mädchen und Säuglinge und einer hauswirtschaftli-
chen Schule und Bibliothek. Die jüdische Gemeinde ehrte sie dadurch, 
daß sie einen Paula-011endorff-Preis für besondere Verdienste auf dem 
Gebiet der Sozialarbeit ins Leben rief. 12  Ihr internationaler Ruf auf dem 
Gebiet der Sozialarbeit führte dazu, daß sie 1927, 1932 und 1936 zu Vor-
trägen in die Vereinigten Staaten eingeladen wurde. '23  

Paula 011endorffs Interesse an politischen Fragen war nicht geringer als 
ihr Engagement für die Sozialarbeit. Jahrelang kämpfte sie für das Frauen-
wahlrecht. Sobald die politische Gleichstellung zur gesetzlichen Wirklich-
keit wurde, trat sie in die Deutsche Demokratische Partei ein. In Breslau 
wurde sie in den Stadtrat gewählt. 'Ui Auch auf dem Felde jüdischer Politik 
bewies sie ihre Fähigkeiten. Sie war Mitglied des Central-Vereins und eine 
eifrige Fürsprecherin des liberalen Judentums. Sie saß im Vorstand des li-
beralen Vereins Breslau und im Hauptvorstand der nationalen Vereini-
gung für das liberale Judentum und wirkte im Hauptvorstand des Welt-
verbands für religiös-liberales Judentum mit. '25  Sie hoffte, die Stellung der 
jüdischen Frau dadurch verbessern zu können, daß sie sich an dem Feld-
zug gegen den Mädchenhandel beteiligte und die Gleichberechtigung in-
nerhalb der jüdischen Gemeinde forderte. Als den Frauen in der Jüdi-
schen Gemeinde Breslaus das Recht zugestanden wurde, zu wählen und 
sich in Ämter wählen zu lassen, wurde Paula 011endorff ihre Vertreterin 
im Vorstand der Gemeinde. 1929 wurde sie zur stellvertretenden Vorsit-
zenden des Jüdischen Frauenweltbundes gewählt. "6  

Ottilie Schönewald 

Ottilie Schönewald (1883-1956) war während der schweren Jahre unter 
den Nationalsozialisten Vorsitzende des JFB. Sie gehörte einer Über-
gangsgeneration jüdischer Feministinnen an. Um mindestens zwanzig 
Jahre jünger als die ersten Führerinnen, war sie groß geworden, als die 
deutsche Frauenbewegung ihren Höhepunkt erreicht hatte. Sie errang in 
der Männerwelt der Politik Erfolg, ohne daß sie mit jenen Schwierigkei-
ten hatte kämpfen müssen, mit denen die Feministinnen früherer Zeiten 
zu tun gehabt hatten. So war ihr auch nicht mehr deren leidenschaftliche 

122 Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902 (I, i). 
123 Ebenda. 
124 Rabin, Jewish Woman, S. 305. 
125 Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 39oz (I, 
126 BJFB, Juli i929, S. 5. 
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«Kampf»-Einstellung zu eigen. Bertha Pappenheim wurde häufig ange-
sichts der gemäßigten Diktion und Taktik von Ottilie Schönewald von 
Ungeduld gepackt. Sie warf der «Führung» des JFB — womit Ottilie Schö-
newald gemeint war — vor, sie kokettiere mit ihren Gegnern, statt sie zu 
bekämpfen. 127  

Ottilie Schönewald war sich der jüdischen Vorurteile gegen Frauen be- 
wußt. So beschrieb sie das Mißfallen ihrer Geschwister bei der Geburt der 
jüngsten Schwester — das heißt, bei ihrer eigenen Geburt. Von einer 
Schwester heißt es: «Beim Hören der Neuigkeit soll sie mit verächtlicher 
Miene <mezie> gesagt haben, denn es entgingen ihr ja dadurch die Ge-
schenke und Süßigkeiten, die stets bei einer Brismiloh zu erwarten wa- 
ren. »128  Sie führte das Leben eines jüdischen Mädchens aus dem oberen 
Mittelstand. Dazu gehörte, daß sie eine höhere Mädchenschule besuchte, 
an der örtlichen Wohltätigkeitsarbeit der Gemeinde teilnahm und früh 
heiratete. Doch damit endet auch alles Typische ihres Lebenslaufes. '29  

Sie wurde in ihrer Heimatstadt Bochum Mitglied der Frauenrechts-
schutzstelle des Bundes Deutscher Frauenvereine, wo sie und ihre Kolle-
ginnen kostenlose Rechtsberatung von ihrem Mann, einem Rechtsanwalt, 
erhielten. Diese Arbeit und die Tätigkeit in der Praxis ihres Mannes 
brachten ihr zu Bewußtsein, in welchem Maße das Gesetz verheiratete 
Frauen benachteiligte und welches politische und soziale Unrecht Frauen 
überhaupt zugefügt wurde.13° Sie blieb immer der Meinung, die deutsche 
Frauenbewegung habe sie in ihrem Leben mit am stärksten geprägt.'3 ' 
Während des Weltkrieges war sie Schriftführerin des Hausfrauenaus-
schusses, der die Aufgabe hatte, die Arbeit aller Frauengruppen in Bo- 
chum zu koordinieren, damit sie den allgemeinen Kriegsanstrengungen 
zugute kam. Außerdem gehörte sie einem Schiedsgericht an, das Streitfäl-
le zwischen Arbeitgebern und Hausangestellten schlichtete. 

Die Arbeit, die sie während des Krieges leistete, blieb nicht unbemerkt. 
In ihren Erinnerungen stellt sie mit Scharfblick und nicht ohne Belusti-
gung fest, daß 1919 jede politische Partei nach einem weiblichen Aushän- 

127 A. a. 0., Juli 1936, S. 29. 
128 Mezi'e (jidd.) ist eine verächtliche Bezeichnung für etwas Wertloses, vgl. Wer-

ner Weinberg, Die Reste des Jüdisch-Deutschen, S. 83. Brissmiloh ist die Be-
schneidung. — Schönewald, Unveröffentlichte Erinnerungen, ALBI Nr. 356. 

129 0. Schönewald stammte aus einer sehr wohlhabenden Familie. Dadurch unter-
schied sie sich von den anderen Führerinnen, die in der Regel aus Mittelstands-
familien kamen und deren Väter Lehrer, Rabbiner oder Geschäftsleute waren. 

130 Auch Elizabeth Cady Stanton wurde sich der rechtlichen Benachteiligung der 
Frau bewußt, als sie in der Anwaltspraxis ihres Vaters aushalf. 

838 Schönewald, Unveröffentlichte Erinnerungen, ALBI Nr. 356. 
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geschild Ausschau zu halten begann. Sie fügt hinzu: «Da ich mit der 
durch die Kriegsarbeit erworbenen Popularität als Frau auch noch den 
<Vorzug> verband, eine Vertreterin der jüdischen Interessen zu sein, aber 
nur einen Platz auf der Wahlliste einnahm, war es verständlich, daß von 
mehreren Parteien das Anerbieten kam, mich bei der Stadtverordneten-
wahl als Vertreterin aufzustellen. »13' Sie nahm das Angebot der Deut-
schen Demokratischen Partei an und war bis 1926 im Stadtparlament tä-
tig.'33 Dann wurde sie in den örtlichen Parteivorstand kooptiert und ar-
beitete eine Zeitlang im Reichsparteiausschuß der Deutschen Demokrati-
schen Partei in Berlin. Dort hielt sie häufig Vorträge über Themen, die 
Frauen und Politik betrafen. 

Auch jüdische Kreise folgten 1919 «dem Trend»: «Nun erinnerte man 
sich, dem Zuge der Zeit folgend, auch in jüdischen Kreisen, daß die Mit-
arbeit der Frauen wesentlich sei. »'34 Sie wurde als Vertreterin der westfäli-
schen jüdischen Frauen in den Preußischen Landesverband Jüdischer Ge-
meinden gewählt. Außerdem kam sie in die Vorstände des Central-Ver-
eins und der Jüdischen Liberalen Vereinigung. '35  Sechs Jahre später wurde 
sie in den Vorstand des Westfälischen Landesverbandes des JFB gewählt. 
Sie erfüllte diese verschiedenen Funktionen neben Ehe und Mutterschaft. 
Ihren übervollen Zeitplan bewältigte sie, indem sie sich mit sechs Stunden 
Nachtruhe begnügte und den Rest der Nacht damit zubrachte, Reden zu 
entwerfen und ihre Verwaltungsaufgaben zu organisieren. Sie bemühte 
sich darum, «daß die von vielen Müttern im Kaffeeklatsch, am Bridgetisch 
oder beim Friseur verbrachten Stunden meinen häuslichen, mütterlichen 
Pflichten gewidmet waren». '36  In ihren Erinnerungen bringt sie tief emp-
fundene Dankbarkeit für die Unterstützung ihres Mannes zum Ausdruck. 
Sie meint, eine Frau ihrer Generation wäre zu ihrer häuslichen Rolle zu-
rückgekehrt, wenn ihr Mann etwas gegen ihre Aktivitäten gehabt hätte. '37  

1929 wurde Ottilie Schönewald in den Vorstand des JFB in Berlin ge-
wählt. Sie leitete den Ausschuß für Frauenrechte; auch in ihren Schriften 
und Vorträgen nahm die Bedeutung der vollen rechtlichen Beteiligung 
von Frauen am jüdischen Leben einen großen Raum ein. 1934 wurde sie 
einstimmig zur Vorsitzenden der Organisation gewählt. Wenn ihre femi-
nistischen Interessen auch zu keiner Zeit nachließen, mußte sie sich in den 

132 Ebenda. 
133 1926 wurden einige Nationalsozialisten in den Stadtrat gewählt. Daraufhin 
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Jahren des Naziterrors doch fast ausschließlich der Sozialarbeit widmen. 
Ihre letzte Amtshandlung als Vorsitzende des JFB bestand darin, die Or-
ganisation auf Befehl der Nationalsozialisten aufzulösen. 1939, als das Le-
ben ihres Mannes in große Gefahr geriet, verließ sie Deutschland. Aus ih- 
rem Exil in Holland — und später in England — half sie ihren JFB-Kollegin-
nen auch weiterhin, Familien oder Heime für jüdische Kinder zu fin-
den. 

Hannah Karminski 

Hannah Karminski und Cora Berliner gehörten der letzten Generation 
deutsch-jüdischer Feministinnen an. Beide wurden um die Jahrhundert-
wende geboren, beide konnten schon die Ausbildungsmöglichkeiten ge-
nießen, die die Frauenbewegung durchgesetzt hatte. 

Hannah Karminski (geb. 1897, deportiert 1942), die das JFB-Nachrich-
tenblatt von 1924 bis 1938 herausgab, gehörte dem Vorstand des Frauen-
bundes seit der Mitte der zwanziger Jahre bis zu seiner Auflösung an. Au-
ßerdem bekleidete sie nach 1933 das Amt einer Geschäftsführerin. Sie war 
im Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin als Kindergärtnerin ausgebildet wor-
den.'38  Anschließend studierte sie Sozialarbeit am von Gertrud Bäumer 
geleiteten Sozialpädagogischen Institut in Hamburg. '39  Ihre erste Anstel-
lung fand sie in einem jüdischen Kindergarten in Berlin. Dann wurde sie 
Leiterin des jüdischen Mädchenklubs in Frankfurt. Dort traf sie Bertha 
Pappenheim, die sie dazu bewegen konnte, im Frauenbund zu arbeiten. 
Zu Bertha Pappenheim, die vierzig Jahre älter war als sie, gewann sie eine 
sehr enge Beziehung. Sie waren fast wie Mutter und Tochter. Häufig wa-
ren sie unterschiedlicher Meinung, insbesondere wenn es um die Frage 
ging, ob professionelle oder ehrenamtliche Sozialarbeiterinnen vorzuzie-
hen seien. Hannah Karminski, die diese Tätigkeit als ihren Beruf ausübte, 
opponierte gegen Bertha Pappenheims Vorliebe für ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen. Nach Aussage ihrer Mitarbeiterinnen verstand es aber die 
jüngere Frau hervorragend, im Frauenbund aufbrechende Fronten mit- 
einander zu versöhnen. Immer gelang es ihr, die aufgeregten Gefühle von 
Bertha Pappenheim zu besänftigen, wenn es nicht nach deren Willen ge- 
gangen war.'4° Nach dem Tode Bertha Pappenheims hatte Hannah Kar- 

138 Feministinnen setzten sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts für die pädago-
gischen Neuerungen Fröbels ein. Vgl. Kapitel IV. 

139 Bertha Badt-Strauss, Drei unvergeßliche Frauen, Unveröffentlichtes Manu-
skript, ALBI. Gertrud Bäumer leitete den Bund Deutscher Frauenvereine von 
1910— 1919. 

140 Dr. Dora Edinger, Privates Interview vom 17. Februar 1975 in New York. 
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minski vor, eine Biographie ihrer Freundin zu schreiben. Inmitten der 
Naziumtriebe blieb ihr dann nicht die Zeit dafür. 

Als unmittelbare Nutznießerin der deutschen Frauenbewegung ver-
suchte Hannah Karminski, mehr jüdische Mädchen von der Notwendig-
keit einer Berufsausübung zu überzeugen und mehr jüdische Frauen dazu 
zu bewegen, die Gleichberechtigung innerhalb ihrer Gemeinden zu for-
dern. Sie konzentrierte sich auf diese beiden Bereiche und überließ den 
Kampf gegen den Mädchenhandel, der seit den zwanziger Jahren kein so 
dringliches Problem mehr war, ihren älteren Mitarbeiterinnen. Hannah 
Karminski unterschied sich von den früheren Feministinnen auch in ande-
rer Hinsicht. Sie blieb in Berlin, bemühte sich um organisatorische Fragen 
und fand wenig Zeit, sich persönlich um die Kinder und jungen Mädchen 
zu kümmern, denen der JFB half. Ihr ganzes Engagement galt der Orga-
nisation. Deshalb interessierte sie sich weniger für die kleinen persönli-
chen Aufgaben, die Bertha Pappenheim und ihren Altersgenossen soviel 
Befriedigung eintrugen. Anders als die ersten Führerinnen war sie eine 
professionelle Sozialarbeiterin. Da sie über keine eigenen finanziellen 
Mittel verfügte, war sie auf ein Gehalt angewiesen. Als sie sich dem JFB 
anschloß, war sie Ende zwanzig und aus diesem Grunde noch nicht sehr 
bekannt. Sie hat sich weder an der deutschen noch an der jüdischen Poli-
tik beteiligt, obgleich sie nach 1933 eine führende Rolle in der Reichsver-
tretung spielte. '41 

Im Frauenbund fand sie viele enge Beziehungen, die ihr persönliches 
Leben bereicherten. Sie heiratete nicht und erklärte: «Nur eine unverhei-
ratete Frau wird sich ganz einer Sache hingeben. »142  Ihre enge Freund-
schaft mit Cora Berliner, der stellvertretenden Vorsitzenden des JFB in 
den dreißiger Jahren, und mit Hildegard Böhme, die in der Reichsvertre-
tung wirkte, gewann nach 1933 eine noch größere Bedeutung. 

Nach Auflösung des Frauenbundes arbeiteten Hannah Karminski und 
ihre Freundinnen in der Reichsvertretung. Sie hielt die Verbindung zu 
früheren JFB-Mitgliedern aufrecht, die Deutschland verlassen hatten, und 
vermittelte ihre Hilfe an Frauen und Kinder, die zu emigrieren versuch-
ten. Sie vermißte die Kameradschaft im JFB und berichtete in den Briefen 
an ihre Freundinnen von dem wachsenden Heimweh, das sie nach ihnen 
empfand. Als Hannah Karminski mitgeteilt wurde, sie werde deportiert 
werden, stellte ihre Freundin Hildegard Böhme bei der Behörde den An-
trag, ob sie statt dessen gehen dürfe. Der Antrag wurde abgelehnt. Han- 

141 E. G. Lowenthal (Hrsg.), Bewährung im Untergang: Ein Gedenkbuch, 
S. 91. 

142 Rahel Straus, Wir lebten in Deutschland, S. 2 59- 

149 



nah Karminski hatte oft genug die Gelegenheit gehabt, den Nationalso-
zialisten zu entgehen, doch sie verließ Deutschland nicht, weil sie der 
Auffassung war, dort werde sie am nötigsten gebraucht. '43  Sie starb wäh-
rend des Transportes in ein Konzentrationslager. 

Cora Berliner 

Als junge Frau arbeitete Cora Berliner (geb. 1890, 1942 deportiert) in ver-
schiedenen jüdischen Wohlfahrtsorganisationen. Sie schloß sich einer jü-
dischen Bahnhofshilfe für Mädchen an und leitete den Verein der jüdi-
schen Jugendverbände Deutschlands. '44 Sie besuchte die Universität Hei- 
delberg und schrieb ihre Dissertation über «Die Organisation der jüdi-
schen Jugend in Deutschland — Ein Beitrag zur Systematik der Jugend-
pflege und Jugendbewegung». 1917 promovierte sie zum Doktor der 
Volkswirtschaft.145 Zwei Jahre später wurde sie als Referentin für Fragen 
des Verbraucherschutzes und des Genossenschaftswesens in das Reichs-
wirtschaftsministerium berufen,'46  1923 folgte die Ernennung zum Regie- 
rungsrat im Statistischen Reichsamt. 1927 verbrachte sie ein halbes Jahr an 
der deutschen Botschaft in London, wo es ihre Aufgabe war, die englisch-
deutschen Handelsbeziehungen zu fördern. Als sie einen Lehrstuhl am 
Institut für Volkswirtschaftslehre in Berlin erhielt, nahm sie Anfang der 
dreißiger Jahre die Lehrtätigkeit auf. Bald nach der Machtübernahme 
durch die Nationalsozialisten verlor sie diese Stellung jedoch. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war Cora Berliner zu sehr mit Sozialarbeit, 
Lehre und Regierungsdienst beschäftigt gewesen, als daß sie sich noch ei- 
ner Frauenbewegung hätte anschließen können. Selbst als sie 1934 den 
stellvertretenden Vorsitz des JFB übernahm, war sie keine leidenschaftli- 
che Feministin, wenn sie auch für die Berufstätigkeit der Frau eintrat.'47  
Sie teilte ihr Leben zwischen dem JFB und der Reichsvertretung, für die 
sie als Beraterin tätig war. Überzeugte Parteigängerinnen des Frauenbun- 
des konnten manchmal nicht entscheiden, ob Cora Berliner als Vertrete-
rin ihrer Organisation oder der Reichsvertretung sprach. '48  Ihr Mangel an 
feministischem Eifer mag darauf zurückzuführen sein, daß sie persönlich 
in ihrer Laufbahn auf keine wesentlichen Hindernisse gestoßen ist und 

143 Hannah Karminski-Sammlung, ALBI Nr. 33o. 
144 Hedwig Wachenheim, Vom Großbürgertum zur Sozialdemokratie, S. 78. 
145 Lowenthal, Bewährung, S. 23 ff. 
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daß sie allgemein von den größeren politischen und wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten profitierte, die sich den Frauen im zo. Jahrhundert boten. Au-
ßerdem nahmen ihre spezifisch weiblichen Interessen in dem Maße ab, in 
dem die Gefahren wuchsen, denen sich das deutsche Judentum gegen- 
übersah. 

Cora Berliner setzte alles daran, Schulungszentren zu schaffen, in de-
nen Frauen jene Fertigkeiten erlernen konnten, die ihnen im Ausland 
dienlich sein würden. Nach dem Verbot des JFB wurde ihr in der Reichs- 
vertretung die Aufgabe übertragen, sich um die Emigration von Frauen 
und Kindern zu kümmern. Persönlich brachte sie mehrere Kindergrup- 
pen ins europäische Ausland und nach Palästina, wo sie in Sicherheit wa-
ren. Amerikanische und englische Freunde erboten sich, ihr bei der 
Flucht aus Deutschland behilflich zu sein. Doch sie lehnte es mit den 
Worten ab: «Das Leben hätte für mich seinen Sinn verloren, wenn ich das 
Vertrauen der Menschen, die sich auf mich verlassen, enttäuschen müß-
te. »149  Sie überlebte die Herrschaft der Nationalsozialisten nicht. 

Als Gruppe kamen die Führerinnen des Frauenbundes dem Idealtypus 
der «achtbaren Dame aus dem Mittelstand» wahrscheinlich recht nahe. 
Soweit man Einblick in ihr Leben gewinnen kann, läßt alles darauf schlie-
ßen, daß sie sich selbst kaum die Freiheit zur individuellen Abweichung 
von jenem Vorbild gestatteten, das ihnen die traditionellen, klassenspezi-
fischen und religiösen Überzeugungen der guten Sitte vorschrieben. Diese 
Unterdrückung ihrer Individualität erklärt wahrscheinlich die Intensität, 
mit der sie sich dem Frauenbund widmeten. Sie betrachteten ihn als legiti-
mes Mittel der Selbstverwirklichung. 

Was die weitreichende Teilnahme am politischen Leben der deutschen 
Juden und an Deutschland allgemein betrifft, so waren die Führerinnen 
des Frauenbundes nicht für die durchschnittliche Mitgliedschaft des JFB 
repräsentativ. Fast alle führenden Persönlichkeiten des JFB identifizierten 
sich mit Frauenproblemen und Frauenfragen und vertraten ihren Stand-
punkt in Männer- und Frauenkreisen. Häufig waren sie progressiver als 
ihre Anhänger. So benutzten sie den Frauenbund als Vehikel, um jüdische 
Frauen mit den wichtigsten feministischen Vorstellungen in Deutschland 
vertraut zu machen «zur Bildung einer jüdischen Frauengemeinschaft, die 
sich als Trägerin der Frauenbewegung fühlte». ' 5° Es war kein Zufall, daß 

149 Badt-Strauss, Drei unvergeßliche Frauen, ALBI. 
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vier dieser bedeutenden Frauen Lehrtätigkeiten ausgeübt hatten und daß 
sich Bertha Pappenheim häufig auf die «erzieherische Mission» berief, die 
der JFB unter jüdischen Frauen zu erfüllen habe. Die erste Generation der 
Führerinnen kämpfte um ihre Rechte. Die späteren Generationen waren 
weniger militant, deshalb dem JFB aber nicht weniger ergeben. Alle wa-
ren beseelt von ihren persönlichen Visionen dessen, was der JFB leisten 
könne. Alle fanden tiefe persönliche Befriedigung in den Freundschaften, 
zu denen ihnen die Organisation verhalf, und in dem, was sie leisteten. 
Ottilie Schönewalds Abschiedsbrief an ihre »Schwestern» brachte eine 
Empfindung zum Ausdruck, die ohne Zweifel von den Frauenbundführe-
rinnen ihrer Generation und früherer Generationen geteilt wurde: Sie war 
dankbar dafür, dem JFB angehört zu haben, der — wie sie schrieb — nicht 
nur eine Organisation war, sondern eine «Lebensgemeinschaft». 51  

1 51 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (IV, 4). 
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IV. DIE STELLUNG DER FRAU: 
FEMINISTISCHE ANSPRÜCHE IM JFB 

Deutsche Vorläufer des JFB 

In der Einstellung, die der JFB hinsichtlich der «Stellung der Frau» ver-
trat, griff er vor allem auf die Haltung und Erfahrungen der deutschen 
Frauenbewegung zurück. Er paßte deren Vorstellungen den jüdischen Sit-
ten und Verhältnissen an. Bertha Pappenheim schrieb: «Die deutsche 
Frauenbewegung brachte dem schüchternen, unsicheren Voranschreiten 
des jüdischen Frauenwillens Weg- und Zielsicherheit.»' Um den jüdi-
schen Feminismus verständlich zu machen, ist deshalb eine kurze Einfüh-
rung in die historische Entwicklung der deutschen Frauenbewegung von-
nöten. 

Die deutsche Frauenbewegung erwuchs aus dem Liberalismus, dem 
Idealismus und der Romantik der späten vierziger Jahre des 19. Jahrhun-
derts, als man die ungehemmte Entwicklung des Individuums forderte. 
Louise Otto-Peters, die bei bürgerlichen und sozialistischen Feministin-
nen übereinstimmend als Gründerin der deutschen Frauenbewegung galt, 
versuchte die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Lebens-
bedingungen der Frau zu verbessern. Als Robert Blum, ein Führer der 
Revolution von 1848, die Frage stellte, ob Frauen das Recht hätten, im 
Staate mitzuwirken, antwortete Louise Otto-Peters darauf mit dem 
Grundprinzip der Frauenbewegung: Frauen hätten nicht nur das Recht, 
sondern auch die Pflicht, sich mit dem Vaterland zu befassen.2  Sie verfolg-
te dieses Thema weiter, indem sie für alle Frauen eine Ausbildung forder-
te, durch die sie auf ihre Pflichten vorbereitet würden.3  Deutsche und jü-
dische Feministinnen wiederholten immer wieder diese Forderung und 
fügten hinzu, daß sie nicht egoistisch ihre Rechte verlangten, sondern ge-
wissenhaft ihren Verpflichtungen nachkommen wollten. 

Louise Otto-Peters und Auguste Schmidt gründeten 1865 den Allge-
meinen Deutschen Frauenverein. Er bildete den Kern der bürgerlichen 
Frauenbewegung und setzte sich vor allem für die wirtschaftliche Unab-
hängigkeit der Frauen ein. Louise Otto-Peters erklärte: «Wir verlangen 

BJFB, Juli 1936, S. 8. — Von 1914 bis 1924 gehörte Bertha Pappenheim dem 
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nur, daß die Arena der Arbeit für uns und unsere Schwestern geöffnet 
werde..4 Die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Frauen veranlaßten, 
nach einem Beruf zu verlangen, lassen sich hier nur skizzieren. Die Femi-
nistinnen wiesen darauf hin, daß die Industrialisierung die Hausarbeit 
leichter mache. Unverheiratete weibliche Familienmitglieder verlören da-
durch ihre Aufgabe. Ein Ungleichgewicht im Zahlenverhältnis der Ge-
schlechter, der sogenannte «Frauenüberschuß», verdammte viele Frauen 
des Mittelstandes unausweichlich zum Dasein der «alten Jungfer» — und 
trieb sie zugleich in die Armut. Der Beruf war ihre einzige Rettung) Um 
die Furcht vor einer Revolution der Frauen zu beschwichtigen, beruhigte 
Louise Otto-Peters ihre Zuhörer mit der Versicherung, daß die einzige 
Form der Emanzipation, die sie im Auge habe, das Recht auf Arbeit sei.6  

Diese Mäßigung hatte ihre Wurzeln in taktischen Überlegungen, aber 
auch in ehrlicher Überzeugung. Diese Frauen wollten die männliche 
Feindseligkeit beschwichtigen, die sich in Zeitungen, Büchern und Orga-
nisationen Luft machte. Konservative wie Paul de Lagarde widersetzten 
sich der Ausbildung der Frau, weil «jedes Weib wirklich nur von dem 
Manne, den es liebt, [lernt], und es lernt dasjenige, was und soviel, wie 
der geliebte Mann durch seine Liebe als ihn erfreuend haben will» .7 1884 
stellte die Konservative Partei fest, daß Frauen — von ganz wenigen Aus-
nahmen abgesehen — nicht in der Lage seien zu unterrichten.' 1912 be-
hauptete der Deutsche Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation —
eine kleine Gesellschaft, die jedoch für die Auffassung vieler stand —, daß 
die Berufstätigkeit der Frau die Ehe zerstören und daß das Wahlrecht die 
Frauen denaturieren würde.9  Selbst Männer, die für die Ausbildung der 
Frauen eintraten, wiesen warnend darauf hin, daß Frauen ungeachtet aller 
geistigen Emanzipiertheit nicht die Grenzen der Fraulichkeit überschrei-
ten sollten: Sie müßten wie eh und je Hausfrauen und Mütter werden.'' 
Die Führerinnen der Frauenbewegung waren geneigt, sich diesen Rat zu 
eigen zu machen: Sie waren selbst gemäßigt, sie wollten sich nicht an die 
Stelle der Männer setzen. Wenige nur begegneten den Männern mit der 

4 Agnes Zahn-Harnack, Die Frauenbewegung: Geschichte, Probleme, Ziele, S. 
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Feindseligkeit, mit der diese ihnen entgegenkamen. Man überlegte sich 
sogar eine Zeitlang, ob Männer aufgefordert werden sollten, sich dem All-
gemeinen Deutschen Frauenverein anzuschließen. Schließlich beschloß 
die Führung jedoch, sie auszuschließen. 

866 gründete Dr. Adolf Lette mit der Unterstützung der Kronprinzes-
sin Victoria von Preußen eine zweite Organisation, die sich für die Be-
rufstätigkeit der Frau einsetzte. In einem Gebiet, in dem einer preußi-
schen Volkszählung zufolge annähernd 2 Millionen Frauen nicht in der 
Lage waren, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, bemühte sich 
der Lette-Verein um die Berufsausbildung der unverheirateten Frauen aus 
dem Mittelstand. Gemäß der bisherigen Tradition konnten diese Frauen 
nur Erzieherinnen oder Näherinnen werden. Die Lette-Institute bildeten 
sie zu neuen Berufen aus, sie konnten dort Kindergärtnerinnen, Hebam-
men, Graveurinnen, Modellmacherinnen, Telegrafistinnen, Buchhalterin-
nen und Bibliothekarinnen werden." Die meisten dieser Berufe verstand 
Lette als Erweiterung der Rolle, die die Frau als Mutter oder Hausfrau 
erfüllte. Abgesehen vom Beruf des Schuhmachers, des Druckers oder 
Buchbinders machten die Frauen den Männern selten auf den von ihnen 
beherrschten Gebieten Konkurrenz. Der Verein unterstützte eine rein be-
ruflich orientierte Bewegung. Der ausschließlich von Männern besetzte 
Vorstand des Lette-Vereins stand dem Allgemeinen Deutschen Frauen-
verein feindlich gegenüber. Adolf Lette betonte, daß Emanzipation und 
gleiche Rechte für Frauen weder die Absicht noch der Wunsch oder das 
Ziel seiner Gesellschaft seien.12  Trotz seiner patriarchalischen Haltung 
brachte der Lette-Verein die Sache der Frauenbewegung in Deutschland 
voran. Tausende von Frauen verdankten dem Verein ihre Berufsausbil-
dung und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Spätere Feministinnen sollten 
zeigen, daß diese wirtschaftliche Unabhängigkeit auch die Voraussetzung 
für die politische Unabhängigkeit der Frau war. 

Ein dritter Faktor, der die deutsche Frauenbewegung unterstützte und 
sich bestimmend auf ihre Haltung auswirkte, war das Aufkommen des 
Kindergartens. In den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelte 
Friedrich Fröbel einen ganz neuen Ansatz zum Verständnis kindlicher 
Entwicklung: Danach fand die geistige Entwicklung des Kindes im Spiel 
mit lehrreichen Objekten statt. Statt sofort ernsthaft unterwiesen zu wer-
den, konnten sich kleine Jungen und Mädchen natürlich in seinem «Gar-
ten für Kinder» entwickeln. Fröbel stieß auf den Widerstand der Konser-
vativen, die mißtrauisch beobachteten, wie der Drill durch Spiel ersetzt 

x Anthony, Feminism, S. 183. 
12 Puckett, Germany's Women, S. 143- 
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wurde. Sie argwöhnten, die Institution der Familie werde dadurch gefähr-
det, daß das Kind so früh der elterlichen Obhut entzogen werde. Es er-
füllte sie mit Mißtrauen, daß Liberale und Demokraten für Fröbel Partei 
ergriffen. '3  Andererseits profitierte die Frauenbewegung von Fröbels 
Überzeugung, daß beide Geschlechter den gleichen Wert besäßen und 
Frauen für den Lehrberuf besonders geeignet seien. Ihre mütterlichen In-
stinkte — ein Thema, das die Feministinnen eifrig aufnahmen — erlaubten 
den Frauen, «die erste und wichtigste Stelle in der Erziehung der Mensch-
heit» einzunehmen." Die Feministinnen erkannten überdies, daß die Kin- 
dergärten die Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen erweiterten. Sie ge-
statteten jene Art von Beruf, den unverheiratete Frauen aus angesehenen 
Familien ausüben durften. ' 5  Diese jungen Frauen griffen Fröbels Anre-
gung eifrig auf und besuchten Seminare, die zur Ausbildung von Kinder-
gärtnerinnen abgehalten wurden. Leider teilte die preußische Regierung 
diese Begeisterung nicht: 185i verbot sie die Kindergärten als Zentren des 
Sozialismus, des Atheismus und anderer Formen destruktiver Fortschritt-
lichkeit. '6  Nach jahrelanger Agitation für den Kindergarten und ange-
sichts einer wachsenden Zahl mittelloser alleinstehender Mittelschicht- 
frauen hob Preußen in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts das Kin-
dergartenverbot wieder auf. '7 

Die Feministinnen setzten sich für den Kindergarten ein. Lina Morgen- 
stern, die sich als Tochter aus wohlhabender jüdischer Familie schon mit 
Sozialarbeit beschäftigt hatte, war entscheidend daran beteiligt, daß in 
Berlin die ersten Kindergärten und das erste Kindergärtnerinneninstitut 
gegründet wurden. Dieses stand Mädchen offen, die die höhere Mädchen-
schule abgeschlossen hatten. Für Mädchen, die die Volksschule besucht 
hatten, bot Morgenstern Kurse in Kinderpflege an." In Leipzig zeigte 
sich Henriette Goldschmidt, eine andere offizielle Repräsentantin des All-
gemeinen Deutschen Frauenvereins, vom Idealismus und den progressi- 
ven Methoden Fröbels beeindruckt. Sie gründete Kindergärten und Schu- 

13 Johannes Prüfer, Friedrich Fröbel, S. 74-119; Maria Kuntze, Friedrich Frö-
bel, S. 119-127. 

14 Jenny Hirsch, zitiert bei M. Twellmann, Frauenbewegung, Bd. 2, S. 4 S- 
15 Obgleich umfassende Statistiken nicht verfügbar sind, darf doch davon ausge-

gangen werden, daß der Kindergarten sich überall in Deutschland durchsetzte. 
Der erste Kindergarten wurde in Hamburg gegründet. Doch die Bewegung 
konzentrierte sich in Berlin, im .Berliner Frauenverein zur Beförderung Frö-
belscher Kindergärten». Vgl. Josef Voss, Geschichte der Berliner Fröbelbewe-
gung. 

16 Kuntze, Fröbel, S. 121. 
17 Anthony, Feminism, S. 185. 
8 Lina Morgenstern-Sammlung, ALBI Nr. 718 (II, t t). 

156 



lungsstätten für Kindergärtnerinnen. Außerdem rief sie den Verein für 
Familien- und Volkserziehung ins Leben, der zur Förderung der Fröbel-
schen Lehrmethoden bestimmt war.19  Henriette Goldschmidt war typisch 
für viele Feministinnen, die sich darüber klarwurden, daß die Kindergär-
ten eine große Chance für ihr Bemühen um die weibliche Berufstätigkeit 
darstellten. Ein Aufsatz von ihr, der viel Beachtung und Verbreitung 
fand, trug den Titel «Vom Kindergarten zur Hochschule für Frauen».2° 

Zu einem Zeitpunkt, da Mädchen noch nicht einmal zu den staatlichen 
Gymnasien zugelassen waren, forderte Henriette Goldschmidt die Hoch- 
schulausbildung für Frauen. Sobald sie erst einmal über eine entsprechen-
de Ausbildung verfügten, würden die Frauen auch am Kulturleben 
Deutschlands teilnehmen können. Sie forderte Wahlrecht, Hochschulaus-
bildung und öffentliche Stellungen für Frauen und hielt ihre Forderungen 
für «Rechte». Doch wie die meisten deutschen Feministinnen verknüpfte 
sie die «Rechte» mit »Pflichten». Sie vertrat die Auffassung, daß diese 
Rechte keine Zwecke an sich, sondern Mittel zu einem Zweck seien — der 
Teilhabe der Frauen an einer «Kultur der Menschheit».21  Sie war entsetzt 
darüber, daß man der Hälfte des Menschengeschlechts niemals gestattet 
hatte, sich an der Schaffung dieser Kultur zu beteiligen, und erklärte, sie 
rufe nicht zur Revolution auf, sondern fordere einfach eine angemessene 
Ausbildung für alle Frauen. Während Henriette Goldschmidt und ihre 
Mitstreiterinnen das herrschende Bildungs- und politische System in Fra-
ge stellten, tasteten sie die herrschenden Ansichten zur Rolle der Frau 
nicht an. Henriette Goldschmidt kämpfte für die Gründung der Leipziger 
Hochschule für Frauen,22  und sie betonte zugleich, sie solle ausdrücklich 
die besonderen Bedürfnisse der Frauen berücksichtigen.23  Wie Fröbel 
glaubte sie, daß diese Bedürfnisse an die naturbedingten mütterlichen 
Tendenzen der Frau gebunden seien. So meinte sie, die der Natur der 
Frau am ehesten entsprechenden Berufe seien Kinderpflege und Unter- 
richt, und vertrat die Auffassung, daß selbst Frauen, die gar nicht beab-
sichtigten zu arbeiten, aus diesen Kursen für die Aufgaben, die sie als 
Hausfrauen und Mütter erwarteten, Nutzen ziehen könnten.24  

Die Ziele und die Mäßigung der bürgerlichen deutschen Frauenbewe- 

19 Henriette Goldschmidt-Sammlung, ALBI Nr. 501 (IV). 
20 Henriette Goldschmidt, Vom Kindergarten zur Hochschule für Frauen, in: 

Verein für Familien- und Volkserziehung, hrsg. vom Verein für Familien- und 
Volkserziehung. Leipzig 191i. 

21 Siebe, Henriette Goldschmidt, S. 77. 
22 Henriette Goldschmidt-Sammlung, ALBI Nr. 5oi (IV). 
23 Siebe, Henriette Goldschmidt, a. a. 0., S. 152. 
24 Henriette Goldschmidt-Sammlung, ALBI Nr. 5o (IV). 
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gung sind auf den gemeinsamen Einfluß des Allgemeinen Deutschen 
Frauenvereins, des Lette-Vereins und des Fröbel-Kindergartens zurück-
zuführen. In den siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
übernahmen die Feministinnen den zurückhaltenden Ton der ersten Ver- 
bände. 1870 übersetzte Jenny Hirsch, ein Mitglied des Lette-Vereins, aber 
auch eine «heimliche» Feministin, John Stuart Mills Schrift .0n the Sub-
jection of Women». Dieses Buch — im Jahre 1869 veröffentlicht — brand- 
markte öffentlich die unzähligen Diskriminierungen, denen das weibliche 
Geschlecht ausgesetzt war. Außerdem lieferte Mills Liberalismus das phi-
losophische Rüstzeug, das mit den wirtschaftlichen Forderungen der Fe-
ministinnen zusammenging. Auch der deutsche Liberalismus stärkte in 
diesen Jahren die theoretische Basis der Frauenbewegung. Immer wieder 
machten Feministinnen geltend, daß Frauen Unersetzliches zum deut-
schen Staat und Kulturleben beizutragen hätten. Es könne Deutschland 
nicht gutgehen, wenn es seinen Frauen schlechtgehe.25  

1894 setzte sich der Allgemeine Deutsche Frauenverein für die Grün-
dung einer Dachorganisation aller feministischen Gruppierungen ein. So 
entstand der Bund Deutscher Frauenvereine. Der BDF wurde zur stärk-
sten feministischen Kraft der deutschen Mittelschicht. Seine Ziele waren 
die Sicherung einer besseren Ausbildung für Frauen, der Zugang zu Für-
sorgeberufen, die Einrichtung von Tagesstätten für die Kinder arbeitender 
Mütter, die Unterstützung arbeitender Frauen bei ihrem Bemühen um 
bessere Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, die Verbesserung des öf- 
fentlichen Gesundheitswesens und der Kampf gegen die laxe Sexualmoral. 
Erst 1902 zog der BDF die Frage des Frauenwahlrechts in Betracht — die 
offizielle Forderung danach erhob er sogar erst 1907 —, obgleich er sich 
schon etwas früher um eine Reform der rechtlichen Stellung der Frau zu 
bemühen begann.26  

Helene Lange war der theoretische Kopf der neugegründeten Bewe-
gung. Ihre Vorstellungen lieferten der bürgerlichen deutschen und der jü-
dischen Frauenbewegung eine gemeinsame Basis. Wie ihre Vorgängerin-
nen vertrat sie die Ansicht, daß die Frauen einen Beitrag zum deutschen 
Staat und Kulturleben leisten müßten und nicht selbstsüchtig die Gleich-
berechtigung verlangen dürften. Auch behielt sie die konventionelle Auf- 
fassung bei, daß eine «ursprüngliche seelische Anlage» bestimme, welches 

25 Amy Hackett, Feminism and Liberalism in Wilhelmine Germany, 1890-1918, 
in: Berenice A. CaroII (Hrsg.), Liberating Women's History, S. 127ff. —
Wenn ich im folgenden von der deutschen Frauenbewegung spreche, so ist im 
allgemeinen die bürgerliche Frauenbewegung gemeint. 

26 Puckett, Germany's Women, S. 58; Zahn-Harnack, Die Frauenbewegung, 
S. 273. 
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Geschlecht in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft mit dem größ-
ten Erfolg wirken könne. 27  Frauen könnten viel für die Gesellschaft leisten, 
in der sie lebten, aber auf eine besondere, weibliche Weise: «Das Wesenhafte 
der Frau — das zeitlos Eigene — ist gegeben in ihrer Bestimmung zur Mutter-
schaft. »28  In ihrem Aufsatz «Was wir wollen» pries sie den Stand der Ehe und 
erklärte, daß «der höchste Beruf der Mutterberuf ist, insofern er den Beruf 
der Erzieherin des heranwachsenden Geschlechts in sich schließt». 29 Der 
Kult, der mit der Mutterrolle getrieben wurde, erstreckte sich auf alle Frau-
en, ganz unabhängig von der Frage, ob sie verheiratet waren oder nicht: 
Frauen waren grundsätzlich zum Gebären und zum Erziehen bestimmt. 30  
Den Frauen, denen ihre eigentliche Bestimmung—Familie und Mutterschaft 
— versagt blieb, schlug Helene Lange — die selbst unverheiratet war — Unter-
richt und Sozialarbeit vor. Beide Tätigkeitsbereiche verstand sie als Erweite-
rung der naturgegebenen weiblichen Aufgaben der Kindererziehung. Die-
ses Verständnis der Frau nahm besonders krasse Formen während des I. 
Weltkriegs und nachher an. Damals brachte man von nichtjüdischer und 
jüdischer Seite gleichermaßen vor, Frauen seien von Natur aus gegen den 
Krieg, weil es ihre Aufgabe sei, neues Leben zu gebären. Solche Sentimenta- 
litäten mußten nicht nur für pazifistische Reden, sondern genauso für die 
Kriegshetze herhalten.;'  

Helene Lange meinte, die wachsende Freizeit der Mittelschichtfrauen 
befreie sie von den sie aufzehrenden Pflichten der Familie und ermögliche 
ihnen, ein harmonisches Gegengewicht zu der von Männern geprägten 
Politik zu schaffen. Sie glaubte, die Frau könne den Unternehmungsgeist, 
die Kühnheit und den Intellekt des Mannes ergänzen. Sie war durchaus 
der Meinung, daß Frauen ebenso intelligent seien wie Männer und daß sie 
sich den Aufgaben in einst männlichen Bereichen gewachsen zeigten, 
hoffte jedoch, daß sie dort in einer »fraulichen» Weise wirkten. Ihr 
Hauptvorwurf war, daß Männer sich nicht um die Unterdrückten küm-
merten, daß sie in ihrem unbedenklichen Kampf um den wirtschaftlichen 

27 Gertrud Bäumer, Helene Lange, S. 27. 
28 Ebenda. 
29 Zahn-Harnack, Die Frauenbewegung, S. 3o. 
3o Twellmann, Frauenbewegung, Bd. 2, S. 54• 

Rahel Straus, Wir lebten in Deutschland — Erinnerungen einer deutschen Jü- 
din, 880-1933, S. 221. - Auch sozialistische Frauen zollten diesem Ideal ihren 
Tribut. Hedwig Wachenheim bekennt, während des Krieges zu Anfang ihrer 
Reden vor sozialistischen Frauengruppen die übliche Huldigung vor dem be-
sonderen Wesen der Frau geleistet zu haben, die neues Leben sohenke und da-
her den Krieg hasse. Sie schreibt, sie habe das gehaßt, habe sich aber »diesem 
Ritual» gefügt. H. Wachenheim, Vom Großbürgertum zur Sozialdemokratie, 
S. 59. — Dies war auch in den USA der Fall, Mary Ryan, Womanhood in Arne-
rica, S. 264. 
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Profit die soziale Fürsorge vernachlässigten und große unpersönliche Bü-
rokratien errichteten.32  Sie glaubte, daß Frauen unter dem Einfluß ihrer 
Mutterinstinkte diese Verhältnisse korrigieren würden, sobald sie erst ein-
mal mit allen Bürgerrechten versehen seien. Helene Lange kleidete ihre 
Forderungen nach der Gleichberechtigung der Frau also immer in die Fra-
ge, wie die Frauen die Männerherrschaft ergänzen könnten, und nicht, 
wie sie ihre Rechte erlangen könnten. Das Motto des Allgemeinen Deut-
schen Frauenvereins, dessen Vorsitzende Helene Lange war, lautete: «Die 
Frau muß erst durch ihre Leistung und ihr ganzes Verhalten die Beweise 
beibringen, daß sie zur Übernahme dieser oder jener Arbeit, dieser Pflicht 
oder dieses Rechts geeignet ist [...]»33  Außerdem verfocht sie ihren Stand-
punkt mit wirtschaftlichen Argumenten. Die wirtschaftliche Notwendig-
keit habe die deutsche Frauenbewegung ins Leben gerufen, und der Bei-
trag, den die deutschen Frauen zum Wirtschaftsleben leisteten, rechtferti-
ge ihren Wunsch nach Gleichberechtigung. 

Die einzige deutsche Frau, die schon 1876 die Kühnheit besaß, so unda-
menhaft zu sein und die Gleichberechtigung um der bloßen Gerechtigkeit 
willen zu fordern, war Hedwig Dohm. Wiederholt schockierte sie ihre 
Zeitgenossen mit ihrem militanten Auftreten und ihren scharfen Stellung-
nahmen zu traditionellen Auffassungen. Statt zu verkünden, Frauen soll- 
ten dazu erzogen werden, die Menschheit zu unterstützen oder ihr zu hel-
fen, meinte sie, die Frau müsse studieren, weil sie zu studieren wünsche, 
weil die freie Berufswahl ein entscheidender Faktor individueller Freiheit, 
individuellen Glücks sei.34  Außerdem gab sie das Versprechen ab, daß 
noch lange nach ihrem Tod ihre Asche wieder glühen werde, wenn die 
Türen des Reichstags sich für Frauen öffnen würden.35  

Eine kleine lautstarke Gruppe radikaler Feministinnen machte sich 
fortschrittlichere Ideen zu eigen als die Gefolgschaft von Helene Lange 
und hielt dadurch die Tradition von Hedwig Dohm aufrecht. In der kur-
zen Zeitspanne von 1898 bis 1908 hatte sie ihre Glanzzeit; dann eroberten 
sich die konservativen Elemente im Bund Deutscher Frauenvereine ihre 
dominierende Stellung wieder zurück. Die radikalen Feministinnen waren 
pazifistisch, die gemäßigten nationalistisch; die radikalen waren vom indi- 

32 Bäumer, Helene Lange, a. a. 0., S. 29. 
33 Twellmann, Frauenbewegung, Bd. 2, S. 229. 
34 Puckett, Germany's Women, S. 15 t. 
35 Anthony, Feminism, S. 220. — Vgl. auch den Aufsatz über Hedwig Dohm, 

Geschichte und Familiengeschichte: Die radikale Feministin Hedwig Dohm 
und ihre Enkelin Katia Mann, in: Marielouise Jannssen-Jurreit, Sexismus, 
Über die Abtreibung der Frauenfrage, S. 11-27. 
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vidualistischen Liberalismus beeinflußt, während die gemäßigten mehr 
die Bedeutung der Frauen für die Gesellschaft betonten, also eine kollek-
tivistische Einstellung vertraten. Auch über die Rechte der Frauen, vor 
allem in Beziehung zum eigenen Körper, waren sich die beiden Gruppen 
uneins. Die Radikalen unterstützten die Mutterschutzbewegung, die sich 
für die Einrichtung von Heimen für unverheiratete Mütter einsetzte, für 
die Verbreitung von Informationen über Verhütungsmittel, für die Lega-
lisierung des Schwangerschaftsabbruchs und für die Beseitigung der staat-
lichen Prostituierten-Reglementierung, da diese Entwürdigung den Frau-
en aufgezwungen werde. Überdies kritisierten die Radikalen die Ehe und 
griffen die Doppelmoral an, ohne die weibliche Sexualität zu leugnen. Der 
Standpunkt der Gemäßigten war weitaus traditionsgebundener. Während 
sie sich zwar auch für die Beseitigung der Reglementierung aussprachen, 
verbanden sie alle ähnlichen strittigen Fragen mit der Bestimmung der 
Frau als Mutter. Schließlich erstrebten die Radikalen die Organisierung 
der Frauen, um in schlagkräftigen Propagandafeldzügen für größere 
Rechte der Frauen zu kämpfen, und verlangten eine gründliche Reform 
des politischen und sozialen Systems; die Gemäßigten hingegen nahmen 
zu allgemeinen politischen Themen keine Stellung und zogen es vor, öf-
fentliche Kampagnen zu vermeiden. Auch die sozialistischen Feministin-
nen forderten eine umfassende Veränderung der Gesellschaft statt ge-
schlechtsspezifischer Einzelreformen und unterschieden sich daduich von 
der gemäßigten Majorität der Frauenbewegung.36  Im Jahre 1894 trennten 
sich die Wege der sozialistischen und der bürgerlichen Frauen ganz. Lily 
Braun, eine Wortführerin der sozialistischen Frauenbewegung, machte 
die bürgerliche Engstirnigkeit des BDF für die Spaltung verantwortlich. 
Helene Lange argumentierte dagegen, daß man die Arbeiterinnenorgani-
sationen aufgefordert habe, sich dem BDF anzuschließen, daß diese aber 
an einem Beitritt gehindert würden, da das Preußische Vereinsgesetz den 
Frauen verbiete, sich in «politischen» Vereinen zu betätigen. Die soziali-
stischen Organisationen hätten ja auch dem BDF einen «politischen» An-
strich gegeben und ihn in rechtliche Schwierigkeiten gebracht. Wahr-
scheinlich haben aber Klasseninteressen und unterschiedliche Bindungen 
weit mehr die Spaltung nahegelegt als die gesetzlichen Hemmnisse. Trotz 
ihrer revolutionären Analyse und Zielsetzung waren jedoch die sozialisti-
schen Frauen ebenso wie Helene Lange von der idealistisch-romantischen 
Tradition beeinflußt, nach der die Frau als fundamental verschieden vom 
Mann betrachtet wurde. Und da sie nicht mit den Männern identisch wa- 

36 Quataert, Jean, Reluctant Feminists in German Social Democracy, 1885-1917. 
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ren, hatten sie auch einen eigenen spezifischen Beitrag für die Gesellschaft 
zu leisten. Wie ihre Schwestern aus dem Mittelstand argumentierten sie 
von einem kollektivistischen Standpunkt aus: Clara Zetkin, eine der wich-
tigsten sozialistischen Theoretikerinnen der Frauenfrage, versicherte ih-
ren männlichen Kollegen, daß sie die Rechte der Frauen nicht aus selbst-
süchtigen Gründen fordere, sondern im Interesse der Arbeiterklasse. 

Wie alle Feministinnen bemühten sich auch die deutschen, das Los der 
Frauen zu verbessern, allerdings konzentrierten sie sich dabei auf die «un-
gefährlichen» Fragen der Ausbildung, der Berufschancen und der Fürsor-
ge. Dagegen legten die liberalen Frauenbewegungen, die in Amerika und 
England für die Gleichberechtigung eintraten, den Akzent auf den Kampf 
um das Wahlrecht. Einer der ersten Historiker der deutschen Frauenbe-
wegung kommt zu dem Schluß, daß «... das Frauenwahlrecht als solches 
in Deutschland immer weniger Begeisterung geweckt hat als in irgendei-
nem jener Länder, die eine organisierte Frauenbewegung gehabt haben. In 
England und in den USA gab es Volksvertretungen, die diese Frage immer 
wieder in den Vordergrund rückten. In Deutschland hatte das Wahlrecht 
selbst für Männer wenig Bedeutung. Das politische Interesse galt in erster 
Linie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen. »37  

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß in den USA und in England 
die Gegner der Frauenbewegung den Feministinnen stets vorgeworfen ha-
ben, sie benutzten die Frage des Wahlrechts als Vorwand, um umfassende-
re Reformen hinsichtlich der Stellung der Frau zu betreiben, während die 
gereizten Männer in Deutschland hartnäckig die Auffassung vertraten, hin-
ter dem feministischen Ruf nach Bildungs- und Gesellschaftsreform ver-
berge sich das eigentliche Ziel der Frauenbewegung: das Wahlrecht. 38  Tat-
sächlich erwies sich der Argwohn beider Kritikergruppen als berechtigt. 
Trotz unterschiedlicher Strategie war letztlich das Ziel sowohl der deut-
schen als auch der amerikanischen und englischen Feministinnen die Ver-
besserung des rechtlichen Status und das Wohl der Frauen. 

Die Mittel, mit denen Helene Lange und ihre Verbündeten ihre Ziele 
verfolgten, waren im Vergleich zu denen ihrer englischen und amerikani-
schen Schwestern zaghaft. Die deutschen Frauen verzichteten auf politi-
sche Agitation: Sie zogen unauffällige Methoden vor und griffen nur gele-
gentlich zu heftigeren Kampfmaßnahmen; sie ersuchten die Regierung, 
die Stellung der Frau zu verbessern, veröffentlichten politische Handbü- 

37 Puckett, Germany's Women, S. 152. 
38 Anthony, Feminism, S. t i. Vgl. auch Mara Mayor, Fears and Fantasies of the 
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cher für Frauen und unterrichteten Frauen, die ihrer Organisation nicht 
angehörten, über die Ziele der Frauenbewegung. Dabei schuf die Organi- 
sation ein Gefühl der Solidarität unter den Frauen. Führung und Mit-
gliedschaft waren «anständige» und angesehene Frauen des Mittelstandes, 
die sich bei militanten Maßnahmen sehr unbehaglich gefühlt hätten. Die 
beiden führenden Persönlichkeiten im BDF, Helene Lange und Gertrud 
Bäumer, waren energisch und beharrlich, ihnen widerstrebte jedoch alle 
Radikalität. Während eine Minderheit beklagte, wie unendlich sanft und 
unendlich geduldig die deutschen Frauen seien, war Helene Lange der 
Überzeugung, Agitation heiße, wirkliche Erfolge für viel Lärm opfern.39  
Berücksichtigt man das außerordentlich feindselige Klima der öffentlichen 
Meinung in Deutschland, die Notwendigkeit, die Unterstützung patriar-
chalisch eingestellter Männer zu erhalten, und den engen rechtlichen und 
finanziellen Spielraum der deutschen Frauenorganisationen, so kommt 
man zu dem Schluß, daß die Zurückhaltung der deutschen Frauenbewe- 
gung wirksamer war als die Polemik von Hedwig Dohm oder die Taktik 
der englischen Suffragetten.4° Die bürgerliche deutsche Frauenbewegung 
versuchte auf den ihr zugebilligten Wegen zur Macht zu kommen. Dies 
war das Vermächtnis, das sie auch ihren jüdischen Schwestern zukommen 

ließ. 

Der Feminismus des JFB 

Die jüdischen Frauen waren einem doppelten Unrecht ausgesetzt: Sie teil- 
ten das der deutschen Frauen und litten außerdem unter den Auswirkun-
gen der kulturellen und religiösen Vorurteile des Judentums gegenüber 
der Stellung der Frau. Die Stellung der Frau im jüdischen Glauben beruh-
te auf einer alten Rollenunterscheidung. Sie schrieb dem Mann Stärke, In-
itiative und Intelligenz zu, während sie die Frau ihrem Wesen nach viel 
unmittelbarer der physischen, materiellen Welt zuordnete. Sie galt als ver-
antwortlich für die moralische Entwicklung der Familie.4' Die hochge-
schätzten Tätigkeiten, Gebet, Lernen und die Leitung der jüdischen Ge-
meinde, waren männliche Monopole. Zwar arbeitete die Frau im späten 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit auch außerhalb der Familie. Vor al-
lem aber erwartete man von ihr, daß sie ihre «natürliche» Funktion, ihre 

39 Hackett, Politics, S. 146 und S. 674. 
40  Twellmann, Die deutsche Frauenbewegung, Bd. 1, S. 43 ff., 67ff. — Zu den 

geschichtlichen Einschränkungen vgl. die Einleitung. 
41  Paula E. Hyman, The Other Half: Women in the Jewish Tradition, Response: 

A Contemporary Jewish Review, XVIII (1973), S. 72. 
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Mutterrolle, erfüllte. Ein Großteil dieser Vorstellungen gehörte noch im 
19. und 20. Jahrhundert zu den Gemeinplätzen deutscher Juden. Die mei-
sten jüdischen Frauen akzeptierten die Vorschriften der patriarchalischen 
Kultur, in der sie lebten, und erfüllten ihre häuslichen Pflichten. 

Eine der wenigen Betätigungen, die man jüdischen Frauen außerhalb 
der Familie gestattete, war die religiöse Wohltätigkeitsarbeit.42  Wie be-
reits erörtert,43  beteiligte sich die jüdische Frau im 19. Jahrhundert an der 
einfachen Fürsorgearbeit, die in der jüdischen Gemeinde üblich war. Ihre 
Tätigkeit wurde durch das religiöse Brauchtum vorgezeichnet und einge-
grenzt. Doch als sich einige Frauen gegen Ende des 19. Jahrhunderts ihrer 
selbst in größerem Maße bewußt wurden, verlangten sie mehr Einfluß auf 
ihr eigenes Leben. Die jüdische Frauenbewegung respektierte die religiöse 
Einstellung dieser Frauen, versuchte aber, ihre Aufmerksamkeit mehr auf 
frauenspezifische Probleme zu lenken, die von Frauen selbst aufgeworfen 
wurden. Einige Merkmale seiner Organisationsstruktur, seines Pro-
gramms und seiner Auffassung übernahm der JFB vom Bund Deutscher 
Frauenvereine. Die Gründungsstatuten des JFB versprachen, die Ziele der 
deutschen Frauenbewegung mit den moralischen und religiösen Überzeu-
gungen des Judentums zu verschmelzen. Das Bemühen um das Frauen-
wahlrecht, um eine bessere Ausbildung für Mädchen, die Hilfe für unver-
heiratete Mütter und die Abschaffung des Mädchenhandels entsprachen 
ähnlichen Zielen innerhalb der deutschen Bewegung. Einzigartig waren 
sie nur in ihrem jüdischen Kontext. 

Die wortreichen Beteuerungen, mit denen die deutsche Bewegung die 
biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau pries, fand große 
Resonanz bei jüdischen Frauen, da diese ja in dieser Tradition erzogen 
worden waren. Der JFB hielt die traditionelle Betonung dieser biologi-
schen Unterschiede für progressiv, weil sie mit der Auffassung Schluß 
machte, daß die Frau ihre Identität nur durch den Mann finden könne.44  

Das Primat der Mutterrolle 

Der Frauenbund vertrat die im Bürgertum vorherrschenden Einstellungen 
zur Ehe, Geburtenkontrolle und Sexualität. In Wilhelminischer Zeit stand 
die Ehe hoch in Ehren, wurde die Mutterschaft gepriesen und die Sexuali- 

42 Rabin, Jewish Women, S. 295ff. Dies galt gleichermaßen in Deutschland, in 
den Vereinigten Staaten und in England für Frauen anderer Religionszugehö-
rigkeit. 

43 Vgl. Kapitel I, Jüdische Wohlfahrtsverbände. 
44 BJFB, Oktober 5929, S. 1 ff. 
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tät stets mit der Zeugung verbunden. In einer Kultur mit einer — beson-
ders für Frauen — weithin repressiven Sexualmoral ließen die meisten 
Deutschen vor dem Kriege die Sexualität nur im Zusammenhang mit der 
Reproduktion gelten, statt sie selbst als lebenswichtig und natürlich anzu-
erkennen. Selbst Sozialdemokraten wie Lassalle, Wilhelm Liebknecht und 
Bebel hielten — ungeachtet ihrer Angriffe gegen die traditionelle Sexual-
moral und die Ehe — die Empfängnisverhütung für anstößig, unmoralisch 
und unnatürlich. Sie forderten ihre Anhänger auf, dem Sexualtrieb durch 
die Ehe zu begegnen.45  Nach dem Krieg trat nur eine Minderheit der Fe-
ministinnen, angeführt vom Bund für Mutterschusiz (gegründet 1905), of-
fen für Geburtenkontrolle und Abtreibung ein. Die Mittel zur Geburten-
kontrolle waren in den Kriegsjahren verfügbar geworden. Die Abtreibung 
jedoch blieb auch in der Weimarer Republik das unter Strafe gestellte Ver-
brechen, das sie im Kaiserreich gewesen war. Die meisten Feministinnen 
aus der Mittelschicht sprachen sich gegen die Abtreibung aus. Viele hiel-
ten die Geburtenkontrolle für das geringere von zwei Übeln. Noch 1928 
schlug Agnes von Zahn-Harnack, die Vorsitzende des Bundes Deutscher 
Frauenvereine, als Mittel gegen unerwünschte Schwangerschaften die 
«Erziehung unseres Volkes zu einer gebändigten Sexualität» vor.46  

Der Frauenbund vertrat wie der BDF nachdrücklich die Auffassung, 
seine Mitglieder müßten ihre wichtigste Pflicht, die Mutterrolle, erfül-
len.47 Von der JFB-Gründung bis 1933 wurden die jüdischen Frauen von 
der Frauenbundführung ständig aufgefordert, mehr Kinder zur Welt zu 
bringen. Mütter waren vor allem «Erzieherinnen der heranwachsenden 
Generation..4  Bertha Pappenheim glich Helene Langes Anliegen jiidi- 

45 Robert Neuman, The Sexual Question and Social Democracy in Imperial Ger-
many, in: Journal of Social History, 7 ( 5974),  5.272. 

46 Agnes von Zahn-Harnack, Die Frauenbewegung, Geschichte, Probleme, Zie-
le, Berlin 1928, S. 105. Der Bund Deutscher Frauenvereine befürwortete die 
Schwangerschaftsunterbrechung in Fällen, in denen die Gesundheit der Mut-
ter in Gefahr war. Außerdem forderte er einen Straferlaß für Frauen, die sich 
einer Abtreibung unterzogen, nicht aber für diejenigen, die den Eingriff vor-
nahmen. In den Jahren zwischen den Kriegen traten sozialistische und radikale 
Feministinnen für die Aufhebung des Gesetzes gegen Schwangerschaftsunter-
brechungen ein und verlangten die kostenlose Verteilung von Verhütungsmit-
teln. «Dein Körper gehört Dir« war das Motto der Kommunisten, die die Auf-
hebung des Abtreibungs-Paragraphen, die Verbreitung von Empfängnisverhü-
tungsmitteln und öffentliche Stiftungen forderten, aus denen Abtreibungen 
bezahlt werden könnten. Vgl. Atina Grossmann, Abortion and Economic 
Crisis: The 1931 Campaign against § 218 in Germany, in: New German Criti-
que Nr. 14 (Frühjahr 1978), S. 119-138. 

47 IF, 8. Juli 1926, S. 11. 
48  Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (II, 7). 

165 



schen Verhältnissen an. Sie machte die Tatsache, daß Mütter auf ihre er-
zieherische Aufgabe schlecht vorbereitet seien, verantwortlich für die 
Gleichgültigkeit, mit der die Jugend traditionellen jüdischen Wertvorstel-
lungen begegnete.49  Der JFB leitete die Erörterung der Mutterrolle mit 
Bibelzitaten ein, in denen der Wunsch zum Ausdruck kam, Frauen mö-
gen heiraten und Kinder haben. Wie Helene Lange meinten jüdische Fe-
ministinnen, auch unverheiratete Frauen könnten ihrer Bestimmung zur 
Mutterschaft gerecht werden, indem sie sich der Sozialarbeit widmeten. 

Der Frauenbund lehnte die Geburtenkontrolle aus religiösen Gründen 
ab, obgleich er sich darüber klar war, daß die Juden sich ihrer vor und 
nach dem Krieg in hohem Maße bedienten.5° Unerbittlich widersetzte er 
sich der Schwangerschaftsunterbrechung, obgleich er seine Mitglieder im 
Rahmen eines seiner Sommerschulkurse zu einer Auseinandersetzung 
über diese Frage einlud. 5 ' Bertha Pappenheim lehnte auch die Empfäng- 
nisverhütung ab, und gegen den Schwangerschaftsabbruch nahm sie mit 
solcher Leidenschaft Stellung, daß selbst ihre Gegner beeindruckt wa-
ren.52 Sicherlich verknüpfte man die Frage der Sexualität mit Geburt und 
Mutterschaft auch aus einem praktischen und dringlichen Problem, dem 
Nichtjuden und Juden gleichermaßen gegenüberstanden: dem Bevölke-
rungsrückgang. Bei diesem Thema fühlte sich die ganze Frauenbewegung 
in die Defensive gedrängt, da männliche Bevölkerungsstatistiker und So-
ziologen die Frauenbewegung häufig als Ursache des «Geburtenstreiks» 
denunzierten. 1918 kam tatsächlich ein Reichstagsausschuß zu dem 
Schluß, es seien vor allem die selbstsüchtigen Wünsche, der Dünkel, die 
Genußsucht, die Abneigung gegen die häuslichen Pflichten, die übertrie-
bene Sorge um die Gesundheit auf seiten der Frauen, die für den Gebur- 

49 In gleicher Weise warf sie jedoch den Männern vor, daß sie den Frauen eine 
angemessene Ausbildung vorenthielten. Vgl. «The Jewish Woman», in: Dora 
Edinger, Bertha Pappenheim: Freud's Anna 0., S. 77-84. 

5o BJFB, August 1933, S. 2 ff. 
51 BJFB, September 193o, S. 1 f. Die Schwangerschaftsunterbrechung blieb wei-

ter ungesetzlich; allerdings erörterte man in feministischen Kreisen die Frage, 
ob man auf eine Reform des Gesetzes drängen solle. Schwangerschaftsunter-
brechung (die nur bei der medizinischen Indikation erlaubt war) zog eine Stra-
fe von sechs Monaten bis fünf Jahren Gefängnis für die Frau und bis zu zehn 
Jahren für den Arzt nach sich. Die Empfängnisverhütung wurde zwar in der 
Nachkriegszeit weithin praktiziert, war aber immer noch vom Gesetz einge-
schränkt. Der Verkauf und die Herstellung von Verhütungsmitteln, die angeb-
lich Gefahr für die Gesundheit der Frau darstellten, waren verboten. Auch 
war es nicht erlaubt, Verhütungsmittel an der Tür oder in Automaten zu ver-
kaufen. Schließlich durften keine Abtreibungsmittel hergestellt werden. Hak-
kett, Politics, S. 941 f. 

52 Straus, Wir lebten in Deutschland, S. 264. 
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tenrückgang verantwortlich seien. 53  Nichtjüdische und jüdische Femini-
stinnen wehrten sich gegen solche Vorwürfe und zeigten, daß sie zu Un-
recht erhoben wurden. 54  Doch die konservative Einstellung vieler dieser 
Schwesternbewegungen zur Frage der Geburtenregelung erklärt sich si-
cherlich nicht nur aus den Angriffen, denen sich die Frauenbewegung von 
seiten der Befürworter eines Bevölkerungswachstums ausgesetzt sah. 
Ganz bestimmt waren diese Frauen auch ernsthaft besorgt um den Be-
stand ihrer Bevölkerungsgruppen. 

In den zwanziger Jahren bemerkte der JFB, daß die «Neuheit» der Pro-
beehe Anklang fand. Natürlich verurteilte der Bund diese Regelung. War 
doch seine Überzeugung, die Ehe, die «geistige und körperliche Vereini- 
gung der Geschlechter», werde zu dem Ziel gegründet, Kinder in die Welt 
zu setzen. Solche zeitlich begrenzten Übereinkünfte mußten Geburten- 
kontrolle oder uneheliche Geburten nach sich ziehen. Der JFB machte 
sich auch Sorgen um die Zukunft dieser Frauen. Wahrscheinlich lag dies 
an der traditionellen Unterstellung, in solchen Beziehungen seien es im-
mer die Männer, die die Frauen verließen. Eine verlassene Frau, die ihrer 
»Tugend» verlustig gegangen sei, habe — so meinte man — Schwierigkeiten, 
einen Mann zu finden; dieser dagegen würde sich doch wahrscheinlich 
unter den im «Überschuß» vorhandenen keuschen jungen Frauen umse- 
hen. Interessanterweise befürchtete der JFB, daß beide Partner einer Pro-
beehe sich letztlich prostituierten, weil keiner irgendwo eine Sicherheit 
hätte. 55  Niemals behauptete er dasselbe von einer unglücklichen Ehe, wie 
es andere Feministinnen taten. 

Der Jüdische Frauenbund kam selten auf die Sexualität zu sprechen. 
Wenn es geschah, wurden solche Erörterungen von Bibelzitaten eingelei-
tet und mit Hinweisen auf die Sexualethik des Judentums beendet. Oder 
man wies darauf hin, daß Kinder notwendig seien, wenn das Judentum 
fortbestehen wolle. ¶6  Während des Krieges erhielten jüdische Soldaten 
vom Frauenbund Flugblätter mit der Überschrift «Seid heilig». Sie wur-
den daran erinnert, daß der Geschlechtsverkehr das Ziel habe, ein neues 
Leben zu zeugen, und daß diese «höchste Pflicht» nur in der Ehe zulässig 
sei. 57  Außerdem veröffentlichte der JFB Schriften, die der deutsch-jüdi-
schen Jugend versicherten, die jüdische Ethik ermögliche es ihnen, ihrer 
Triebe und Begierden Herr zu werden. 58  Auch innerhalb der Ehe setzte 

53 Hackett, a. a. 0., S. 59. 
54 A. a. 0., S. 929; 57t ff. BJFB, Juli 1931. 
55 BJFB, Dezember 1928, S. 1 f.; April 1925, S. 1-5; Juli 1933, S. 2f. 
56 BJFB, März 1928, S. 4f.; Dezember 1928, S. 1 f.; Juli 1933, S. 2f. 
57 Bund Deutscher Frauenvereine, Archiv; Signatur A 3 bb. 
58 Ebenda. 
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der JFB Sexualität mit Zeugung gleich. Er billigte der menschlichen Se-
xualität nicht ihre tatsächliche Bedeutung zu. Damit wich er übrigens von 
der jüdischen Tradition ab, in der zwar die Pflicht zur Zeugung betont 
wird, die aber auch der weiblichen Sexualität Rechnung trägt, ja sogar 
dem Mann die Pflicht auferlegt, für die sexuelle Befriedigung seiner Frau 
zu sorgen. 59  Die Position des JFB spiegelt eher sein viktorianisches Erbe 
sowie die puritanische Strenge des deutschen Protestantismus und der 
deutschen Frauenbewegung wider. Auch Helene Lange ging recht ober-
flächlich über die der Sexualität innewohnende Bedeutung hinweg, wenn 
sie die Geburtenkontrolle mit den Worten abtat: 	wenn die Leute kei- 
ne Kinder wollen, so sollen sie sich danach benehmen. «6° 

Der Frauenbund wurde sich weder über den Widerspruch seiner Auf-
fassung zur Mutterrolle und zum Feminismus klar, noch wurde jemals 
ausgesprochen, daß sich Emanzipation und Geburtenanstieg nicht mitein-
ander vertrugen. Die jüdische Gemeinschaft brauchte mehr Kinder, und 
diese Kinder brauchten Mütter, die sie über das Judentum belehren konn-
ten. Zugleich aber erwartete man von den jüdischen Frauen, daß sie sich 
für Sozialarbeit und Kommunalpolitik engagierten. Wenn der JFB einer-
seits so nachdrücklich auf der Reproduktion bestand und andererseits die 
Frauen zur Beteiligung am öffentlichen Leben anhielt, setzte er — ebenso 
wie seine nicht-jüdische Schwesterorganisation — voraus, die Frauen 
könnten mit einer solchen Doppelbelastung fertig werden. Feministinnen 
früherer Zeiten hatten sie als unmöglich abgelehnt. Doch der Frauen- 

59 Nach traditioneller jüdischer Auffassung gehört es zu den Pflichten des Ehe-
mannes, seine Frau zu ernähren, zu bekleiden und dafür zu sorgen, daß sie zu 
ihrem sexuellen Recht kommt. Das jüdische religiöse Gesetz legt sogar fest, 
wie oft in der Woche ein Mann seiner Frau beizuwohnen hat. Der Gelehrte 
zum Beispiel muß seiner ehelichen Pflicht seltener nachkommen als der wohl-
habende Mann, der frei über seine Zeit verfügen kann. Doch hat der Mann 
den Wünschen seiner Frau auf jeden Fall so weit zu entsprechen, daß die Mitz-
wah des häuslichen Friedens erfüllt ist. Pflicht des Mannes ist es, für den häus-
lichen Frieden zu sorgen und zu zeugen, während seine Frau ein Recht auf ihr 
Geschlechtsleben hat. Das war immerhin das Gegenteil der viktorianischen 
Vorstellung von ehelicher Sexualität als dem Recht des Mannes und der Pflicht 
der Frau. Die Tatsache, daß das Judentum die Bedeutung der weiblichen Se-
xualität anerkannte, war eine zweischneidige Angelegenheit. Zwar vertrat es 
eine humane Einstellung zur sexuellen Lust der Frau, unterstützte aber jene 
Tendenzen in der jüdischen Tradition, die die Frau als unzüchtig hinstellten. 
David M. Feldman, Marital Relations, Birth Control and Abortion in Jewish 
Law; Charlotte Baum, Paula Hyman, Sonya Michel, The Jewish Woman in 
America, S. 7; Phillip Sigal, Elements of Male Chauvinism in Classical Halak-
hah, Judaism, 24 (Frühjahr 1975), S. 226-244. 

6o Hackett, Politics, S. 936. 
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bund vertrat die Auffassung, die Frauen müßten nur etwas tüchtiger sein, 
ihre Arbeit nur rationeller erledigen. Dann könnten sie den hohen An-
sprüchen, die an die deutsche Hausfrau, die Mutter und Erzieherin der 
Kinder gestellt würden, genügen und zugleich die Zeit zu ehrenamtlicher 
Arbeit oder zum Beruf finden. Eine solche Synthese öffentlicher und pri-
vater Bereiche verlangte «Superfrauen». Das mag in der Tat die einzige 
Möglichkeit gewesen sein, die den Frauen jener Zeit (und wohl auch heute 
noch) offenstand. Keine Frauenorganisation und kaum eine Ehefrau durf-
te von den Männern verlangen, die «natürlichen» — die hausfraulichen —
Pflichten zu teilen, für die die Frauen «bestimmt» waren. Ebensowenig 
akzeptierten die Feministinnen — das sollte bemerkt werden —, daß die 
Frau die Familie für den Beruf aufgab. 

Jüdische Feministinnen und ihre deutschen Schwestern bürdeten den 
Frauen noch dadurch eine zusätzliche Last auf, daß sie die viktorianische 
Vorstellung von der Frau als Wächterin sozialer und kultureller Werte 
pflegten. Man sprach von «den Müttern der Kultur..6' Vielleicht haben 
die Mütter früherer Generationen einen größeren Einfluß auf ihre Kinder 
gehabt. Doch im zo. Jahrhundert fand die Sozialisation in zunehmendem 
Maße außerhalb der Familie statt. Der Einfluß der Mutter auf das religiöse 
Verhalten ihres Kindes ließ nach. Selbst die hingebungsvollste jüdische 
Mutter durfte nicht hoffen, der Säkularisierung Einhalt gebieten zu kön-
nen. Wenn der JFB die Frau derart übertrieben als Übermittlerin der Kul-
tur und Wächterin des Judentums darstellte, lud er ihr eine riesige Verant-
wortung auf. Doch jede Beeinträchtigung dieses Bildes hätte sich nicht 
mit der Erziehung deutsch-jüdischer Frauen und ihrem Leben vertragen. 
Möglicherweise war diese «Lösung» wirklich die vernünftigste, die jüdi-
schen Feministinnen jener Zeit zur Verfügung stand. Sie akzeptierten die 
herrschende Ideologie, derzufolge Frauen «Erzieherinnen» waren. Einer-
seits saßen sie damit in der Falle, andererseits wurden sie aber durch dieses 
Stereotyp auch in gewissem Umfang geschützt. In einer Zeit der Auflö-
sung hat die traditionelle Rolle der «Kulturträgerin» möglicherweise dazu 
gedient, die geachtete Stellung der Frau in der jüdischen Familie zu be-
wahren. Dadurch wuchs die Aussicht jüdischer Frauen auf eine zukünfti-
ge Heirat — die ja durch die Tatsache gefährdet war, daß jüdische Männer 
in zunehmendem Maße Angehörige anderer Religionen heirateten —, und 
dadurch fanden sie auch Zugang zum öffentlichen Leben. 

61 Die Bezeichnung «Mütter der Kultur» wird von Ryan in «Womanhood in 
America» verwendet. Auch dort wurde den Frauen eingeredet, sie «bestimm-
ten das Geschick der Gemeinschaft [...]»; a. a. O.,  S. 147. 
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Organisierte Mütterlichkeit 

Obgleich sowohl der JFB als auch der BDF der Häuslichkeit huldigten, 
setzten sie doch unterschiedliche Akzente. Die nichtjüdischen Frauen be-
kundeten ihr Interesse vor allem an Ausbildung und Beruf, während jüdi-
sche Frauen sich in erster Linie um die Sozialarbeit kümmerten. Der JFB 
rief «Familie und Mutterschaft» an, um sein Interesse für Kinderwohl-
fahrt, unverheiratete Mütter und den Schutz und die Ausbildung von 
Mädchen zu rechtfertigen. Seine Mitglieder waren «soziale Feministin-
nen., wie William O'Neill sie in seinem Aufsatz «Feminism as a Radical 
Ideology» nennt, das heißt Frauen, die sozialen Reformen eindeutig den 
Vorrang gegenüber den feministischen Zielsetzungen gaben. Vor allem 
die Sozialarbeit rechtfertigte in den Augen dieser Frauen feministische Be-
strebungen, ihr galt auch innerhalb der Bewegung die größte Bewunde-
rung.6' Doch der Feminismus litt unter diesen Aktivitäten, die der Frau-
enbewegung Frauen entzogen und ideologische Verwirrung stifteten. An-
dererseits zogen sie aber Mitglieder an, die unter Umständen vor einem 
einseitig feministischen Programm zurückgeschreckt wären. Bei seiner 
Konzentration auf die Sozialarbeit wurde der JFB manchmal seinen femi-
nistischen Zielsetzungen untreu. Bertha Pappenheim hatte die Bewegung 
ursprünglich ins Leben gerufen, um die Stellung der Frau im Judentum zu 
verbessern. Mitte der zwanziger Jahre besaß der Frauenbund zwar eine 
große Mitgliedschaft und zahlreiche Wohlfahrtsinstitutionen. Doch die 
Frauen waren in den meisten jüdischen Gemeinden immer noch ohne je-
des Mitspracherecht.63 Wie schon dargelegt, war der JFB davon über-
zeugt, daß die Anlagen der Frauen diese in besonderer Weise zur Sozialar-
beit qualifizierten; während die Männer nach Ruhm und Macht strebten, 
fühlten sich Frauen durch ihr natürliches Mitleid und ihre Menschenliebe 
dazu gedrängt, sich an dem Kampf um den sozialen Fortschritt zu beteili-
gen.64  Jüdische Feministinnen hielten daher die Sozialarbeit für eine Form 
«organisierte Mütterlichkeit».65 In ihrem Versuch, das »Gewissen der 
Mütter als bewegenden Faktor» für das Gemeinschaftsleben zu mobilisie-
ren, boten die jüdischen Feministinnen übertriebene rhetorische Mittel 

62 O'Neill, Feminism as a Radical Ideology; in: Alfred F. Young (Hrsg.), Dis-
sent: Explorations in the History of Amrican Radicalism, S. 276. 

63 Klara Caro und Lilli Liegner, ehemalige Vorstandsmitglieder der JFB-Orts-
gruppen in Köln und Breslau, in einem Interview vom 9. Dezember 1914 in 
Palisades, N. Y. 

64 BJFB, September 1936, S. 7f. 
65 Zur «organisierten Mütterlichkeit» in Amerika vgl. Ryan, Womanhood, 

S. 225 f. 

170 



auf. Die letzte Führerin des JFB schrieb: «Und das Weib, das ein Kind 
unter dem Herzen trägt und an das andere Kinder sich klammern, [...] 

Die Mutter, die Trägerin des Lebens, wird hier zur Hüterin über die Ein- 

heit und Unteilbarkeit des Lebens aufgerufen [...] Der geeinte Wille der 
Mütter ist fähig, die Gesinnung der Welt zu wandeln. »66  Diese «organi- 
sierte Mütterlichkeit» wandelte sich zur «sozialen Haushaltsführung». 

Der JFB beanspruchte stolz eine Rolle in der «Haushaltsführung in den 
Anstalten und Stiftungen der Gemeinde».67 Er war nicht damit einver-

standen, daß die Rolle der Frau auf die der freiwilligen Sozialarbeiterin 
beschränkt blieb, sondern verlangte, daß sie einen Platz in den verant-

wortlichen Gremien der jüdischen Wohlfahrtsorganisationen erhielt. 

Mutterrolle als Strategie 

Wie die deutschen Feministinnen benutzte auch der JFB Hinweise auf die 

Mutterrolle als Hilfsmittel, um die öffentliche Meinung zu gewinnen und 

die Feindseligkeit jüdischer Männer zu besänftigen. Dies war eine not-

wendige Maßnahme, da innerhalb der jüdischen Gemeinde die Einstel-

lung zur Emanzipation der Frau sehr konservativ war." Mit sehr wenigen 
Ausnahmen stand das Establishment der Rabbiner den Ansprüchen der 

Frauen feindselig oder gleichgültig gegenüber.69  Die übrigen jüdischen 

Männer zeigten sich auch nicht sehr viel aufgeschlossener als die Rabbi-

ner. Sie taten das Problem mit der Feststellung ab, daß jüdische Femini- 
stinnen unter persönlichen psychischen Problemen litten und als Gruppe 

an einem Minderwertigkeitskomplex krankten. Ein Autor erklärte den 
Feminismus als den Versuch eines wunderlichen «Typs» von Frauen, ih- 
ren «Willen» in einer Massenbewegung aufzugeben.7° Einige jüdische 

Männer vermuteten, die Forderungen der Frauen entsprängen der Einbil-

dung oder dem Privatvergnügen vereinzelter Frauen, die keine anderen 

Sorgen hätten.7' Ein Kommentator gab zu, daß die Frau im Judentum 

66 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (II, 3). 
67 BJFB, August/September 1927, S. 6f. 
68 Siehe Kapitel VI. 
69 Die Ausnahmen waren der Rabbiner Rosenack aus Bremen, der an dem Feld-

zug gegen den Mädchenhandel teilnahm, Rabbiner Eschelbacher, dessen Frau 
eine führende Position im JFB bekleidete, und Rabbiner Dr. Nobel, der den 
Frauen in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt a. M. das passive und aktive 
Wahlrecht zugestand. 

70 Rudolf Glanz, Das jüdische Element in der modernen Frauenbewegung, Un-
garländische Jüdische Zeitung, Nr. 13 (1912), S. 197ff. 

71 BJFB, Februar 1928, S. 2. 
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«kraß» benachteiligt sei, und meinte, darin sei die Ursache für den Selbst-
haß zu suchen, der sich als Feminismus und Sozialarbeit Luft mache.72  
Schließlich waren auch viele jüdische Frauen konservativ. Der Frauen-
bund mußte deshalb seine Argumente modifizieren, wollte er neue Mit-
glieder gewinnen. Noch 1926 erklärte eine JFB-Sprecherin: «Nun sind 
wir nicht die sogenannten emanzipierten Frauen, wie man sie sich früher 
einmal vorgestellt hat. Wir wollen durchaus nicht ein Quasi-Mann sein 
und wollen nicht mit dem Mann konkurrieren oder ihn gar verdrängen. 
Im Gegenteil, wir wollen ganz besonders frauliche Frauen sein. Wir wol-
len Weichheit, Wärme, Liebe und Mütterlichkeit ins Leben hineintragen, 
wo immer wir nur können [...]»73  Doch die Autorin meint auch: «Aber 
in unserer Arbeit wollen wir auf eigenen Füßen stehen, nur uns selbst ver-
antwortlich!» Sie fügt hinzu, daß die Frauen, da sie die Hälfte der Weltbe-
völkerung ausmachten, auch «das Recht [...] an der Hälfte aller Men-
schenpflichten» beanspruchen könnten.74 

Die jüdischen Frauen versuchten also unter Berufung auf ihre sozialen 
Pflichten und ihr mütterliches Wesen den Beweis dafür anzutreten, daß 
sie die rechtliche Gleichstellung verdienten. Tatsächlich kümmerten sie 
sich mehr um ihre sozialen Bestrebungen als um abstrakte Rechte. Diese 
würden sie — so meinten sie — aufgrund der Dienste erhalten, die sie leiste-
ten. Das «Recht» zu wählen wurde also als Belohnung verstanden. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach standen die JFB-Mitglieder zu tief in dieser Tra-
dition, als daß sie sie zynisch hätten ausnützen können. Doch zeigt sich 
auch sehr deutlich, daß sie sich Eigenschaften, die der Frau traditionell 
nachgesagt wurden, wie Selbstlosigkeit und mütterliche Fürsorge, zunut-
ze machten, um die Grenzen eines passiven, privaten Lebens auszuweiten 
und sich ein aktives, öffentliches zu erobern. 

Bemühungen um ein neues Bewußtsein und 
Selbstverständnis der Frau 

Obwohl seine Auffassungen eher traditionell waren, versuchte der Frau-
enbund unter den jüdischen Frauen ein feministisches Bewußtsein und die 
Bereitschaft zur weiblichen Solidarität zu schaffen. Er hoffte, «die in den 
Frauen schlummernden geistigen Kräfte zu wecken». In seinem Versuch, 
das Bewußtsein der Frauen zu wecken, ohne deswegen gleich radikal zu 

72 BJFB, Juni 1932, S. 4ff. 
73 BJFB, September 1926, S. 4. 
74 Ebenda. 
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erscheinen, entwarf der JFB häufig ein rosigeres Bild von den erzielten 
Fortschritten, als es der Wirklichkeit entsprach. 1929 konnte man im JFB-

Nachrichtenblatt lesen: 

«In aller Auflösung, in die die heutige Frauengeneration gestellt ist, hat 
sie das Eine, Unermeßliche vor allen vergangenen voraus, daß ihr Le-
ben befreit ist nicht nur von zahllosen äußeren Vorurteilen, sondern 
auch von denen, die in ihr selbst als Gefühl und Glauben sich gaben, 
daß sie darum wissender, hellsichtiger und stärker ist: unendlich reicher 
an Möglichkeiten eines echten wahrhaftig durchgeformten Lebens. Da-
mit ist ihr nicht nur erlaubt, es ist ihr geboten, aus ihrer eigenen Wahr-
heit zu leben. Das Gewissen der Frau, befreit von Jahrtausende altem 
Druck, ist aus einem fremden, ihr auferlegten zu ihrem eigenen Gewis-
sen geworden. >> 75  

Sicherlich hatte sich das Los der Frauen gebessert, wenn man es mit dem 
verglich, das den Frauen Mitte des 19. Jahrhundert beschert war. Doch 
offene Diskriminierung von Frauen gab es in jedem Bereich. Obgleich der 
Frauenbund zugab, daß die Frauen noch einen weiten Weg vor sich hat-
ten, zog er es vor, auf die Strecke hinzuweisen, die von den Frauen bereits 
zurückgelegt worden sei. Er zögerte, gewissen Formen der Diskriminie-
rung gegenüber eine militante Position zu beziehen. In den Jahren der 
Wirtschaftskrise sprach er sich sogar zurückhaltend für bestimmte wirt-
schaftliche Benachteiligungen aus. Er meinte, daß verheiratete Männer, 
die für Familien zu sorgen hätten, einträglichere Stellungen erhalten soll-
ten als unverheiratete Männer oder Frauen. Andererseits trat er dafür ein, 
daß unverheiratete Lohnempfänger gleich behandelt werden sollten. Er 
wich nicht von seiner Auffassung ab, daß für gleiche Arbeit gleicher Lohn 
gezahlt werden sollte. Eine Sprecherin erklärte, daß das hinterhältige 
Märchen, demzufolge Frauen mit weniger Geld auskommen könnten als 
Männer, Arbeitgebern einfach als Entschuldigung dafür diene, Frauen für 
die gleiche Arbeit schlechter zu bezahlen als Männer.76  

Der JFB entschied sich für den relativ sicheren Weg. Er wollte das Be-
wußtsein der Frau für öffentliche Angelegenheiten dadurch wecken, daß 
er sie zur Teilnahme an einer großen Bewegung gewann. Die Führerinnen 
sprachen davon, «daß sie [die Frau] in dieser Gemeinsamkeit der Frauen 
eine Kraft spürt».77  Der Frauenbund behauptete, Frauen besäßen ein na- 

75 BJFB, Juni 1929, S. 1. 
76 BJFB, März 193o, S. 6ff. 
77 BJFB, Juli 1929, S. 9. 
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türliches Zusammengehörigkeitsgefühl, weil sie alle ähnliche physische 
und psychische Empfindungen hinsichtlich der Geburt und des Stillens 
empfänden.78  Diese schwesterliche Verbundenheit wollte man sich zunut-
ze machen, um die Stellung der Frau zu verbessern und Probleme zu lin-
dern, unter denen ganz besonders Frauen litten. Beispielsweise ermutigte 
der JFB Frauen dazu, für das Wahlrecht einzutreten und alle Maßnahmen 
zu ergreifen, die Frauen helfen könnten, er dachte aber niemals an die 
Gründung einer Frauenpartei. Der JFB erwartete nämlich von den Femi-
nistinnen, daß sie über ihre Parteizugehörigkeit hinweg das Interesse aller 
Frauen vertreten würden,79  und glaubte, die Mitwirkung von Frauen in 
allen Parteien würde der politischen Auseinandersetzung viel von ihrer 
Schärfe nehmen. Er versuchte, das politische Bewußtsein der Frauen da-
durch zu schärfen, daß er sie dazu drängte, sich mit politischen Fragen 
auseinanderzusetzen und — nach 1918 — von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
zu machen. Aber er beharrte auf der eigenen politischen Neutralität. Es 
gibt keinerlei Anzeichen dafür, daß es zu Diskussionen oder Vorträgen 
über die deutsche Politik gekommen ist, wie auch über jüdische Politik 
sehr wenig gesprochen wurde. Obgleich zahlreiche Führerinnen des JFB 
in politischen Parteien, in der Regierung und in der jüdischen Gemeinde-
politik aktiv waren, nahm der Frauenbund rein politische Fragen nicht 
zur Kenntnis — oder wich ihnen zumindest aus. Einige Hinweise können 
dies Verhalten vielleicht erklären. Erstens wurde der JFB ebenso wie der 
BDF in einer Zeit gegründet, in der der politischen Betätigung der Frau 
weitreichende Beschränkungen auferlegt waren. Die politische Macht 
blieb in den Händen einer sich sorglich abgrenzenden Elite. So entschied 
sich der JFB für die Sozialarbeit, um das Los der Frauen zu verbessern. 
Natürlich zog er damit auch eine Anhängerschaft an, die sich für die So-
zialarbeit interessierte. Nachdem den Frauen das Wahlrecht zugestanden 
wurde, wären politische Zielsetzungen, die über feministische Ansprüche 
hinausgingen, als eine Abkehr von dem eigentlichen Anliegen des JFB, 
das heißt von seiner Fürsorgearbeit, verstanden worden. Außerdem teil-
ten die Mitglieder des Frauenbundes den politischen Liberalismus und 
den Patriotismus der meisten deutschen Juden. Wahrscheinlich gab es 
einige Sozialistinnen unter ihnen, die meisten aber gehörten der Deut-
schen Demokratischen Partei an. Der Umstand, daß es innerhalb des JFB 
keine politischen Unterschiede gab, hätte Diskussionen über die deutsche 
Politik uninteressant gemacht, Debatten wären fast unmöglich gewesen. 
Drittens war die Politik eine «männliche» Domäne. Deshalb fehlte es 

78 BJFB, Februar 1920, S. 1 ff. 
79 BJFB, März 1930, S. 7f. 
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selbst Frauen, die es nach einer politischen Parteinahme verlangte, auf-
grund ihrer Sozialisation weitgehend an den Voraussetzungen, ein politi-
sches Bewußtsein zu entwickeln oder sich politisch zu betätigen. Aus den 
beiden Frauengenerationen, die der JFB umfaßte, gingen nur eine Hand-
voll Frauen hervor — und meist handelte es sich um diejenigen, die das 
nötige Rüstzeug durch die organisatorische und öffentliche Arbeit in einer 
Frauenbewegung erhalten hatten —,die politisch aktiv waren. Sie fanden in 
einer politischen Partei ein Betätigungsfeld für ihre Interessen. Schließlich 
fürchtete der JFB, daß Uneinigkeit zu einer Spaltung des jüdischen Femi-
nismus führen könne. Daher ist sein Widerstreben verständlich, sich an 
Auseinandersetzungen über kontroverse Fragen jüdischer Politik zu be-
teiligen. Als man sich im Frauenbund klar wurde, daß sich der Zionismus 
nicht länger ignorieren lasse, setzte sich der JFB für eine «unparteiische 
Auseinandersetzung» ein, wobei er an die «weibliche Versöhnlichkeit» 
appellierte. 

Doch der JFB bemühte sich nicht nur, die Frauen über die Parteigren-
zen hinweg im Kampf für die Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Frau zu vereinen, sondern suchte auch ein Gefühl weiblicher Solidarität 
zwischen verheirateten und unverheirateten Frauen zu stiften. Er ging da-
von aus, daß beide Gruppen einander helfen könnten und sich in ihren 
Interessen ergänzen würden. Verheiratete Frauen, die sich um eine Re-
form der Ehegesetze bemühten, brauchten den Rat von Anwältinnen und 
Politikerinnen, die häufig ledig waren. Außerdem interessierten sich ver-
heiratete Frauen für die Berufschancen ihrer Töchter und manchmal auch 
für die eigenen Aussichten. Der Frauenbund meinte, alleinstehende Frau-
en könnten von ihren verheirateten Freundinnen die Haushaltsführung 
lernen. Unverheiratete Lehrerinnen hätten überdies mit verheirateten 
Frauen das Interessengebiet der Kindererziehung gemeinsam. Die Femi-
nistinnen hofften, beide Gruppen würden die Vorurteile gegenüber allein-
stehenden Frauen bekämpfen, die nach Meinung des JFB unter Juden be-
sonders ausgeprägt seien. Dort genossen verheiratete Männer mehr Anse-
hen als verheiratete Frauen, Ehefrauen, die Kinder geboren hatten, mehr 
Ansehen als kinderlose und unverheiratete Frauen.8° Der Frauenbund 
vertrat die Auffassung, daß die Heirat nicht die einzige Möglichkeit für 
Frauen sei; für einige sei sie nämlich einfach eine statistische Unmöglich-
keit.8> Diese Frauen könnten mütterliche Pflichten für die Gemeinde 
übernehmen. Es ist allerdings zu bezweifeln, daß der JFB Frauen unter-
stützt hätte, die sich über die Ehe lustig gemacht oder ihre «natürlichen, 

8o BJFB, August 193o, S. 5. 
81 IF, 5. November 1908, S. It; BJFB, August 193o, S. 5ff. 
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miitterlichen Neigungen» verleugnet flatten. Die Tatsache jedoch, daf3 der 
JFB die Mutterrolle derart glorifizierte, diirfte seinem Bemiihen geschadet 
haben, ledige Frauen far seine Anliegen zu gewinnen. 

Der JFB versuchte, die Frauen dazu zu bringen, fiber ihren Status als 
verheiratete Frauen nachzudenken. Es sei daran erinnert, daf3 die Mitglie-
der des Frauenbundes vor oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg erwach-
sen geworden waren. Zwar waren sie sich dariiber klar, daf3 sich die Rolle 
der Frau gewandelt hatte, sie unterstiitzten auch die Bemiihungen, der 
Frau mehr Mitspracherechte in Wirtschaft und Gesellschaft zu verschaf-
fen, doch hatte man sie dazu erzogen, ein traditionelles Hausfrauendasein 
zu fiihren, was die meisten auch taten. Die progressiven Auffassungen, 
die sie hinsichtlich der neuen Frauengeneration vertraten, konnten sie in 
der Beziehung zum eigenen Mann nicht verwirklichen. Die Vertreter 
deutscher und jiidischer Kultur hegten iibereinstimmend die Vorstellung, 
daf3 Frauen ihren Mannern untertan sein sollten. Nach jiidischer Tradi-
tion mufke die Frau ihrem Mann gehorsam sein. Unabhangigkeit, Selbst-
behauptung und Starke galten als negative Eigenschaften. Es war besser, 
untertan zu sein wie Eva — von deren Mann es hief3: [....] er soll dein 
Herr sein. (I. Mose, 3,16) — als aggressiv wie Lilith, die sagenhafte erste 
Frau Adams, die bestraft wurde, weil sie diesen verlassen hatte.82  Das jii-
dische Heiratszeremoniell symbolisiert die Rolle, die den Ehepartnern 
zugewiesen wurde: Der Brautigam nahm seine Frau, wahrend sie passiv 
blieb. Und er war ihr Herr: Der Ehemann verfiigte fiber den gemeinsa- 
men Besitz, selbst wenn die Frau allein fur den Unterhalt der Familie 
sorgte; seine Entscheidungen mufken von der ganzen Familie befolgt 
werden. 

Die deutsche Tradition war nicht weniger patriarchalisch. Einer engli- 
schen Frau, die Deutschland in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts be-
suchte, fiel auf, wie ordentlich, sparsam, ttichtig die Hausfrau sei, und sie 
meinte dann, daf3 die deutsche Frau .[...] ihrem Heim und ihrer Familie 
schon immer ergeben gewesen ist. Sie ist ihrem Mann so untertan wie die 
Japanerin. Zwar fallt sie vor ihrem Herrn nicht tatsachlich auf die Knie, 
doch der Tonfall, in dem sie [...] von <den Herren> spricht, geniigt, um in 
einer franzosischen, amerikanischen oder englischen Frau den Gedanken 
zu wecken, daf3 einiges fur die moderne Revolte gegen die Manner 
spricht». 83  

Die meisten Mitglieder des JFB fiihrten traditionelle Ehen; trotzdem 

82 Zur Lilith-Sage vgl. Sally Priesand, Judaism and the New Woman, S. 3 ff., und 
Mary Gendler, The Vindication of Vas hti, in: Response — A Contemporary Jew-
ish Review XVIII (1973), S. I 57. 

83 Sidgwick, Home Life in Germany. New York 1912, S. 157. 
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begann sich der Frauenbund Ende der zwanziger Jahre für die partner-
schaftliche Ehe einzusetzen. Das Verhältnis von der untergeordneten 
Frau zum übergeordneten Mann sollte durch eine Beziehung zwischen 
Gleichen ersetzt werden." Wer solche Vorstellungen vertrat, mußte sei-
nen Zuhörern allerdings versichern, daß er immer noch im bürgerlichen 
Rahmen blieb. Männer und Frauen »gehörten» noch zueinander und 
suchten ein sicheres, ruhiges Familienleben, aber sie betrachteten einander 
als gleichgestellte Partner." In den Vorträgen des Frauenbundes ging man 
häufig auf die Geschichte der Familie ein; dabei ließ man anklingen, daß 
sich die Rollen der einzelnen Familienmitglieder im Laufe der Geschichte 
verändert hätten und es auch weiterhin tun würden." In diesen Jahren 
verbreiteten die JFB-Nachrichtenblätter neue, häufig aus Amerika stam-
mende Vorstellungen über die Ehe, um die Perspektive der jüdischen Frau 
zu erweitern. Der Frauenbund unterstützte auch die Bemühungen deut-
scher Feministinnen, die Ehegesetze zu reformieren. Er erkannte, daß die 
Frauen zwar dank besserer Ausbildung und Berufschancen unabhängiger 
geworden seien, daß aber die Ehe eine autokratische Institution geblieben 
sei, in der die Männer über ihre Frauen und Kinder in aller Legalität herr-
schen konnten. Während die nationale Führung des JFB die deutschen 
Feministinnen in dieser Hinsicht nachdrücklich unterstützte, versicherte 
sie ihren Mitgliedern jedoch: »Dagegen kann ein an der Idee sittlicher 
Ebenbürtigkeit und Gleichberechtigung beider Gatten orientiertes Recht 
niemandem eine mit seinem Gewissen unvereinbare Eheführung aufdrän-
gen. Vielmehr bleibt jedem Ehepaar anheimgestellt, die eigene Ehe auch 
fernerhin gemäß dem patriarchalen Ideal zu gestalten. Das erstrebte neue 
Recht wird keine Frau hindern, sich freiwillig dem Manne unterzuordnen 
[. ..] Aber im Unterschied zu ihrer jetzigen Lage bleibt ihr auch dann die 
Freiheit, jederzeit formlos ihre Selbstmündigkeit in Kraft zu setzen, falls 
der Mann sich ihres Vertrauens unwürdig erweist. »87  

Obgleich der JFB die Institution der Ehe in Ehren hielt, appellierte er 
an die Solidarität der Frauen, wenn er sie dazu aufforderte, die Rechte al-
ler Mütter, auch der unverheirateten, zu verteidigen." Damit stellte der 

84 BJFB, Januar 1937, S. 4f. 
85 BJFB, April 1929. 
86 BJFB, November 1929, S. 12; März 193o, S. 7f.; privates Interview mit Dr. 

Dora Edinger vom 17. Februar 1975 in New York. 
87 BJFB, Oktober 1931, S. 5 f 
88 Diese Solidarität wurde auch auf weibliche jüdische Strafgefangene ausge-

dehnt. Die Geschäftsstelle des JFB unterhielt einen Gefängnisbesuchsdienst. 
Die JFB-Mitglieder besuchten die Insassen und versuchten ihnen Mut zuzu-
sprechen. Sie bemühten sich um Hilfe für die Familien der Gefangenen und 
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JFB die Normen seiner Gruppe wohl am radikalsten in Frage. Mit der 
Unterstützung seiner aufgerüttelten Mitglieder prangerte er die doppelte 
Sexualmoral an, wehrte sich gegen den Vorwurf, der Unmoral und Illegi-
timität das Wort zu reden, und nahm seine «unglücklichen jungen, irren- 
den jüdischen Schwestern» nachdrücklich in Schutz. 89  

Sein Bildungsprogramm stellte seinen wirksamsten Beitrag zur Sache 
der Frauenbewegung dar. Ortsgruppen und Landesverbände boten Vor-
lesungen und Sommerschulkurse zu so aktuellen Themen an wie: Frauen 
und Politik, Berufe für Frauen, Frauen und Gesetz, Kindererziehung, 
Abtreibung, jüdische Frauen in der deutschen Sozialarbeit.9° In den drei-
ßiger Jahren — vor und während der Nazizeit — führte der JFB eine Som-
merschule durch, die ihre Kurse zur einen Hälfte jüdischen und zur ande-
ren feministischen Themen widmete. Da die meisten Mitglieder mittleren 
Alters waren, schlug der JFB ihnen nicht vor, noch Berufe zu ergreifen, 
sondern ermutigte sie, mehr als «nur» Hausfrauen zu sein. 

Das Bildungsprogramm des Frauenbundes wandte sich an die einzelne 
Frau, um «ihre innere Haltung als Frau [zu] festigen».9' Der JFB verlang-
te die geistige Gleichberechtigung für Frauen und ermunterte die Mütter, 
ihre Töchter einen Beruf erlernen zu lassen, er nannte die Mütter töricht 
und altmodisch, deren einzige Hoffnung es war, ihre Töchter verheiratet 
zu sehen. Die Berufstätigkeit sei nicht nur eine wirtschaftliche Notwen- 
digkeit, sondern «vor allem eine seelische».92  Seine Auffassung von der 
Mutterrolle zeigt auch, daß es ihm um das allgemeine Wohlbefinden der 
Mütter ging. Er ermutigte Frauen, andere Interessen zu pflegen, und ver-
sicherte, daß die Frauen, die der Mutterrolle all ihre Kräfte widmeten, ih-
re Kinder zur Abhängigkeit erzögen: »Die Folge einer ausschließlichen 
Hingabe an die Kinder wird die sein, daß die Kinder sich so sehr und so 
lange an die Mutter hängen, bis sie schließlich — in einem tragischen Rol-
lentausch — die hilflos Schwache wird und sich nun ihrerseits an die Kin-
der klammert.»93  Der JFB fügte hinzu, daß sich die Mutter dadurch, daß 
sie ihren Kindern ein wenig Freiheit ließe, den Kummer mit ihrem Aufbe-
gehren in der Adoleszenz ersparen könne. 

erhielten die behördliche Genehmigung, Gottesdienste abzuhalten und an 
wichtigen Feiertagen rituelle Speisen zu reichen. AZDJ, i. Mai 1914, S. 3; IF, 
18. Oktober 1916, S. 1o, und Interview mit Klara Caro vom 9. Dezember 
1974 in Palisades, N. Y. 

89 AZDJ, 3o. August 1907, S. 412. Vgl. auch Kapitel V dieser Arbeit. 
90 BJFB, Juni 1929, S. 17, und IF, 27. November 193o, S. 5. 
91 BJFB, Oktober 1932, S. 12. 
92 BJFB, Februar 193o, S. 1. Vgl. auch Kapitel VII dieser Arbeit. 
93 BJFB, Januar 1937, S. 4f- 
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Frauen, die zusätzliche Erfüllung außerhalb der Familie fanden und 

sich selbst nicht nur als Mutter verstanden, hatten nach Auskunft der 

JFB-Nachrichtenblätter weniger Beschwerden während der Wechseljah-

re. Der Frauenbund wandte sich gegen alle abergläubischen Vorstellungen 

von den Körperfunktionen der Frau.94  Er führte das Problem der Wech-

seljahre weniger auf die physischen Veränderungen zurück als auf die Ein-

stellung, die Frauen in einer von Männern beherrschten Gesellschaft ent-

gegengebracht wurde, in der man nur denjenigen Frauen irgendwelche 

Bedeutung zugestand, die Kinder gebären könnten. In ihren späteren Jah-

ren hätten die Frauen mehr Freiheit, sich neu und schöpferisch zu betäti-

gen, und es wurde daran erinnert, daß auch der Mann in seinen mittleren 

Jahren Veränderungen erfahre. Die Frauen sollten sich daher dieser Krise 

bei sich und ihren Ehepartnern bewußt sein, um in diesen Jahren Ehe-

schwierigkeiten zu vermeiden.95  

Der JFB versuchte, in den Frauen den Stolz auf die Leistungen ihres 

Geschlechts zu erwecken. 1913 plante er ein «jüdisches Frauenbuch», in 

dem die literarischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Leistungen 

jüdischer Frauen dargestellt werden sollten. Dabei ging es dem JFB weni-

ger um die kleine Elite, die ohnehin im Rampenlicht stand, als vielmehr 

um die Darstellung dessen, was unbekannte jüdische Frauen leisteten.96  

Die JFB-Nachrichtenblätter berichteten häufig von jüdischen Frauen aus 

Vergangenheit und Gegenwart und hielten ihre Leserinnen zu schöpferi-

scher Betätigung an. In den «Blättern» erschienen Artikel über frühe jüdi-

sche Feministinnen wie Henriette Goldschmidt und Fanny Lewald, über 

prominente Jüdinnen wie Glückel von Hameln und Rahel Varnhagen, 

über zeitgenössische Künstlerinnen und Schriftstellerinnen.97  

Schließlich unterstützte der JFB die deutsche Frauenbewegung. Seine 

Nachrichtenblätter brachten regelmäßig Rezensionen und Artikel, die da-

zu bestimmt waren, das Selbstbewußtsein der Frauen zu stärken. Es wur-

den Bücher wie Helene Langes «Kampfzeiten» besprochen, und der Frau-

enbund zeigte sich besonders interessiert an Autorinnen, die «für uns 

schreiben», wie die jüdische Dichterin Frieda Mehler.98  In ihrer Gedicht-

sammlung wurde die Mutterschaft gepriesen und die Frau als stark und 

94 BJFB, Januar 1931, S. 8f. 
95 A. a. O., Juli 1932, S. 13. 
96 AZDJ, 26. September 1913, Beilage, S. 3. Der Krieg verhinderte die Veröf-

fentlichung dieses Buches. AZDJ, 19. Februar 1915, Beilage, S. t. Später ver-

suchte man in den Blättern des Jüdischen Frauenbundes von den Aktivitäten 

jüdischer Frauen zu berichten. 
97 BJFB, April 1938, S. 7ff. 
98 BJFB, Juni 1928, S. 7; Januar 1938, S. 9. 
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hilfreich beschrieben.99  Der JFB regte sogar an, Frauen sollten Bibel und 
Talmud aus ihrer Sicht auslegen, um ein Gegengewicht zu den männli-
chen Interpretationen zu schaffen. w° Dies war ein Lieblingsthema von 
Bertha Pappenheim, die meinte, die Männer hätten deshalb eine Vorzugs-
stellung in der Gesellschaft, weil sie die Gesetze schüfen und auslegten.'' 

Der Jüdische Frauenbund gehörte dem Hauptstrom der Frauenbewegung 
des 19. und 20. Jahrhunderts an, der es darum ging, den Wirkungsbereich 
der Frau auszudehnen, ihre Berufschancen zu mehren und ihre Perspekti-
ven zu erweitern. In Reaktion auf die beschränkte Rolle, die man bisher 
den Frauen aufgezwungen hatte, versuchte der JFB, das Selbstverständnis 
jüdischer Frauen zu stärken und ihren Status zu heben. Die Unterord-
nung der jüdischen Frauen sollte durch ihre Unabhängigkeit ersetzt wer-
den. Die Forderungen des JFB waren wie die seines Vorbildes, der deut-
schen Frauenbewegung, im wesentlichen reformistisch. In ihnen spiegel-
ten sich die begrenzten Möglichkeiten, die das Leben den Frauen jener 
Zeit bot. In Inhalt und Ausdruck seiner Postulate vermied er eine militan-
te Haltung und vertrat die Auffassung, daß der Zweck der Emanzipation 
die Übernahme neuer Pflichten sei. 

Auch in den dreißiger Jahren teilte der JFB weiterhin seine Kräfte zwi-
schen der Forderung nach Frauenrechten und sozialen Fürsorgeprogram-
men. Seine feministische Entschlossenheit ließ — verständlicherweise — jäh 
nach, als das Leben unter den Nationalsozialisten immer unerträglicher 
wurde; in diesen letzten Jahren konzentrierte er sich ausschließlich auf die 
Sozialarbeit.102  

Neben den Bemühungen um Sozialarbeit und kulturelle Aktivitäten 
richtete der JFB seine Anstrengungen vor allem auf drei Bereiche, die un-
mittelbar mit seinen feministischen und jüdischen Interessen zusammen-
hingen: auf den Kampf gegen den Mädchenhandel, auf die Erlangung des 
Wahlrechts in der jüdischen Gemeinde und auf den Versuch, Frauen eine 
berufliche Ausbildung zu verschaffen. Die nächsten drei Kapitel werden 
jeden dieser Bereiche gesondert betrachten. 

99 Frieda Mehler, Wir, Berlin 1937. 
too BJFB, August 1939, S. 7. In Amerika gab Elizabeth Cady Stanton eine Wo- 

men's Bible heraus. 
tot Edinger, Pappenheim, Freud's Anna 0., S. 84f. 
toz BJFB, Februar 1935, S. 4f. 
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V. DER KAMPF GEGEN DEN MÄDCHENHANDEL 

Der Feldzug des Jüdischen Frauenbundes gegen die Beteiligung von Ju-
den am Mädchenhandel entsprach sowohl den feministischen Forderun-
gen als auch dem Wunsch, der jüdischen Gemeinschaft zu dienen. Er hat-
te den JFB auch eigentlich in Bewegung gebracht. Seine ersten Führerin-
nen, die bereits vorher in Reformbewegungen gewirkt hatten, gründeten 
ihre Organisation mit dem Ziel, den jüdischen Opfern des Mädchenhan-
dels zu helfen. Der Versuch also, den Mädchenhandel auszurotten, war 
eines der Hauptziele des JFB.' Die jüdische Frauenbewegung machte auf 
die Opfer des Mädchenhandels aufmerksam und versuchte dadurch nicht 
nur das Leid der unmittelbar betroffenen Frauen zu lindern, sondern 
hoffte auch, die Lebensbedingungen aller Frauen grundsätzlich verbes-
sern zu können. Die moralische Empörung über die Verhältnisse des 
Mädchenhandels•trugen zur Stärkung des feministischen Bewußtseins bei. 

Die Ausweitung des Mädchenhandels und die Reformbewegungen 
im 19. Jahrhundert 

Opfer des Mädchenhandels waren Frauen und Mädchen, die durch fal-
sche Versprechen, Täuschung oder Gewalt von Händlern illegal über die 
Grenze gebracht und an Bordelle verkauft wurden. Zwar waren Prostitu-
tion und Mädchenhandel im vorindustriellen Europa keine unbekannten 
Erscheinungen, doch erst im 19. Jahrhundert entwickelten sie sich zum 
Geschäft großen Stils in den expandierenden Städten Europas und Ameri-
kas. In der ersten Phase der Industrialisierung blieb der Bedarf an weibli-
chen Arbeitskräften niedrig. Jungen Frauen aus dem neuen industriellen 
Proletariat konnten häufig keine sichere oder ausreichend bezahlte Be-
schäftigung finden. So wurden sie Prostituierte, um ihre Löhne aufzubes-
sern oder um sich und ihre Familien während einer Rezession oder einer 
vorübergehenden Arbeitslosigkeit am Leben zu erhalten.: Da überdies 
viele junge Männer aus der Arbeiterklasse oder der Landwirtschaft nach 
Amerika auswanderten, entstand in Europa ein Frauenüberschuß. Des-
halb konnten viele Frauen ihre materielle Sicherheit nicht mehr von der 

r Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 1). 
z Ernst Delbanco, Das Moderne Prostitutionswesen; in: Anna Pappritz (Hrsg.), 

Einführung in das Studium der Prostitutionsfrage, S. 24ff. 
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Ehe erwarten.3  Ferner wurde durch die Auswanderung so vieler Männer 
ein Bedarf an Prostituierten in Übersee geschaffen. Viele der Neueinwan-
derer konnten es sich noch nicht leisten zu heiraten. Zu Hause sahen sich 
die Frauen ohne Ausbildung mit Armut und Ausbeutung konfrontiert. 
Für die einen war die Prostitution ein Mittel, den Lebensunterhalt zu er-
werben, für andere war sie ein Mittel, der Verelendung zu entkommen. 

Der neue Mittelstand stellte die Frau auf ein Piedestal, verweigerte ihr 
jede wirtschaftliche Funktion und verherrlichte statt dessen ihre Stellung 
in der Familie. Die Mittelstandsfamilie wurde zur «letzten Bastion» gegen 
die raschen kulturellen und ökonomischen Veränderungen des Zeitalters.4  
Die Stabilität dieser Zuflucht hing von der Hingabe der Frau gegenüber 
Kindern und Ehemann ab. Diese Hingabe schien nach viktorianischer 
Auffassung unvereinbar mit eigenen sexuellen Wünschen der Frau zu 
sein, die doch die Gefahr der Promiskuität heraufbeschworen. So trug 
man in der Mittelschicht viel Wohlerzogenheit zur Schau. Die Emotionen 
der Frau hatten als Liebe zur Familie und als häusliche Pflichterfüllung, 
aber nicht als Sexualität in Erscheinung zu treten. Die Sexualität der Frau 
wurde ignoriert, verleugnet und unterdrückt, und Frauenärzte meinten, 
daß «die Mehrheit der Frauen (zu ihrem Glück) nicht von sexuellen Ge-
fühlen irgendeiner Art beunruhigt werden». 5  Von den Männern wurde 
dagegen erwartet, daß sie ihre «natürlichen» Leidenschaften auslebten. Da 
die bürgerlichen Ehen relativ spät geschlossen wurden und da weder Ver-
hütungsmittel noch «gute Sitten» die voreheliche Sexualität zuließen, hiel- 
ten sich die jungen Männer an Prostituierte. Ihre Besuche bei Prostitu-
ierten fanden auch nach der Eheschließung statt. Ehepaare, die beschlos- 

3 Richard J. Evans, Prostitution, State and Society in Imperial Germany, in: 
Past and Present, Nr. 70 (Februar 1976), S. 107. 

4 Glen Petrie, A Singular Iniquity: The Campaigns of Josephine Butler, S. 82. 
5 Dr. William Acton in seinem verbreiteten sexuellen Ratgeber, zitiert bei Carl 

N. Degler, What Ought to Be and What Was: Women's Sexuality in the 
Nineteenth Century, American Historical Review, Bd. 79 (1974), S. 1467. 
Sicherlich haben die Frauen trotzdem ein gewisses sexuelles Interesse an den 
Tag gelegt. Dies geht daraus hervor, daß die Ärzte sich bemüßigt fühlten, die 
sexuelle Leidenschaft als Krankheit zu behandeln, und daß in den Vorschrif-
ten der Eheliteratur Ende des 19. Jahrhunderts von .sexuellen Exzessen» ab-
geraten wurde. Degler rät zur Vorsicht bei dem Versuch, diese Literatur zur 
Bestimmung sexueller Gewohnheiten zu verwenden. Er wertete 45 Fragebo-
gen aus, die zwischen 1890 und 1920 von Frauen mit Universitätsausbildung 
aus der oberen Mittelschicht in den Vereinigten Staaten ausgefüllt worden 
sind. In den meisten Fällen wird die eheliche Sexualität als angenehm oder er-
freulich beschrieben. Andererseits räumt Degler ein, daß die weite Verbrei-
tung dieser Aufklärungsliteratur — die die Sexualität der Frauen in Abrede 
stellte — sich negativ auf das Verhalten der Frauen ausgewirkt haben dürfte. 
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sen, ihre Familiengröße einzuschränken, praktizierten gewöhnlich entwe-
der sexuelle Enthaltsamkeit oder den Koitus interruptus. Gelegentlich 
nahmen dann die Ehemänner Zuflucht zu Prostituierten, um sich sexuelle 
Befriedigung zu verschaffen. Ferner hatte es mancher Ehemann aus der 
Mittelschicht mit einem «Engel des Heims» zu tun, der, wie der Ehemann 
erwartete, die eheliche Sexualität teilnahmslos und pflichtbewußt über 
sich ergehen ließ. So hielt der Mann im Bordell nach einem sexuellen Ob-
jekt Ausschau, das wenigstens den Anschein erweckte, seine Freude an 
der Sexualität zu teilen.6  Er verachtete die Prostituierte um seiner eigenen 
schuldhaften Leidenschaft willen, wie er seine Frau verehrte, die ein Sym-
bol seiner Achtbarkeit blieb. 

Durchschnittlich blieben Frauen nicht länger als fünf Jahre Prostitu-
ierte.7  Deshalb bestand in den Großstädten Westeuropas, Lateinamerikas 
und der Vereinigten Staaten ein ständiger Bedarf an Frauen.' Wenn man 
sich auch nicht auf Statistiken verlassen darf, weil sie die heimlich und 
zeitweilig ausgeübte Prostitution nicht erfassen und die Vorurteile der 
Statistiker widerspiegeln, dürfte doch klar sein, daß die Prostitution Ende 
des 19. Jahrhunderts eine auffällige soziale Erscheinung war. In den sieb-
ziger Jahren des 19. Jahrhunderts schätzte man, daß es etwa i5 000 Prosti-
tuierte in Wien und annähernd 27000 in Berlin gab.9  In London schwank-
ten die Schätzungen Ende der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts zwi-
schen 8000 und 8o 000. Eine englische Zeitung verglich die Zahl der Pro-
stituierten mit einer «Besatzungsarmee».'' In Deutschland wurde um die 
Jahrhundertwende die Gesamtzahl der Prostituierten auf too 000 bis 
200 000 geschätzt, 1914 auf 330 000 . " 1903 wurden in Buenos Aires 1276 
neu aus Europa eintreffende Prostituierte registriert, 1909 trugen sich 800 
neue Prostituierte in die Listen ein.12  Dieser Menschenhandel wurde von 

6 Petrie, Josephine Butler, S. 84. 
7 George Kibbe Turner, The Daughters of the Poor; in: Arthur und Lila Wein-

berg (Hrsg.), The Muckrakers, S. 426. 
8 Zur Geschichte der Prostitution vgl. Vern L. Bullogh, The History of Prosti-

tution. New York 596,1-- 
9 Für Wien: William A. Jenks, Vienna and the Young Hitler, S. 124; für Berlin: 

Petrie, Josephine Butler, S. 84. Vor dem Ersten Weltkrieg, schrieb Stefan 
Zweig, waren die Gehsteige «derart durchsprenkelt mit käuflichen Frauen, 
daß es schwerer hielt, ihnen auszuweichen, als sie zu finden.. (St. Zweig, Die 
Welt von Gestern — Erinnerungen eines Europäers, S. 84)- 

10 Duncan Crow, The Victorian Woman, S. 21 2 f. 
11 Evans, Prostitution, State and Society in Imperial Germany S. 108. 
I2 Victor A. Mirelman, The Jews in Argentina (189o-193o): Assimilation and 

Particularism, Diss. S. 354. 
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großen Teilen der Gesellschaft und den meisten Regierungen geflissent-
lich übersehen. 

Die Viktorianer verachteten Prostituierte, aber bedienten sich ihrer. 
Die «angesehenen Klassen» hielten Prostituierte einer Hilfe oder Unter-
stützung für unwürdig, doch erachteten sie die Prostitution als notwendig 
für die sexuelle Initiation junger Männer und für die Stabilität der Familie. 
Reformer vertraten die Auffassung, es müßten genügend Arbeitsplätze 
vorhanden sein, damit Frauen ihren Lebensunterhalt verdienen könnten, 
ohne daß sie ihren Körper verkaufen müßten. Armut und Frauenüber-
schuß waren ihrer Meinung nach die Ursachen der Prostitution. Zu Be-
such in England, vertrat auch der Franzose Hippolyte A. Taine vertrat 
diese Auffassung: «Es ist nicht die Wollust, die sich selbst zur Schau trägt, 
sondern das Elend — und was für ein Elend.>>13  Bestärkt durch die allge-
meine Annahme, daß Gott denen hilft, die sich selbst helfen, und das 
Ethos der Selbsthilfe, entschieden sich die viktorianische Mittelschicht 
und die betroffenen Regierungen, die Ursachen der Prostitution nicht zur 
Kenntnis zu nehmen. Sie zogen es vor, die Verbreitung der Geschlechts-
krankheiten unter Kontrolle zu halten. 

Mit Hilfe eines «Reglementierungs»-Systems versuchten die meisten 
europäischen Regierungen — einschließlich der deutschen —, der Ausbrei-
tung der Prostitution und der Geschlechtskrankheiten Herr zu werden. 
Zumindest verlangten diese «Reglementierungs»-Maßnahmen von den 
Prostituierten, daß sie sich bei der örtlichen Polizei in der Prostituiertenli-
ste registrieren ließen und sich regelmäßig Untersuchungen auf Ge-
schlechtskrankheiten hin unterzögen. Sie wurden zwangsweise in Kran-
kenhäusern untergebracht, wenn man feststellte, daß sie sich angesteckt 
hatten. Häufig richtete jedoch eine «übereifrige» Sittenpolizei unschuldi-
ge Frauen dadurch zugrunde, daß sie sie zu einer solchen Untersuchung 
zwang. Sie war nämlich schon Anlaß genug, den Ruf einer jungen Frau zu 
ruinieren, die dann unter Umständen gezwungen war, Prostituierte zu 
werden, wenn sie arbeitslos geworden war. So wurde die Prostitution 
häufig genug durch eben jenes System gefördert, das ihr eigentlich entge-
genwirken sollte. Unabhängig davon, ob eine Frau jemals wirklich mit 
der Prostitution zu tun gehabt hatte oder nicht, konnte die Polizei von ihr 
Bestechungsgelder erpressen, wenn sie ein Leumundszeugnis brauchte. 
Das System läßt sich bestenfalls als nutzlos bezeichnen, da ein Großteil 
der Prostituierten — und eine noch weit größere Zahl von Männern — nicht 
erfaßt wurden. Außerdem war es von Korruption unterhöhlt. Eine Mi-
schung aus Gleichgültigkeit und Prüderie veranlaßte jedoch die meisten 

13 Zitiert nach Petrie, Josephine Butler, S. 71, 85. 

384 



Viktorianer, die Problematik dieser Gesetzgebung in einer .groflen Ver-
schworung des Schweigens» zu iibergehen. '4 Dieses Schweigen wurde 
schliefflich von Josephine Butler gebrochen, einer energischen und gebil-
deten Frau aus der englischen Gentry. Ihre Tatigkeit unter Prostituierten 
in den sechziger Jahren des i9. Jahrhunderts hatte sie von der Notwendig-
keit einer Reform iiberzeugt. Als das Parlament 1864 die Contagious Di-
seases Acts verabschiedete, die die Prostitution .regeln» sollten, begann 
Josephine Butler, die Frau eines geachteten Gelehrten aus Oxford, per- 
sonlich darum zu kampfen, daf3 das Gesetz aufgehoben werde. Sie berei-
ste Europa und forderte die Frauen auf, sich zum Kampf gegen ahnliche 
Gesetze in ihren Landern zusammenzuschliegen. Sie und ihre Verbiinde-
ten wurden — international — Abolitionisten genannt, weil sie die Abschaf- 
fung der .Reglementierung. forderten. 

Unter der Fiihrung von Josephine Butler griffen englische und spater 
andere europaische Abolitionisten die Vorschriften als unmoralisch, un-
hygienisch und ungesetzlich an. '6  Sie meinten, die Regierungen sollten 
sich mit den Ursachen der Prostitution beschaftigen, die in der chroni-
schen wirtschaftlichen Unsicherheit zu suchen seien, statt Prostituierte 
und ungezahlte Scharen von armen jungen Frauen zu terrorisieren, die 
keine Prostituierten seien. Die staatliche Reglementierung sei ein armseli- 
ger Ersatz fur eine wirkliche und so notwendige Sorge um die Rehabilita-
tion von Prostituierten. '7  Die behordliche Kontrolle — so brachten sie in 
ihrem Protest vor — gebiete der Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten 
keinen Einhalt, weil die Manner nicht daran gehindert wurden, sie weiter-
zugeben. Sie verringere nur das Risiko, das die Prostitution fiir die mann- 
liche Kundschaft darstelle. Die Kontrolle akzeptiere und verstarke also 
die «doppelte Moral» und mache die Frauen fur bestimmte sexuelle Ver- 
haltensnormen allein verantwortlich, wahrend die Manner sich fiir ganz-

lich unbeteiligt erklarten. Die Gesellschaft strafe Frauen fur etwas, was 
man bei Mannern fur normal und gesund halte. Die Abolitionisten be-
klagten diesen doppelten Maf3stab: «Das Leben eines Madchens, das in 
der Siinde lebt, ohne ihr entkommen zu konnen, ist die Holle auf Erden, 
wahrend der Mann, der sie ins Ungliick gestiirzt hat, frei ausgeht.»'8  Sie 

14 Josephine Butler, zitiert bei David J. Pivar, Purity Crusade: Sexual Morality 
and Social Control, 1868-1900. Contributions in American History, Nr. 23. 
Connecticut 1973, S. 132. 

is Petrie, Josephine Butler, S. 164. 
16 Anna Pappritz, Die abolitionistische Forderation, in: Pappritz, 

S. 222. 
17 Petrie, Josephine Butler, S. 138. 
18 Pall Mall Gazette (London) 16. Juli 1885, zitiert bei Sylvia Strauss, Raising the 
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forderten denselben Moralkodex fur beide Geschlechter,'9  verlangten da-
mit aber keine grofkre Freizfigigkeit fur Frauen, sondern die voreheliche 
Enthaltsamkeit und die eheliche Treue des Mannes. Aufkrdem forderten 
sie den gleichen Gesetzestext fur Manner und Frauen. Sie stellten fest, daL 
nur die Frauen von der Kriminalisierung betroffen seien, wahrend die Im-
moralitat der Manner straffrei ausgehe. Ferner versicherten sie, daft die 
Prostituierten von den Gerichtshofen als Ware behandelt wiirden. Des-
halb konnten sie nicht auf faire Prozesse rechnen. Schlidlich behaupteten 
die Reformerinnen, dafl es unmoglich sei, die Moral zu heben und die 
Prostituierten zu rehabilitieren, solange der Staat die Prostitution durch 
seine Kontrollvorschriften de facto sanktioniere.°° 

1875 griindeten die englischen Abolitionisten die International Aboli-
tionist Association, die sich bemiihte, die Prostitution auf dem Kontinent 
und in England abzuschaffen, indem sie sich gegen die behordliche Regle-
mentierung wandte und den wichtigsten Markt der Prostitution, das Bor- 
dell, auszurotten versuchte. Zehn Jahre spater wurde auf einer Tagung der 
International Abolitionist Association auf das Vorhandensein eines weit- 
verbreiteten Handels mit Frauen und Madchen zum Zwecke ihrer sexu-
ellen Ausbeutung aufmerksam gemacht. Dieser Menschenhandel war gut 
organisiert und riicksichtslos. Zahllose Menschen beteiligten sich daran 
als Lieferanten, Vermittler, Kaufer und Ware. Der Bedarf war gra, die 
Zwischenhandler agierten auf einem expandierenden Markt, und das Pro-
dukt erzielte hohe Preise. Die unmittelbare Aufmerksamkeit der Interna- 
tional Abolitionist Association wurde durch das Schicksal englischer 
Madchen erregt, die als Nachschub fur kontinentale Bordelle dienten. In 
zahlreichen englischen Stadten arbeiteten Agenten hauptberuflich als Lie-
feranten fur europaische Markte. Es gab ein standardisiertes Preissystem: 
Madchen aus dem Mittelstand brachten mehr als Madchen aus der Arbei-
terklasse. Den hochsten Preis erzielten hubsche Kinder (wenn sie jUnger 
als zwolf waren)." Ihre vollige Unschuld und ihre Jungfraulichkeit iibten 
einen besonderen Reiz auf ihre viktorianische Kundschaft aus: .Jungfrau-
lichkeit — und insbesondere die der Vorpubertat — war das besondere An- 
gebot der Westend-Bordelle (London) —; alles andere war nur ein armseli-
ger Ersatz. »22  Eine Minderheit dieser Madchen nur wurde tatsachlich ent-
fiihrt. Viele waren skrupellosen Eltern, Tagesmiittern in Slumgebieten 

Victorian Women's Consciousness: White Slavery and the Women's Move-
ment (unveroffentlicht), S. 8. 

19 Pappritz, Federation, S. 222. 

20 Ebenda. 
21 Bullogh, Prostitution, S. 176. 
22 Petrie, Josephine Butler, S. 249. 
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und Säuglingsheimen abgekauft worden. Die meisten wurden halb frei-
willig zu Opfern, indem sie auf Anzeigen antworteten, die wie Stellungs-
angebote aussahen. Andere wurden auf Bahnhöfen oder in Häfen von 
männlichen und weiblichen Kupplern angesprochen, die ihnen freie Un-
terkunft anboten. Wenn sie sich erst einmal im Bordell wiederfanden, war 
es ebensosehr die Furcht und Unwissenheit der Mädchen wie die Brutali-
tät ihrer Besitzer, das stillschweigende Einverständnis der Polizei und die 
allgemeine Gleichgültigkeit der öffentlichen Meinung, die sie dort fest-
hielten. 

Josephine Butler versuchte, die Situation im Mädchenhandel, beson-
ders wie er sich in Belgien darstellte, in einer Reihe leidenschaftlicher 
Artikel darzulegen.23  William A. Coote, ein Mitglied von J. Butlers In-
ternational Abolitionist Association, gründete eine Zweigorganisation, 
die sich ganz dem Kampf gegen den Mädchenhandel widmete. Er be-
gann nationale Komitees zur Abschaffung des Mädchenhandels in allen 
europäischen Hauptstädten, in Ägypten, Kanada, den Vereinigten Staa-
ten, Südamerika und Südafrika zu organisieren. 24  Seinem Wirken ist die 
Gründung eines deutschen nationalen Komitees im Jahre 1899 zu ver-
danken. Auf seine Initiative hin wurde auch im selben Jahr ein Kongreß 
über die Frage des Mädchenhandels in London durchgeführt. Das Deut-
sche Nationalkomitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels und die in-
ternationale Organisation führten in folgenden Jahren viele Tagungen 
durch. 

Während Abolitionisten und andere Gruppen, die sich auf den Kampf 
gegen den Mädchenhandel konzentrierten, gemeinsam hofften, dem sexu-
ellen Mißbrauch von Frauen Einhalt gebieten zu können, waren sie sich 
nicht darüber einig, mit welchen Mitteln sie dieses Ziel erreichen könnten. 
Die Abolitionisten bekämpften die Reglementierung und forderten die 
Abschaffung der Bordelle, weil sie meinten, es sei sinnlos, gegen den 
Handel zu protestieren, wenn man nicht die Märkte schließe. Die anderen 
Gruppen wollten sich nicht die Feindschaft der Polizei zuziehen, die die 
Reglementierung ausführte und deren Wachsamkeit unerläßlich war. 
Deshalb versuchten sie, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, Mädchen-
händler verhaften zu lassen, junge Frauen davor zu bewahren, in die Hän-
de von Kupplern zu fallen, und Mädchen, die bereits Opfer dieses Han-
dels geworden waren, zu befreien.25  Diese Organisationen, die sich dem 
Kampf gegen den Mädchenhandel verschrieben hatten, konzentrierten 

23 Pappritz, Föderation, S. 249. 
24 Who was Who, 1916-1928, London 1967, S. 226. 
25 Pappritz, Förderation, S. 249. 

187 



sich also auf das Angebot der Prostitution, während die Abolitiopisten 
versuchten, die Nachfrage zu begrenzen. 26  

Der Kampf gegen den Mädchenhandel hatte größere Resonanz als der 
Abolitionismus. Die Abolitionisten wurden häufig von Befürwortern der 
Vorschriften der Unmoral bezichtigt, weil viele sich gegen die Bestrafung 
von Prostituierten wehrten.27 Die Anhängerinnen von Josephine Butler 
wurden sogar beschuldigt, die Prostitution zu fördern und zur Ausbrei-
tung der Geschlechtskrankheiten beizutragen. Josephine Butler, eine sehr 
religiöse Frau, mußte sich von einem Gegner tatsächlich anhören, daß sie 
schlimmer sei als eine Prostituierte, während ein anderer meinte, sie sei 
die Person, die die größte Schuld an der Ausbreitung der Syphilis in Euro-
pa und vielleicht in der Welt trage.28  Der Kampf gegen den Mädchenhan-
del dagegen fand auf vielen Seiten Zuspruch.29  Die Notwendigkeit, den 
Mädchenhandel zu bekämpfen, lag offener zutage, der Appell war emo-
tionaler und konservativer. Unter dieser Perspektive erschienen die Pro-
stituierten unschuldiger, im wörtlichen Sinne in ihr erniedrigendes Leben 
hineingezogen, ein Bild, das größere Sympathie erweckte als das der Ab- 

z6 Zwar war das Bordell die wichtigste und unmittelbare Ursache der Nachfrage, 
ihr letzter Grund war jedoch die männliche Bevölkerung. Obgleich also die 
Gesetzgebung die organisierte Nachfrage beseitigen konnte, die aus den Bor-
dellen erwuchs, waren soziale und andere Veränderungen erforderlich, um 
Alternativen zur Prostitution verfügbar zu machen. 

27 Pappritz, Förderation, S. 248. 
28 Petrie, Josephine Butler, S. 94• 
29 Anna Pappritz, die Führerin der deutschen abolitionistischen Föderation, 

stellte fest, daß es unter den deutschen Abolitionisten weniger Männer gebe, 
weil diese in der öffentlichen Meinung mit der Frauenbewegung assoziiert 
würden. Sie vermutete ferner, daß in Deutschland die Männer, die in ihrem 
Beruf vorwärtszukommen hofften, wahrscheinlich von der Regierung abhän-
giger seien als in anderen Ländern (wo die männliche Beteiligung an der aboli-
tionistischen Bewegung größer war). Deshalb zögerte sie hier, die Regie-
rungspolitik anzugreifen. 
Es wäre interessant, die Zusammensetzung der gegen den Mädchenhandel 
kämpfenden und abolitionistischen Gruppen nach Geschlechtern aufzu-
schlüsseln. Man darf annehmen, daß mehr Männer in Gruppen der ersten Art 
zu finden waren. Die Männer waren zwar entsetzt, wenn sie vom Mädchen-
handel hörten, schienen aber vielfach geneigt, die Prostitution zu tolerieren. 
Reformgesinnte Frauen hegten dagegen gewöhnlich eine abolitionistische 
Auffassung, selbst wenn sie sich in erster Linie dem Kampf gegen den Mäd-
chenhandel verschrieben. In Deutschland unterstützten beispielsweise die ka-
tholischen Frauenorganisationen die Abolitionisten, während einige katholi-
sche Männervereine die Reglementierung und Bordelle billigten (Pappritz, 
Föderation, S. 248f.). 
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olitionisten, die die Prostituierten als das schweigende Symbol sozialer 
Ungerechtigkeit zeichneten. 

Doch die Unterschiede zwischen denen, die den Madchenhandel be- 
kampften, und denen, die sich gegen die Reglementierung wandten, soll-
ten nicht iibertrieben werden. SchlieElich machten beide Gruppen ahnli- 
che Grande fur die Prostitution verantwortlich, und wahrscheinlich 
stammte auch ihr Reformeifer aus ahnlichen Motiven. Beide gingen davon 
aus, daE Frauen zur Prostitution gezwungen worden seien. Sie lehnten die 
Vorstellung ab, die Prostituierte sei eine berufstatige Frau, deren Ent- 
scheidung keineswegs .abweichend» sei, sondern «eine rationale Wahl-
handlung zwischen einer Reihe unerfreulicher Alternativen, die (ihr) of- 
fenstiinden».3° Beide Gruppen meinten iibereinstimmend, daf3 die prinzi-
pielle Ursache sexueller Verwahrlosung das soziale Elend sei: Es war bei 
Reformern, die gegen den Madchenhandel kampften, nicht ungewohn- 
lich, Prostituierte als Opfer des Madchenhandels selbst dann anzusehen, 
wenn iiberhaupt keine Madchenhandler beteiligt waren. Sie klagten unzu- 
langliche Wohnverhaltnisse und Armut als die «wirklichen Madchen-
handler. an.3' Ein Mitglied der Bewegung erklarte, daE selbst wenn ein 
Madchen wisse, was sie tate, und freiwillig so handle, sie deshalb immer 
noch ein unfreiwilliges Opfer sei: «Handelt der Arbeiter, der seine Ar-
beitskraft zu einem Schandlohn verkauft, freiwillig? Tausendmal nein!»32  
Beiden Bewegungen gehorten Sozialisten an, die die Auffassung vertra-
ten, die sexuelle Ausbeutung sei die Folge der wirtschaftlichen Ausbeu-
tung. Die Lohnversklavung fiihre in die sexuelle Versklavung. Die Vor- 
kampfer einer neuen Moral, die Evangelisten und die religiosen Reformer, 
betrieben in ahnlicher Weise die geistige Erneuerung der Gesellschaft und 
drangten die Frauen beider Gruppen, die Grenzen ihrer Familie zu iiber-
schreiten und gegen die Prostitution zu kampfen, um jene moralische 
Fiihrungsrolle zu abernehmen, die ihnen von Natur aus zukomme. Die 
Frauen in beiden Gruppen haben offenbar auch — selbst wenn dies nicht 
zu beweisen ist — psychologisch ahnlich auf das Schicksal der Prostitu-
ierten reagiert. Alle Reformerinnen fiihlten sich in gleicher Weise sowohl 

30 Judith R. und Daniel J. Walkowitz, We are not Beasts of the Field: Prostitu-
tion and the Poor in Plymouth and Southampton under the Contagious 
Diseases Acts, in: Mary Hartman and Lois W. Banner (Hrsg.), Clio's Cons-
ciousness Raised, New York 1974, S. 193. 

31 Jewish Association for the Protection of Girls and Women, Official Report of 
the Jewish International Conference on the Suppression of the Traffic in Girls 
and Women and the Preventive, Protective, and Educational Work of the Jew-
ish Association for the Protection of Girls and Women, held on June, 22, 23, 
24, 1927. London 1927, S. 59. 

32 Ernst Tuch-Sammlung, ALBI Nr. 7025 ( it), S. 4. 
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von den Regierungsvertretern hintergangen, die die Bordelle beschützten 
und benutzten, als auch von achtbaren Ehemännern, die Geschlechts-
krankheiten auf unschuldige Ehefrauen übertrugen. Ihr Ärger galt der Be-
stechlichkeit und Unzuverlässigkeit der Männer. Zeitgenössische Enthül-
lungen über Mädchenhandel und Fallgeschichten von Prostituierten zeig-
ten, wie verwundbar und machtlos Frauen in einer von Männern be-
herrschten Gesellschaft waren, und offenbarten die wirtschaftliche, ge-
sellschaftliche, politische und sexuelle Unterlegenheit aller Frauen. Die 
jüdischen Reformer, die der sexuellen Unmoral zu Leibe rückten, ganz 
besonders aber der Jüdische Frauenbund, vertraten dieselben Interessen 
wie die Abolitionisten und die Organisationen gegen den Mädchenhan-
del, aber sie standen den Letztgenannten näher als den Abolitionisten. 

Erste jüdische Reformbewegungen gegen den Mädchenhandel 

England war auch die Heimstatt des ersten organisierten jüdischen Ver-
suchs, der Ausweitung der Prostitution und des Mädchenhandels unter 
Juden Einhalt zu gebieten. Jüdische Reformer stellten fest, daß viele Mäd-
chen und Händler, die aus Rußland, Rumänien und Galizien stammten, 
Juden waren.33  Europa war in erster Linie eine Durchgangsstation, von 
der aus die Mädchen nach Lateinamerika (Rio de Janeiro, Montevideo, 
und insbesondere Buenos Aires), Südafrika (Johannesburg, Pretoria, 
Transvaal) und den Nhen Osten (Alexandria, Kairo, Port Said) verschifft 
wurden. Die Preise, die die Bordellbesitzer an die Händler zahlten, be-
wegten sich im Jahre 3900 zwischen 600 und Ioo0 Mark.34  Jüdische Re- 

33 Jewish Association for the Protection of Girls and Women, Official Report of 
the Jewish International Conference on the Suppression of the Traffic in Girls 
and Women, held on April 5, 6, 7, 1910 in London, London 1910, S. 93, 189. 
Diese Fakten wurden auch von der Großloge für Deutschland UOBB darge-
legt: Die Wirksamkeit des von der Großloge für Deutschland UOBB ernann-
ten Comitees zur Bekämpfung des Mädchenhandels, Hamburg 1900, S. 8, 29, 
56. Vgl. auch die Schrift des Deutschen Nationalkomitees zur internationalen 
Bekämpfung des Mädchenhandels: Der Mädchenhandel und seine Bekämp-
fung — Denkschrift. Berlin 1903, S. 4; Deutsches Nationalkomitee, Bericht 
über die Deutsch-Nationale Konferenz zur Bekämpfung des Mädchenhandels, 
Frankfurt/ Main 1902, Berlin 1903, S. 18; Deutsches Nationalkomitee, Bericht 
über die 9. Deutsche Nationalkonferenz zur internationalen Bekämpfung des 
Mädchenhandels zu Stettin, am 13.-14. November 1912, Berlin 1912, S. 7; 
The Jewish Association for the Protection of Girls and Women, Report: 1915, 
London 1915, S. 24; Pappritz, Der Mädchenhandel und seine Bekämpfung, 
S. II. 

34 UOBB, Comitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels, S. 29. 
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former wiesen darauf hin, dal die jiidische Prostitution vor 188o kein 
«beunruhigender Faktor» gewesen sei.35  Sie sahen die Ursache fur den 
Aufschwung des Handels in dem Wiederaufleben der Judenverfolgungen 
in RuBland im Jahre 1881. Die daraus resultierenden wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten und der Wunsch nach Auswanderung wurden als eigent-
Iiche Quelle des Madchenhandels und der Prostitution angesehen.36  Die 
Armut veranlalke einige Frauen, sich wissentlich zu verkaufen. In ande-
ren Fallen nutzten die Handler den Wunsch nach Auswanderung aus, in-
dem sie den Frauen eine verheiflungsvolle Zukunft im Ausland verspra-
chen. Diese Madchenhandler traten sogar als Philanthropen auf und ver-
sprachen, die wirtschaftliche Not der Frauen zu lindern. In ihrem 
Wunsch, aus Osteuropa herauszukommen, fielen die Frauen auf die Ver-
sprechungen herein, die ihnen gemacht wurden; sobald sie dann an ihrem 
Bestimmungsort ankamen, wurden sie zur Prostitution gezwungen. Auch 
die Auswanderung selbst — sogar wenn Reise, Ankunft und Aufenthalts-
genehmigung geregelt waren — war fur alleinreisende Madchen auflerst ge-
fahrvoll. Die Handler gaben sich als Sittenpolizisten, Geistliche, Stellen-
vermittlungsagenten oder einfach als «hilfsbereit» aus, um auf diese Art 
alleinreisende Frauen in Haien, Bahnhofen und Ziigen in ihre Gewalt zu 
bringen. 37  

1885 — in dem Jahr, in dem die International Abolitionist Association 
auf den Madchenhandel aufmerksam gemacht wurde — wurde in London 
die Jewish Association for the Protection of Girls, Women and Children 
gegrandet. Die Jewish Association wurde von Vertretern der judisch-eng-
lischen Gemeinde geleitet und arbeitete mehr mit den Organisationen zu-
sammen, die gegen den Madchenhandel kampften, als mit den Abolitioni-
sten. Dies lag an der auffalligen Mitwirkung osteuropaischer Juden am in-
ternationalen Madchenhandel. Die Jewish Association unternahm sowohl 
«praventive Magnahmen» als auch «Rettungs»-Aktionen.38  Zu der ersten 
Form von Magnahmen gehorte die Ausbildung von Madchen fur Hausar-
beit, die Griindung von «Obergangsheimen. fur Madchen, die Schutz 
brauchten, die Vermittlung von Arbeitsmoglichkeiten und die Sorge fur 
unverheiratete Matter und ihre Kinder.39  Zu den Manahmen der zweiten 

35 Jewish Association, Report, 1910, S. 93. 
36 UOBB, Comitee zur Bekampfung des Madchenhandels, S. 14. 
37 Ernst Tuch-Sammlung, ALBI Nr. 7025 (11), S. 18. 
38 The Jewish Association for the Protection of Girls and Women, Report 1902. 

London 1902, S. 43-54,108-121. 
39 International Conference on Jewish Social Work in Verbindung mit der Third 

International Conference on Social Work in London vom 8.— x o. Juli 1936. 
Zusammenfassung der Berichte. 
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Art gehörte, daß ehrenamtliche Mitarbeiter die Bahnhöfe und Häfen auf-
suchten und den Mädchen billige Unterkunft und Beratung anboten. Die 
Jewish Association richtete zahlreiche nationale und internationale 
Zweigorganisationen ein und wurde die Sprecherin aller jüdischen Ver-
einigungen, die an dem Kampf gegen den Mädchenhandel teilnahmen. 

Die deutschen Juden nahmen das Problem des Mädchenhandels nur zö-
gernd zur Kenntnis, obwohl der Hamburger Bne Briss die Situation be-
reits 1894 zur Sprache gebracht hatte. In den folgenden Jahren berichtete 
die Presse gelegentlich von Mädchenhändlern mit eindeutig jüdischem 
Namen, und ein oder zwei Zeitungen äußerten die Vermutung, daß das 
Monopol für den Handel von Osteuropa nach Lateinamerika in der Hand 
polnischer Juden sei. 4° 1897 berichtete Gustav Tuch, der Vorsitzende der 
Bne-Briss-Loge in Hamburg, seinen Logenbrüdern, es gäbe einen jüdi-
schen Mädchenhandel von Osteuropa nach Lateinamerika. Er beschrieb 
die Organisationen, die gegen den Mädchenhandel kämpften, und meinte, 
daß es die Pflicht der Juden sei, sich der Bewegung gegen diesen Mißstand 
anzuschließen.4' Der Bne Briss beschloß, ein Jüdisches Comitee zur Be-
kämpfung des Mädchenhandels zu gründen. Er warb um Mitglieder in 
England, Australien und in den deutschen Hafenstädten.42  Fast alle Mit-
glieder waren Männer, wenn sich auch zwei Frauengruppen dem Jüdi-
schen Comitee anschlossen.43 1900 gab das Jüdische Comitee eine Arti-
kelsammlung heraus, in der auch eine Übersetzung des »Lupanars» ent-
halten war, eines brasilianischen Polizeidokumentes, das die Namen und 
Aktivitäten der Mädchenhändler enthüllte." Die Veröffentlichung dieses 
Buches war nur für die Mitglieder des Comitees bestimmt und galt als 
«streng vertraulich».45  Die Angaben dieses Berichtes sind unvollständig 
und oberflächlich. Sie geben eher über die Sorgen der jüdischen Reformer 
Auskunft als über die tatsächliche Beteiligung und den Anteil von Juden 
an diesem Handel. Doch sie zeigen, daß sich Juden in der Tat dieses Ver-
brechens schuldig gemacht haben. In Buenos Aires verzeichnet der Be-
richt beispielsweise mindestens 36 Händler, die «fast alle polnische Ju- 

40 UOBB, Comitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels, S. 4. 
41 Bericht über die 9. Deutsche Nationalkonferenz, 1912, S. 526. 
42  Bericht über die Deutsch-Nationale Konferenz, 1902, S. 17. 
43 Die beiden Frauenorganisationen waren in Stettin (Israelitischer Frauenverein) 

und in Hamburg (Iraelitischer Humanitärer Frauenverein) zu Hause. Beide 
schlossen sich 1904 dem JFB an. 

44 Deutsches Nationalkomitee, Der Mädchenhandel (1903), S. 13 «Lupanar» ist 
das lateinische Wort für Bordell. Es wird im Deutschen gelegentlich ver-
wendet. 

45 UOBB, Comitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels, S. 3. 
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den» waren.46  Er merkt an, daß 2600 bis 2800 Prostituierte in zwei Stra-
ßen der Stadt untergebracht und daß 40 % von ihnen polnischer, 15 
russischer und to % österreichisch-ungarischer Herkunft seien. In dem 
Artikel wird vermutet, daß die meisten Mädchen und Frauen aus diesen 
Ländern Jüdinnen waren, was wahrscheinlich seine Richtigkeit hatte, da 
die Statistiken von 1903 und 1909 für diese Gebiete einen hohen Prozent-
satz an Juden ausweisen. 47  Weiter wird geschätzt, daß es zwischen 8o und 
100 Mädchenhändler in Brasilien gab und daß sie zumeist Juden waren. 
Außerdem steht in dem Bericht zu lesen, daß in Rußland die Bordelle vor 
allem von Juden geleitet wurden. 48  In London berichtete die Jewish Asso-
ciation, mit der das Jüdische Comitee Kontakt hielt, von acht Fällen von 
Mädchenhandel im Jahre 1896, von 23 Fällen im Jahre 1897 und von 44 
Fällen im Jahre 1898.49  Der Bericht des Jüdischen Comitees merkte an, 
daß die Fälle nur einen kleinen Prozentsatz der tatsächlich verübten Ver-
brechen darstellten, da viele Händler sich der Polizei entzögen. Der Be-
richt beschreibt auch die Lebensweise argentinischer Händler: 

«Sie kleiden sich mit auffallender Eleganz, tragen riesige Brillanten, ge-
hen täglich in die Oper oder ins Schauspielhaus; sie haben ihre eigenen 
Clubs und Vereine, wo die «Ware» sortiert, verkauft, versteigert wird. Sie 
haben ihren eigenen telegraphischen Geheimcode, sind nach allen Regeln 
organisiert, und — lieber Himmel, in Südamerika ist alles möglich! — näch-
stens entsenden sie vielleicht auch noch einen Vertreter in den argentini- 
schen Kongress. » 5° 

Das Jüdische Comitee brachte die entsctzliche Armut in Osteuropa zur 
Sprache, die viele Juden zu diesem Verbrechen trieb. Es beschrieb Fälle, 
in denen Eltern ihre Kinder in die Prostitution verkauften: «Wer ein we-
nig die haarsträubende Armut und Knechtung kennt, denen die Juden 
dort unterliegen, der wird es verstehen, daß es sich ereignen kann, daß ein 
Vater seine eigene Tochter verkauft, um für die anderen Kinder, sein 
Weib und sich selbst nur die aller notwendigsten Nahrungsmittel sich ver-
schaffen zu können. »S' 

46 A. a. 0., S. 8. 
47 Ebenda und Mirelman, Argentina, S. 353 f. 
48  UOBB, Comitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels, S. 1o, 56. 
49 A. a. 0., S. 14. 
5o A. a. 0., S. 7. 
51 A. a. 0., S. 3o. Dr. Ernst Tuch erwähnt dieses Problem in seinem Bericht von 

19oz, Ernst Tuch-Sammlung, ALBI Nr. 70.25, S. 8. Auch die populäre Litera-
tur behandelt dieses Thema. In «Mama», einem Roman über die Prostitution in 
Rußland von Aleksandre Kuprin, war eine der Prostituierten ein jüdisches 
Mädchcn, das von ihrer Mutter an das Bordell verkauft worden war. Auch 
Kuprin berichtete von jüdischen Mädchenhändlern. Der Roman erschien in 
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Mit Erleichterung verzeichnet der Bericht, daß fast keine deutschen Juden 
am Handel beteiligt seien.52  Das war richtig und wahrscheinlich ein 
Grund dafür, daß viele deutsche Juden vom Mädchenhandel nichts wuß-
ten. Es gab zwar deutsche Juden, die an der Prostitution verdienten, doch 
waren sie nicht am Mädchenhandel beteiligt, sondern machten sich nur 
der Kuppelei schuldig. Da die Juden vor allem in Städten wohnten und die 
Prostitution im allgemeinen eine städtische Erscheinung war, hatte ein 
höherer Prozentsatz von Juden (bezogen auf den jüdischen Bevölkerungs-
anteil) mit Kuppelei zu tun als Nichtjuden (bezogen auf diesen Bevölke-
rungsteil). So weisen zum Beispiel die zur Verfügung stehenden Statisti-
ken aus den Jahren 1882-1901 aus, daß 8,4 von to° 000 Juden gegenüber 
7,5 von 100000 Nichtjuden der Kuppelei für schuldig befunden wurden.5 3  
In den Jahren 1909/10 wurden 7,2 von too 000 Juden und 6,4 von to° 000 
Christen der Kuppelei überführt. Die Reformer vermuteten, daß die mei-
sten dieser Zahlen zu niedrig lagen, weil die Polizei von den Verbrechen 
entweder keine Kenntnis erhielt oder dafür bezahlt wurde, daß sie keine 
Kenntnis von ihnen nahmen. 54 

Das Jüdische Comitee hatte aus verschiedenen Gründen beschlossen, 
Schweigen über seine Beschäftigung mit dem Mädchenhandel zu bewah-
ren. Zum einen wollte es seine Nachforschungen vor den jüdischen 
Händlern geheimhalten. Einige berüchtigte Händler hatten sich als phil-
anthropische Organisationen getarnt und gaben vor, den Frauen Schutz 
zu bieten.55 Außerdem wußten die jüdischen Reformer nicht so recht, wie 
ihre Bemühungen von ihren Glaubensgenossen aufgenommen werden 
würden. Die Männer des Jüdischen Comitees fürchteten, die viktoriani-
schen und traditionellen Gefühle der deutschen Juden zu verletzen, wenn 

drei Teilen, 1909, 1914 und 1915. (Vgl. auch in der New Yorker Ausgabe von 
1932 besonders S. 6o, 75 und 159-187.). 

52 UOBB, Comitee zu Bekämpfung des Mädchenhandels, S. 56. 
53 Bruno Blau, die Kriminalstatistik der deutschen Juden. Berlin 1906 und ZDSJ, 

I, Nr. 1, S. 9. 
Diese Statistiken vermitteln ein etwas irreführendes Bild, da die jüdische Be-
völkerung weniger Kinder als die nichtjüdische hatte (Kinder unter zwölf be-
gehen weniger Verbrechen). Deshalb ist der Prozentsatz jüdischer Verbrechen 
im Verhältnis zu den Christen etwas überhöht. ZDSJ, Jg. 1 (19o5), Nr. I, 
S. 6. 
Zwischen 1899 und 1902 wurden in Deutschland pro Jahr durchschnittlich 42 
Juden und 3511 Christen wegen Kuppelei angeklagt. Dies waren 7,1%. der 
Juden und 5,6%. der Christen. ZDSJ, Jg. I (1905), Nr. 1, S.7. 

54 Diese Zahlen verringerten sich während des Krieges erheblich. 1916 wurden 
2429 Christen (3,6 von to° 000) und 32 Juden (5,1 von too 000) dieses Verbre-
chens überführt. ZDSJ, Neue Folge Jg. I, Nr. 2, (März/April 1924), S. 4o. 

5 5 UOBB, Comitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels, S. 13. 
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sie die Tatsachen veröffentlichen würden, die sie entdeckt hatten. Als sie 
schließlich einen Artikel über den Mädchenhandel in einigen jüdischen 
Zeitungen erscheinen ließen, leiteten sie ihre Enthüllungen mit dem Ein-
geständnis ein: «Aber, wird mancher schon hier erschreckt einwerfen, wie 
kann man über eine so heikle, so delikate Sache so offen und frei herausre-
den? Das gehört nicht in Zeitungen, die wir unseren Frauen und Kindern 
vorlegen wollen. An diese schmutzigen Dinge rührt man lieber nicht, auf 
jeden Fall hält man aber das Familienheim frei davon!»56  

Ein weiterer Grund der Zurückhaltung war die Angst vor dem Antise-
mitismus. 

Diese Angst schuf ein Dilemma für die jüdischen Reformer. Einerseits 
brachte sie das Ausmaß der jüdischen Beteiligung am Mädchenhandel in 
Verlegenheit, und sie fühlten sich durch den Vorwurf getroffen, die «jüdi-
sche Presse« verschweige das Thema. Deshalb schlossen sie sich nationa-
len und internationalen Konferenzen und Organisationen an, die dem 
Kampf gegen Mädchenhandel und Prostitution gewidmet waren. Sie wa-
ren davon überzeugt, daß ihre Arbeit in diesen Gruppen jedem Antise-
mitismus vorbeuge, der unter Umständen aus der hohen Beteiligung von 
Juden am Mädchenhandel hätte erwachsen können. 5 ' Andererseits behan-
delten die gleichen Reformer die Informationen, die über die jüdische Be-
teiligung an der Prostitution und am Mädchenhandel bekannt wurden, 
mit Vorsicht, aus Angst, die nicht-jüdischen Reformer könnten sie übel 
vermerken und die Antisemiten würden sie gegen die Juden verwenden. 
Die nichtjüdischen Reformer, die am Kampf gegen den Mädchenhandel 
teilnahmen, zeigten — von wenigen Ausnahmen abgesehen — hinsichtlich 
ihrer jüdischen Kollegen wie auch der Informationen über die jüdische 
Beteiligung am Handel großen Takt. Sie trugen dem Ernst des Problems 
und dem ehrlichen Engagement ihrer jüdischen Kollegen Rechnung." 

56 A. a. 0., S. 27. 
57 Claude Montefiore, der der Jewish Association (in London) angehörte, hielt 

die jüdische Mitarbeit im Kampfe gegen den Mädchenhandel für sehr wichtig. 
Er meinte dazu: «Es ist bemerkenswert, in welchem Maße wir einfach da-
durch, daß unsere Arbeit weithin bekannt ist und geachtet wird, in der Lage 
waren, alle Symptome des Antisemitismus zu kontrollieren und zu unterdriik-
ken.. (Zitiert bei Charlotte Baum, Paula Hyman, Sonya Michel, The Jewish 

Woman in America; S. 173). Es war kein Zufall, daß die beiden einzigen inter-
nationalen jüdischen Konferenzen über den Mädchenhandel unmittelbar vor 
internationalen Treffen tagten. Beide Male geschah es in der Hoffnung, den 
Nichtjuden klarzumachen, daß die Juden aktiv gegen die jüdische Beteiligung 
an diesen Verbrechen kämpften. 

58 Bei der First International Conference against White Slavery, die 1899 in 
London abgehalten wurde, machte ein Sprecher einige Bemerkungen, die von 
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Natürlich schlugen die Antisemiten Kapital aus der jüdischen Beteiligung 
am Handel. Ein Beispiel für ein solches gifttriefendes antisemitisches 
Machwerk ist das Buch «Juden-Bordelle: Enthüllungen aus dunklen Häu-
sern», das in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts veröffentlicht 
wurde und sich in pikanten Enthüllungen über die «jüdische Prostitution» 
erging.59  Einige der Geschichten, die dieser Autor präsentierte, ähnelten 
denen, die in der jüdischen Presse erschienen. Von daher läßt sich die Zu-
rückhaltung des Bne Briss verstehen. 

Zur gleichen Zeit, da das Jüdische Comitee die deutsch-jüdische Öf-
fentlichkeit vorsichtig aufzuklären versuchte, dehnte es seinen Wirkungs-
kreis auf Osteuropa aus. Vorsichtig informierte es die Rabbiner in Gali-
zien über die wachsende Zahl jüdischer Mädchen, die überall in der Welt 
in Bordellen zu finden seien. Es verfaßte einen von neun Oberrabbinern 
und vielen Rabbinern aus deutschen und österreichischen Städten unter-
zeichneten Rundbrief, der die galizischen Führer aufforderte, ihre Ge-
meinden vor den Gefahren des Mädchenhandels zu warnen.60  Das Jüdi-
sche Comitee organisierte außerdem Heimarbeit für arbeitslose jüdisch-
galizische Frauen. 1902 hatte es dafür gesorgt, daß 2000 Mädchen in Hei-
marbeit mit der Herstellung von Haarnetzen und Spitzen beschäftigt 
waren.6' 

In der Überzeugung, daß das internationale Verbrechen durch interna-
tionale Organisationen bekämpft werden müsse, nahm das Jüdische Co-
mitee Kontakt zur Jewish Association for the Protection of Girls and Wo- 

jüdischen und nichtjüdischen Beobachtern als antisemitisch verstanden wur-
den. William Coote, der die Konferenz organisiert hatte, ergriff rasch zur Ver-
teidigung der Juden das Wort und würdigte ihre Arbeit im Kampf gegen den 
Mädchenhandel. Deutsche Juden, die an diesem Treffen teilgenommen hatten, 
stellten fest, daß die jüdische Teilnahme dort in der Tat dem Antisemitismus 
Einhalt geboten habe. Nach UOBB, Comitee zur Bekämpfung des Mädchen-
handels, S. 24. 
Trotz des Umstandes, daß die jüdische Beteiligung und Mittäterschaft auf die-
sen Konferenzen nicht verschwiegen wurde, waren sich die meisten Juden —
wie man annimmt auch B. Pappenheim — darüber einig, daß diejenigen, die 
gegen den Mädchenhandel kämpften, keine Antisemiten waren. In einem Be-
richt über die 4th International Conference for the Suppression of White Sla-
very (Madrid 191o) stellte ein jüdischer Journalist der verbreiteten Allgemei-
nen Zeitung des Judentums fest: .Es muß konstatiert werden, daß von keiner 
Seite Angriffe auf das Judentum laut wurden.» (AZDJ, is. November 191o, 
S. 5 2 9 ) . 

59 Alexander Berg, Juden-Bordelle — Enthüllungen aus dunklen Häusern, Berlin 
(um 1892). Ober die Art und Weise, wie die Nazis die Frage des Mädchenhan-
dels für ihre Zwecke nutzten, vgl. S. 228 f. dieser Arbeit. 

6o UOBB, Comitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels, S.16 f. 
61 Bericht über die Deutsch-Nationale Konferenz, 1902, S. 17. 
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men in London, zum Deutschen Nationalkomitee und zu anderen nicht-
jüdischen Verbänden mit ähnlichen Zielsetzungen auf.62  1899 schickte der 
Bne Briss zum International Congress for the Suppression of the Traffic 

in Women and Children Delegierte nach London und befürwortete den 
Beschluß dieses Kongresses, auf Bahnhöfen und in Häfen Patrouillen ein-

zurichten.63  Das Jüdische Comitee des Bne Briss erörterte auch die Mög-
lichkeit, eigene Agenten einzustellen, um die Zunahme des Mädchenhan-
dels in Hamburg zu verhindern. Dort war es — wie man entdeckt hatte —
den Mädchenhändlern gelungen, Mädchen aus jüdischen Heimen fortzu-
locken. Das Jüdische Comitee arbeitete mit dem Deutschen Nationalko-
mitee zusammen, indem es Informationen und die Namen mutmaßlicher 
Händler mit ihm austauschte. In der Auffassung, daß es den Juden oblie-
ge, die erhebliche Beteiligung der Juden am Mädchenhandel zu erklären 
oder zu entschuldigen, informierte der Bne Briss das Deutsche National-
komitee über das Elend des osteuropäischen Judentums. Er meinte, drei 
Viertel der 800 000 galizischen Juden erreiche nicht das deutsche Existenz-
minimum. Deshalb forderte er das Deutsche Nationalkomitee auf, den 
Mädchenhandel dadurch zu bekämpfen, daß er das galizische Judentum 

unterstützte.64  
Im Jahre 1902 begann sich das deutsche Judentum gemeinsam darum zu 

bemühen, den Mädchenhandel in Zusammenarbeit mit jüdischen, deut-
schen und internationalen Organisationen zu bekämpfen. Auf dem Tref-
fen der deutschen Rabbiner in Frankfurt a. M. wurde das erste Mal über 

Mädchenhandel gesprochen.65  Das Jüdische Comitee finanzierte in Ham-
burg eine Konferenz, an der alle jüdischen Wohlfahrtsverbände teilneh-
men konnten, die an der Lösung dieses Problems interessiert waren. Die 
Konferenz kam überein, ein jiddisches Rundschreiben zirkulieren zu las-
sen, das ostjüdische Frauen warnen und beraten sollte, die die Absicht 

hatten, allein zu reisen." Der Brief sollte die Adressen von «Vertrauens-
personen» in verschiedenen Städten und Ländern enthalten, an die sich 
solche Frauen um Hilfe wenden konnten.67  

Dies war die erste Konferenz über den Mädchenhandel, die Bertha Pap-
penheim besuchte. Später beschrieb sie, was sie empfand, als sie zum er-
sten Mal mit der Bewegung gegen den Mädchenhandel in Berührung kam: 
«Ich erinnere mich noch der Zeit, da — trotzdem ich schon einige Jahre in 

62 UOBB, Comitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels, S. 3, 10. 
63 A. a. 0., S. 3o. 
64 Bericht über die 9. Deutsche Nationalkonferenz, 1912, S. 128. 
65 Bericht über die Deutsch-Nationale-Konferenz, 1902, S. 17. 
66 Jewish Association, Report, 1902, S. 29. 
67 Bericht über die Deutsche Nationale Konferenz, 1902. S. 57. 
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sozialer Hilfsarbeit tätig war — zum ersten Mal das Wort Mädchenhandel 
an mein Ohr klang. Es war mir fremd, und ich wußte nicht, was es bedeu-
tete, und konnte gar nicht fassen, daß es Menschen geben sollte, die Men-
schen, Mädchen und Kinder, kaufen und verkaufen. »68  
Einen Monat später besuchte sie die Second International Conference for 
the Suppression of the Traffic in Women and Children. Dort traf sie Sido-
nie Werner, deren Hamburger Organisation dem Jüdischen Comitee des 
Bne Briss angehörte. Die beiden Frauen waren übereinstimmend der Mei-
nung, daß der Mädchenhandel eine erhebliche Gefahr für Frauen und Ju-
den sei, und erörterten die Möglichkeit, eine Organisation jüdischer Frau-
en zu gründen, die die jüdische Beteiligung am Mädchenhandel dadurch 
bekämpfen sollte, daß sie ein umfassendes Fürsorgeprogramm realisier-
te.69  Die dritte in ihrem Bunde war Henriette Fürth, eine Mitarbeiterin 
Bertha Pappenheims, die die erste Deutsch-Nationale Konferenz besucht 
hatte, die ebenfalls 8902 stattgefunden hatte. 

Zur Zeit, als der JFB gegründet wurde, existierte bereits ein verzweig-
tes Netz von Organisationen gegen den Mädchenhandel. Der Bne Briss 
betrieb bestimmte Programme, die der Frauenbund zu erweitern hoffte. 
Obgleich der JFB anfangs mit dem Jüdischen Comitee zusammenarbei-
tete, waren diese jüdischen Frauen nicht so zurückhaltend wie ihre 
männlichen Kollegen: Schon bald unternahmen sie einen Feldzug, durch 
den die jüdischen Gemeinden über die Prostitution aufgeklärt werden 
sollten. Sie lehnten die traditionelle Vorstellung ab, nach der die Un-
schuld dadurch beschützt werde, daß man sich über sexuelle Themen 
ausschweige. Als der Frauenbund von jüdischen Führern zur Zurückhal-
tung ermahnt wurde, weil diese fürchteten, der JFB werde den Antise-
miten Munition liefern, erwiderte Bertha Pappenheim, daß das Juden-
tum sich der Komplizenschaft schuldig machen würde, wenn es nicht 
gegen diese Verbrechen vorginge.7° Die jüdischen Feministinnen richte-
ten ein Großteil ihrer Bemühungen und Energien auf das Problem des 
Mädchenhandels. Außerdem wurde diese Frage als Kriegslist verwendet, 
um anderen feministischen Zielen näherzukommen. Während die etwas 
konservative Mitgliedschaft des JFB — vor allem vor dem Krieg — kaum 
geneigt gewesen wäre, ausgesprochen feministische Programme zu un-
terstützen, war sie in ihrer moralischen Entrüstung nur zu gern bereit, 
gefährdeten jungen Frauen zu helfen und auf diese Weise die Stellung 
der Frau zu verbessern. Das Jüdische Comitee des Bne Briss war auch 

68 Jewish Association, Report, 1910, S. 846. 
69 Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902, (III, 2). 
70 Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877, (XI, 2). 
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weiterhin an dem Problem interessiert, doch war es seltener auf Konfe-
renzen zu diesem Thema vertreten. Sein Eifer ließ nach. Der JFB hatte 
einen Kampfauftrag geerbt. 

Die Einstellung des Frauenbundes zu den Ursachen des Mädchenhandels 
und zu den Gegenmaßnahmen 

Der Frage, welche Ursachen der jüdischen Prostitution und dem Mäd-
chenhandel zugrunde lägen und welche Gegenmaßnahmen nötig seien, 
ging der JFB auf drei Ebenen nach: als profane feministische Organisa-
tion, als jüdische Organisation und als jüdisch-feministische Organisa-
tion. 

Als Feministinnen gehörten die Mitglieder des JFB in das Lager der Ab-
olitionisten. Sie nahmen an Protesten gegen die Duldung von Bordellen 
teil und unterstützten Feministinnen in ihrem Feldzug zur Abschaffung 
der Reglementierung. Ihre Ablehnung dieser Kontrollen begründeten sie 
mit den gleichen Argumenten wie Josephine Butler. Der Frauenbund gab 
einer Gesellschaft, die einer doppelten Moral Vorschub leistete, die 
Hauptschuld für den Teufelskreis des Mädchenhandels. Er wehrte sich 
gegen die Reglementierung als eine konkrete Form der Heuchelei und for-
derte, daß den Söhnen ebenso wie den Töchtern die Tugend der Keusch-
heit vermittelt werden müsse!' Sidonie Werner lehnte Goethes Anschau-
ung ab, die besagt: «Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sit- 
te. »72  Statt sich dieses verbreitete Stereotyp zu eigen zu machen, sollten 
sich die Frauen lieber um größere persönliche Freiheit bemühen und dar- 
auf drängen, daß die Männer auch an ihr eigenes Verhalten höhere morali- 
sche Maßstäbe anlegten. 73  

Von seinem ersten Treffen an beschäftigte sich der JFB mit dem, was er 
euphemistisch die «Sittlichkeitsfrage» nannte. Bertha Pappenheim be-
trachtete wie Josephine Butler die Prostituierte als eine notleidende 
Schwester, die arglistig von dem lasterhaften Manne getäuscht werde. Wie 
die Abolitionisten betonte sie, daß die grausamen sozialen Zwänge der 
Armut die Hauptursache der Prostitution seien. Nur selten räumte sie 
ein, daß einige Mädchen sich tatsächlich für diese Lebensweise entschie- 

71 Amy Hackett, The Politics of Feminism in Wilhelmine Germany, 1890-1918, 
S. 308. 

72 Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2). 
73 Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2). 
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den und daß eine gewisse «moralische Laschheit» auch als Faktor für die 
Zunahme der Prostitution verantwortlich sei. In diesen Fällen führte sie 
aber das Versagen der Mädchen auf die unzulänglichen Wohn-, Ausbil-
dungs- und Berufsverhältnisse der Frauen und die trübselige Ärmlichkeit 
ihrer täglichen Umwelt zurück.74  Wie die abolitionistischen Schwestern 
finanzierte der Frauenbund Jugendschutzprogramme, Heime für unver-
heiratete Mütter, Propagandafeldzüge, die junge Frauen vor dem Übel 
der Prostitution warnen sollten, und wies auf die Notwendigkeit sozialer 
Reformen und besserer Bildungschancen für Frauen hin.75 Der Frauen-
bund interessierte sich weiter nachdrücklich für Wohnungsnot der osteu-
ropäischen Juden. Wie andere Reformer war er der Auffassung, beengte 
Wohnverhältnisse würden zu einer Einbuße der notwendigen sexuellen 
Privatsphäre führen, deren Mangel der Prostitution Vorschub leiste. Da-
bei handelte es sich um eine übertriebene viktorianische Klage; denn die 
Millionen armer Frauen, die in übervölkerten Wohnungen lebten, wur- 
den nicht alle Prostituierte. Der Frauenbund konnte wenig zur Hilfe sei-
ner osteuropäischen Glaubensgenossinnen tun, doch sorgte er in beschei-
dener, wenn auch nicht unbedeutender Weise für Wohnraum, indem er 
ein Heim für gefährdete Mädchen und unverheiratete Mütter — von denen 
viele ostjüdischer Herkunft waren — in Deutschland erbaute.76  Bertha 
Pappenheim erklärte, daß unverheiratete Mütter und gefährdete Mädchen 
häufig dem schlechten Einfluß anderer erlägen. Im ersten Falle seien daran 
die Ärzte, die zur Abtreibung bereit seien, und skrupellose Hebammen 
schuld, im zweiten schlechte Gesellschaft oder Kuppler.77 Deshalb 

74 Der Nordamerikanische Nationalrat jüdischer Frauen berichtete 1914, er habe 
festgestellt, daß einige Mädchen freiwillig in sexueller Verwahrlosung lebten. 
Er machte dafür die «wachsende Nachlässigkeit elterlicher Kontrolle» und 
schlechte Gesellschaft verantwortlich. Diese beiden Dinge leiteten die Mäd-
chen in die Irre. Doch der Council wies nachdrücklich darauf hin, daß vor 
allem ungerechte Löhne die Mädchen auf die schiefe Ebene führten. (National 
Council of Jewish Women, The Yearbook, New Section, Council of Jewish 
Women, 1909-191o, New York 191o. S. 20). 

75 Die deutschen Abolitionisten hofften, die Reglementierung durch soziale Re-
formen ersetzen zu können. Zu ihrer praktischen Arbeit gehörte (neben ihrem 
bereits im Text erwähnten Wirken), daß sie Jugendgerichtshöfe und die Anhe-
bung der Altersgrenze jugendlicher Straftäter von 14 auf 16 Jahren forderten, 
daß sie die Übergriffe der Polizei bekanntmachten, daß sie die Beschäftigung 
von Sozialarbeitern in den Polizeidienststellen verlangten und daß sie die Ge-
setzgeber auf dem Wege der Propaganda zur Schließung der Bordelle zu bewe-
gen versuchten (A. Pappritz, Abolitionistische Föderation, S. 232 ff.). 

76 Vgl. die Ausführungen über Isenburg S. 239-244  dieser Arbeit. 
77 Johanna-Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2). Die Abolitionisten glaub-

ten, unverheiratete Mütter, die bei Eltern und Gesellschaft auf Ablehnung 
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brauchten sie sichere Zufluchtsorte. Der Frauenbund verband das Interes-
se an der Wohnungsfrage mit seinem feministischen Programm des Mäd- 
chenschutzes und des Mutterschutzes (des Schutzes aller Mütter). 

Trotz starker abolitionistischer Bestrebungen galt das eigentliche Bemü- 
hen des JFB dem Kampf gegen den Mädchenhandel. Wenn sich auch 
deutsche Reformer (im Deutschen Nationalkomitee gegen den Mädchen- 
handel) der Gefahr des Mädchenhandels bewußt waren und sowohl die 
protestantischen als auch die katholischen Frauenverbände gemeinsam 
mit den jüdischen Feministinnen versuchten, die Mädchen auf den Bahn-
höfen vor den Händlern zu schützen, so galt doch die Hauptaufmerksam-
keit, auch des BDF, weit mehr abolitionistischen Fragen als dem Mäd-
chenhandel.78  Das lag daran, daß die meisten Opfer des Mädchenhandels 
keine Deutschen waren und Deutschland nur als Durchgangsstation dien- 
te. Die ausgeprägt jüdische Identität des JFB zwang ihn, sehr intensiv mit 
jenen jüdischen Organisationen zusammenzuarbeiten, deren Sorge um die 
jüdische Beteiligung am Mädchenhandel stärker war als die abolitionisti-
schen Bestrebungen. Außerdem veranlaßte ihn seine Verbundenheit mit 
allen Juden —, trotz der Spannungen und Unterschiede zwischen deut-
schen Juden und Ostjuden —, jüdischen Prostituierten zu helfen. Die Mit- 
glieder des JFB sahen sich durch ihre prekäre Lage als Juden in Deutsch-
land dazu gezwungen, gegen ein Phänomen anzugehen, das ein dankbares 
Thema für Antisemiten abgab. 

Wie die Jewish Association vertrat der JFB nachdrücklich die Auffas- 
sung, man müsse sich mit den internationalen, nationalen und christlichen 
Kräften gegen den Mädchenhandel zusammenschließen. Bertha Pappen-
heim war aktives Mitglied des Deutschen Nationalkomitees zur Bekämp- 

stießen, würden sich häufig als «gefallene Frau» vorkommen und meinen, sie 
hätten «nichts mehr zu verlieren», wenn sie sich der Prostitution zuwendeten. 
Nach Adele Schreiber, Zur Frage der unehelichen Mütter und Kinder, in A. 
Pappritz (Hrsg.), Einführung. 

78 In den achtziger und neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts vertrat die Allge-
meine Konferenz der deutschen Sittlichkeitsvereine, in denen evangelische 
Geistliche dominierten, die Auffassung, der Staat solle die Prostituierten unter 
Strafe stellen und verfolgen, statt sie zu kontrollieren oder sie zu rehabilitie-
ren. Auch der Verein Jugendschutz, 1888 gegründet, vertrat die Auffassung, 
die Prostitution sei die schlimmste Gefahr für die Gesellschaft. Sie müsse ab-
geschafft oder eingeschränkt werden. Der Verband gründete Heime und Frei-
zeitverbände für junge Frauen und versuchte, durch Belehrung und Vorbild 
auf sie einzuwirken. Er hielt vorbeugende Maßnahmen für wichtiger als Stra-
fen. Solche Gruppierungen gab es vor den abolitionistischen Organisationen, 
aber auch gleichzeitig mit ihnen. Der Bund Deutscher Frauenvereine wurde 
jedoch durch die Abolitionisten veranlaßt, für ihre Sache einzutreten. 
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fung des Mädchenhandels 79, und der JFB war ein Schwesternverband die-
ser Organisation. Bertha Pappenheim hoffte — wie das Jüdische Comitee 
des Bne Briss und die Jewish Association —, daß das gemeinsame Handeln 
mit Christen den Antisemitismus eindämmen könne. Außerdem war sie 
der Meinung, daß Juden größeren Einfluß auf Regierung und Polizeibe-
hörden haben würden, wenn sie mit Nichtjuden zusammenarbeiteten.8° 

Als jüdische Feministinnen wiesen die Mitglieder des Frauenbundes auch 
darauf hin, daß neben dem Elend der meisten Ostjuden, das vor allem für 
Mädchenhandel und Prostitution verantwortlich sei, die Prostitution auch 
auf die benachteiligte Stellung der Frau in der jüdischen Religion und Kul-
tur zurückzuführen sei. Der Frauenbund drängte die jüdischen Führer, 
sich diesem Problem zu stellen: Es sei nicht genug, die Frauen als Ehe-
frauen und Mütter zu verehren; die Juden müßten die Frauen als Indivi- 
duen achten und ihnen die gleichen Chancen bieten wie den Männern. 
Der Frauenbund hielt eine gründliche Ausbildung für die geeignete Pro-
phylaxe gegen Verwahrlosung. Obgleich er anerkannte, daß die politi-
schen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in Osteuropa 
daran schuld waren, daß die Mädchen keine Ausbildung erhielten, verur-
teilte er nichtsdestoweniger scharf die traditionellen jüdischen Einstellun-
gen zur Ausbildung von Mädchen. Bertha Pappenheim behauptete, Frau-
en würden in der Religion nur als Geschlechtswesen angesehen und auch 
von der jüdischen Gesellschaft als solche behandelt. Weder die arme noch 
die wohlhabende jüdische Frau erhielte eine angemessene Ausbildung. 
Diese bliebe den Jungen der Familie vorbehalten. Frauen aller Schichten 
sei das Schicksal der Abhängigkeit vorbestimmt. Ihnen werde nur zuge- 
standen, zu heiraten und Kinder in die Welt zu setzen. Während jedoch 
das wohlhabende Mädchen meist irgend jemanden habe, der für ihren Le- 
bensunterhalt sorge, sei das arme Mädchen ohne irgendwelche Fertigkei-
ten häufig gezwungen, ihren Körper zu verkaufen, um ihr Leben fristen 
zu können» Der Frauenbund versuchte, durch eine Reihe von Maßnah-
men die Erziehung jüdischer Frauen zu verbessern. Er unterhielt ver- 
schiedene berufs- und allgemeinbildende Institutionen für Mädchen in 
Osteuropa8z und unterstützte mehrere Berufs- und Bildungseinrichtun-
gen in Deutschland. Indem er darauf hinwies, daß registrierte Prostitu-
ierte in der Regel Mädchen seien, die als Hausangestellte versagt hätten, 
weil es ihnen an einer geeigneten Schulung fehle,83 finanzierte er mehrere 

79 Pappritz, Der Mädchenhandel und seine Bekämpfung, S. 21. 
8o Jewish Association, Report, 1910, S. 75. 
81 Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, z). 
82 AZDJ, Januar 1908, Beilage, S. 2. 
83 BJFB, Juli 1927, S. I. Zur Berufsfrage vgl. Kapitel VII dieser Arbeit. 
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Hauswirtschaftsschulen und drängte alle Mädchen, sich die wichtigsten 
Kenntnisse im Haushalt anzueignen. Eine sorgfältige Ausbildung konnte 
sicherlich die häuslichen Fähigkeiten einer Frau und damit ihre Einstel-
lungschancen verbessern. Doch mit der Auffassung, hauswirtschaftliche 
Kenntnisse könnten Mädchen von der Prostitution abhalten, erwies sich 
der Frauenbund als recht kurzsichtig. Niemals ging er auf den — allen am 
Kampf gegen die Prostitution Beteiligten wohlbekannten — Umstand ein, 
daß die unterbezahlten Hausangestellten gelegentlich aufgrund der niedri-
gen Löhne und der hohen Fluktuation ihr Einkommen auf der Straße auf-
besserten. Wahrscheinlich war das ein sehr heikles Thema für eine Orga-
nisation, deren Mitglieder größtenteils Hausangestellte beschäftigten. 84  

Zum Ausbildungsprogramm des Frauenbundes gehörte auch eine Auf-
klärungskampagne, die die Mädchen vor den Gefahren warnen sollte, die 
ihnen drohten, wenn sie «Stellenangebote»85 und »Heiratsanträge» durch 
die Post, Zeitung oder von Fremden annahmen. Außerdem wurden die 
jüdischen Ehegesetze kritisiert, weil sie einen weiteren Fallstrick für naive 
Mädchen darstellten. Der Mädchenhandel, der auf der Vorspiegelung von 
Eheschließungen basierte, war besonders bedrückend für Juden. Der 
Frauenbund betonte, daß hier wiederum die untergeordnete gesellschaft-
liche und rechtliche Stellung der jüdischen Frau verantwortlich zu machen 
sei, als deren Hauptziel im Leben die Heirat angesehen werde." Vorge- 

84 Eine große Zahl der Prostituierten waren ehemalige Hausangestellte. Mögli-
cherweise war der Grund für den Umstand, daß sie Prostituierte wurden, ihr 
Mangel an einer geeigneten Ausbildung. Doch es waren ebenso die harte Ar-
beit, die niedrigen Löhne und die Verführung durch Arbeitgeber, die jene Si-
tuation schufen, durch die sich die Frauen zur Prostitution gezwungen sahen 
(Katharina Scheven, Die sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen der Prosti-
tution, in: A. Pappritz [Hrsg.], Einführung.) Das Interesse des JFB an der 
Hauswirtschaft hatte auch andere Ursachen. Zur Berufsfrage vgl. Kapitel VII. 

85 Stellenangebote für Kellnerinnen, Köchinnen, Dienstmädchen und Erziehe-
rinnen waren häufig benutzte Fallen. In den Angeboten wurde ein Bild des 
Mädchens verlangt. Wenn sie von dem angeblichen Arbeitgeber genommen 
wurde, erhielt sie das Reisegeld und wurde vom Mädchenhändler am Zug 
oder Schiff abgeholt. 

86 BJFB, August 1927, S. i ; November 1928, S. 2. Der JFB meinte, aufgrund der 
jüdischen Tradition heirateten mehr jüdische Mädchen als christliche (April 
1927, S. 3 f.). Obgleich sich die Gültigkeit dieser Behauptung nicht ermitteln 
läßt, geben die Statistiken zumindest für 1933 an, daß 41 % der jüdischen 
Frauen und 47% der nicht-jüdischen Frauen ledig waren. Die Motivation für 
die Ehe läßt sich daraus nicht ersehen (Erich Rosenthal, Trends of the Jewish 
Population in Germany, 1910-1933, Jewish Social Studies, 6 [1944], S. 25o). 
Die jüdische Tradition mag dabei eine Rolle gespielt haben, nach der es die 
natürliche Bestimmung der Mädchen ist, Ehefrauen und Mütter zu werden. In 
der christlichen Tradition konnte die ledige Frau sich die Achtung ihrer Glau- 
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täuschte Eheschließungen waren ein verbreiteter Trick jüdischer Mädchen-
händler, der einen Reformer zu folgender Schlußfolgerung veranlaßte: «Die 
schreckliche Angst, die Jüdinnen vor dem Dasein einer alten Jungfer hegen, 
macht es außerordentlich leicht, sie durch falsche Eheversprechen zu betrü- 
gen. »87 Gewöhnlich erschien ein Mann bei dem Mädchen oder ihren Eltern, 
erzählte wundervolle Geschichten über Amerika und beschenkte die Fami- 
lie. Unter Umständen verlobte er sich mit dem Mädchen oder «heiratete» es 
sogar. 8 8  Da im Judentum ein Mann eine Frau «nimmt» und nur zwei Zeugen 
vonnöten sind, täuschten Händler die Mädchen häufig dadurch so, daß diese 
sich in dem Glauben wiegten, sie hätten sich tatsächlich verheiratet. Außer-
dem war es verhältnismäßig leicht, einen gefälschten jüdischen Ehevertrag 
zu kaufen, 89  der nur vom Bräutigam und zwei männlichen Zeugen (mögli-
cherweise Komplizen des Händlers) unterzeichnet werden mußte. Dieses 
Dokument machte es unmöglich, den Straftäter zu überführen, weil er «be-
weisen» konnte, daß er der Mann des Opfers war. Wenn er seine «Braut» ins 
Ausland geschafft hatte, machte er kein Hehl mehr aus seinem Betrug und 
seinen schändlichen Absichten. 

Die jüdischen Ehegesetze stifteten noch mehr Schwierigkeiten. In Ost- 
europa und im Orient lebten annähernd 4 Millionen jüdische Frauen un-
ter rabbinischem Recht .9° Die religiöse Trauung ohne standesamtliche, al- 
so gesetzliche Bestätigung fand häufig statt.9' Manche Frauen verließen 
mit dem Ehemann ihre Familie, um dann festzustellen, daß ihrer Ehe-
schließung keine Gesetzeskraft innewohnte und daß ihre Männer Mäd- 

bensgemeinschaft dadurch erhalten, daß sie der Kirche als Nonne diente. Fer-
ner waren viele Heilige der katholischen Kirche Frauen, zumeist unverheirate-
te dazu. Jüdische Mädchen hatten keine vergleichbaren Rollenmodelle. Au-
ßerdem war durch die mangelnde Ausbildung und die wirtschaftliche Abhän-
gigkeit das Dasein einer alter Jungfer «das größte Unglück, das einem Mäd-
chen drohen konnte. Um dieses Unheil abzuwenden, waren Mädchen und Fa-
milie [...] zum Äußersten bereit.» (Mary Antin, die sich auf das Schtetl-Le-
ben um die Jahrhundertwende bezieht, zitiert bei Baum u. a., Jewish Woman 
in America, S. 62). 

87 Turner, Daughters of the Poor, S. 420. 
88 Bericht über die 6. Deutsche Nationalkonferenz, 1908, S. 102 f. 
89 Jewish Association, Report 1910, S. 1to. Der jüdische Ehevertrag heißt Ke-

tubba. B. Pappenheim berichtet von einem Vertreter der katholischen Kirche 
in Konstantinopel, der 1911 geklagt habe: »Es werden jährlich (aufgrund der 
Ketubba) Tausende von Judenmädchen ruiniert» (B. Pappenheim, Sisyphus-
Arbeit, S. 53). 

90 Lise Leibholz, Die Weltkonferenz jüdischer Frauen, in: Der Morgen (Juni 
1929), S. 288ff. 

91 Sie hieß «Stille Chuppa». Die Kinder aus einer solchen Vereinigung galten in 
Westeuropa als unehelich. 
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chenhändler waren. Allein, mittellos, mit Sprache und Lebensweise des 
Landes nicht vertraut, in das sie geschafft worden waren, arbeiteten sie für 
diese Männer oder waren gezwungen, ins Bordell zu gehen. 

Selbst wenn kein Mädchenhandel im Spiel war, konnten die religiösen 
Eheschließungen zur Prostitution führen, weil ein Mann seine Frau ohne 
Schwierigkeiten verlassen konnte. Ein gläubiger Mann konnte eine solche 
Frau, «Aguna» oder verlassene Frau genannt, nicht heiraten, wenn ihr er-
ster Mann nicht zu einer Scheidung nach jüdischem Recht bereit war oder 
sie seinen Tod beweisen konnte. Für einige dieser Frauen wurde die Pro-
stitution zum Lebensunterhalt, andere wurden in ihrem Bestreben, wie-
der zu heiraten oder zu arbeiten, eine leichte Beute falscher Heirats- oder 
Stellenangebote. Zwei Jahrzehnte lang drängte der Frauenbund die Rab-
biner dazu, Ehepaaren zu raten, sich neben der religiösen auch einer stan-
desamtlichen Trauung zu unterziehen, und veröffentlichte Daten über die 
Folgen der ausschließlich religiösen Eheschließungen. 1927 war man der 
Lösung dieses Problems in Osteuropa — mit Ausnahme des neuen Sowjet-
staates, der auf standesamtlichen Eheschließungen bestand — um keinen 
Schritt näher gekommen. So forderte der JFB den Völkerbund auf, stan-
desamtliche Eheschließungen zu empfehlen, weil er befürchtete, es würde 
noch lange dauern, bis die orthodoxen Rabbiner sich dazu bequemen 
würden, wenn sie überhaupt jemals dazu bereit sein sollten.92  

Wo religiöse Eheschließungen Gesetzeskraft hatten — wie zum Beispiel 
in Rußland, wo es vor der Revolution keine standesamtlichen Eheschlie-
ßungen gab — oder wo standesamtliche Ehen geschlossen wurden, mußte 
— und muß immer noch — auf eine standesamtliche Scheidung eine jüdisch-
religiöse Scheidung folgen, in der der Ehemann seine Frau feierlich freige-
ben und ihr einen Scheidebrief (Get) geben mußte. Wenn sie den Get 
nicht erhielt, war sie eine «Aguna». Die Händler boten solchen Frauen 
eine gefälschte Scheidung und «heirateten» sie dann. Es wurde übrigens 
ein blühendes Geschäft mit dem Verkauf gefälschter Scheidungen getrie-
ben. 1926 traf sich ein polnischer Rabbiner mit führenden Vertretern des 
amerikanischen Judentums und beklagte sich darüber, daß amerikanische 
Gauner polnischen Frauen versprächen, ihnen gegen einen bestimmten 
Preis Scheidebriefe, «Gittin», zuzuschicken. Der polnische Rabbiner ver-
sprach, den Versuch zu machen, seine Kollegen zu einer Änderung der 
Scheidungsgesetze zu überreden, wenn die Amerikaner diesen Verbre-
chern das Handwerk legen würden.93  

92 BJFB, Juli 1927, S. 5 f. In Polen waren religiöse Eheschließungen ungesetzlich, 
doch wurden diese Verordnungen unbedenklich mißachtet. 

93 IF, Ie. Juni 1926, S. it. 
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Den jüdischen Feministinnen zufolge richteten die Gesetze der «Agu-
na» besonderes Unheil in den Jahren nach i88o an, als Pogrome, wirt-
schaftliche Unsicherheit, Kriege und Verfolgungen die jüdischen Männer 
häufig zwangen, ihre Familie zu verlassen. Einige flohen, um ihr Leben 
zu retten, andere wurden umgebracht. Einige wurden eingezogen und fie-
len, während andere in der Hoffnung auswanderten, ihren Familien im 
Ausland ein besseres Leben bieten zu können. Viele kehrten nie zurück. 
In besonderem Maße beschäftigte den JFB das Problem der «Aguna» nach 
dem Ersten Weltkrieg. Während der Frauenbund keinen Kontakt zu jüdi-
schen Frauen in der Sowjetunion hatte, wurde ihm das extreme Elend der 
Juden im neuen Polen bekannt — in dem mehr als 2 500 000 Juden lebten.94 
Dort — so versicherte Bertha Pappenheim — unterwarf der Talmud Tau- 
sende von mittellosen Witwen, deren Männer während des Krieges ver-
schwunden waren, einem «Massentodesurteil», weil sie sich nicht wieder- 
verheiraten konnten.95  Sie schätzte, daß es 1929 in Osteuropa 20000 
»Agunot» gab.96  Sie fielen Händlern zum Opfer, die ihnen eine rosige Zu-
kunft im Ausland versprachen. Gemeinsam mit den englisch-jüdischen 
Feministinnen verlangte der JFB eine allgemeine Rabbinerversammlung, 
auf der das Ehe-, Scheidungs- und Erbrecht modernisiert werden sollte. 
Auch in dieser Hinsicht unterschied sich der JFB durch seine feministi-
sche Auffassung von anderen jüdischen Reformbewegungen, die sich dem 
Kampf gegen den Mädchenhandel widmeten. Doch seine Gesuche an die 
Rabbiner, sich mit den religiösen Vorschriften der «Aguna» zu befassen, 
wurden nicht zur Kenntnis genommen.97  Bertha Pappenheim bemerkte, 
daß ihr «Rechtsgefühl als Frau» durch den Umstand zutiefst verletzt wur-
de, daß die jüdischen Glaubensführer nicht bereit seien, jene religiösen 
Gesetze zu mildern, die in Osteuropa soviel Elend heraufbeschworen. Sie 
fügte hinzu, daß die Gesetze, die geschäftliche Angelegenheiten regelten, 
in der Regel revidiert würden, und das oft mit viel Spitzfindigkeit.98  

94 Salomon M. Schwarz, Jews in the Soviet Union, S. 8, 11, 13 f. Die Not des 
polnischen Judentums hatte verschiedene Ursachen: den Krieg, die Pogrome, 
eine weitgehende private, gesellschaftliche und wirtschaftliche Kaltstellung der 
Juden, einen Numerus clausus an höheren Schulen und Universitäten, eine 
steuerliche Benachteiligung der Juden im Vergleich zu anderen Nationalitäten 
und antisemitische Kampagnen, die im neuen Polen von der Regierung und 
der Presse organisiert wurden. (Harry M. Rabinowicz, The Legacy of Polish 
Jewry: A History of Polish Jews in the Inter-War Years, 1919-1939, 
S. 3 i ff.). 

95 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896, (III, i). 
96 BJFB, Juli 1936, S. 21. 
97 Ein solches Gesuch findet sich im BJFB, Juli 1936, S. 2o f. 
98 Dora Edinger, Bertha Pappenheim: Leben und Schriften, S. 19. 
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Der Kampf des Frauenbundes gegen den Mädchenhandel 

Nationale und internationale Maßnahmen gegen den Mädchenhandel 

Auf der ersten Geschäftssitzung im Jahre 1907 forderte Bertha Pappen-
heim den JFB auf, sich dem Jüdischen Comitee und dem Deutschen Na-
tionalkomitee anzuschließen. Der JFB war insgesamt sehr bemüht, dem 
Mädchenhandel Einhalt zu gebieten, er wurde bei den meisten nationalen 
und allen internationalen Treffen durch Bertha Pappenheim repräsentiert. 
Sie besuchte diese Konferenzen schon freiwillig, als der JFB sich den 
wichtigsten Organisationen noch gar nicht angeschlossen hatte, und sie 
vertrat das Deutsche Nationalkomitee, als der Frauenbund es sich nicht 
leisten konnte, eigene Delegierte zu entsenden. 

Diese Konferenzen spielten eine wichtige Rolle in dem Kampf gegen 
den Mädchenhandel. Sie sorgten für eine breitere öffentliche Unterstüt-
zung und erweckten auch das Interesse der Kirchen. Die Konferenzbesu-
cher tauschten Informationen aus — wie zum Beispiel Listen vertrauens-
würdiger Personen, legitime Arbeitsmöglichkeiten und schwarze Listen 
verdächtiger Personen oder Einrichtungen — und halfen sich gegenseitig, 
ihre Vorgehensweise zu verbessern. Nützliche nationale und internatio-
nale Kontakte fanden statt, die einer künftigen Zusammenarbeit den Weg 
bereiteten. 

Bertha Pappenheim sprach auf der Konferenz des Deutschen National-
komitees von 1904 über ein Thema, das ihr am Herzen lag, die Ausbil-
dung von Frauen. Sie forderte die Konferenz auf, sich bei der deutschen 
Regierung intensiver um die Ausbildung von Frauen zu bemühen. Die 
Schul- und Kirchenbehörden, zunächst in Preußen, dann in anderen Län-
dern, sollten die Mädchen vor dem Mädchenhandel warnen. Sie wieder-
holte, daß Prostitution die Folge der vernachlässigten Schulausbildung 
sei.99  Beinahe jedes nationale und internationale Treffen zum Thema 
Mädchenhandel informierte die Delegierten des Frauenbundes über den 
hohen Prozentsatz jüdischer Mädchen aus Galizien und Polen, die Opfer 
des Handels geworden waren. 1907 teilte Sidonie Werner den JFB-Mit-
gliedern mit, daß «ein vollkommen organisierter Handel mit weiblichen 
Menschen bestehe, an dem Juden aktiven und passiven Anteil nehmen; 
das müsse mit Trauer und Mitleid konstatiert werden». Bertha Pappen-
heim fügte hinzu: «Daß in Galizien viele Jüdinnen der Prostitution verfal- 

99 Deutsches Nationalkomitee, Bericht über die 3. Deutsche Nationalkonferenz 
zur Bekämpfung des Mädchenhandels. München, Oktober 1904. Berlin 1905, 
S. 113, 118. 
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len, liege besonders an dem Umstande, daß die Mädchen dort nur als Ge-
schlechtswesen geschätzt werden. »1°0  

1908 lud das Deutsche Nationalkomitee zu seiner Zusammenkunft 
Redner der drei Hauptreligionen in Deutschland ein. Bertha Pappenheim 
sprach für die jüdischen Teilnehmer2°' Sie wies auf die Schwierigkeiten 
hin, denen der Frauenbund bei seinem Versuch begegnete, andere Juden 
von der jüdischen Beteiligung an der Prostitution und am Mädchenhandel 
zu überzeugen. Viele Juden antworteten, daß sowohl ihre Religion und 
Moral als auch die Bedeutung, die einem intakten Familienleben im Ju-
dentum seit altersher zugeschrieben werde, ein solches Phänomen aus- 
schlössen. Deshalb sahen Bertha Pappenheim und der JFB ihre Aufgabe 
in erster Linie darin, die Tatsachen über den von Juden betriebenen Mäd- 
chenhandel zu veröffentlichen. 

Die meisten westlichen Juden gingen davon aus, daß die Ostjuden 
nichts von der Prostitution in ihrer Mitte wüßten. Angesichts des Ausma-
ßes jüdischer Prostitution in osteuropäischen Städten ist es jedoch höchst 
unwahrscheinlich, daß die Juden von der jüdischen Prostitution keine 
Kenntnis hatten. Die Prostitution innerhalb der Städte dürfte vielmehr ei-
ne so auffällige Erscheinung gewesen ein, daß sich die Bewohner über sie 
wohl kaum im unklaren gewesen waren, wenn man auch das ganze Aus- 
maß im allgemeinen offiziell nicht zugeben wollte. Der Schriftsteller Isaac 
Bashevis Singer, der als chassidisches Kind im jüdischen Viertel War- 
schaus in der Vorkriegszeit lebte, beschrieb die jüdischen Prostituierten 
der Nachbarschaft. In der Straße, in der er wohnte, «[...] gab es zahlrei-
che schlecht beleumdete Häuser [...] Draußen auf dem Platz, der den 
Dieben als Treffpunkt diente, pflegten sich auch die Zuhälter zu versam- 
meln. Schon damals wußte ich, daß es Huren gab und daß es verboten ist, 
sie anzusehen, da ihr bloßer Anblick verderblich ist.» Singers Gemeinde 
wußte vom Mädchenhandel, wenn auch vielleicht nicht von dessen Aus-
maß. Er «[...] hörte, wie die Dienstmädchen sich erzählten, daß die 
Kuppler bei Nacht herumführen [...] unschuldige junge Frauen aufgrif-
fen [...] Sie würden zu einem sündigen Leben gezwungen und nach [...] 
Buenos Aires geschafft [...] dann geriete ein gefährlicher Wurm in ihr 
Blut und ihr Fleisch würde zu verfaulen beginnen. »1°2  

oo Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, z). 
tot Das jüdische Komitee des Bne Briss nahm nach 1907 nicht mehr regelmäßig an 

diesen Konferenzen teil. Der Hilfsverein schloß sich dem Deutschen Natio-
nalkomitee 1910 direkt an. Vorher hatte der Hilfsverein dem jüdischen Komi-
tee des Bne Briss angehört. Der Hilfsverein entsandte 1911 einen Delegierten 
zur Konferenz des Deutschen Nationalkomitees. 

102 Singer, in: Dimensions (Herbst 1967), S. 15 f. Das gleiche galt sicher auch für 
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Die Nichtjuden, die sich für den Mädchenhandel interessierten, mußten 
über andere Fakten aufgeklärt werden. Sie wußten, daß Juden an diesen 
Verbrechen beteiligt waren, waren sich aber häufig über die Umstände 
nicht im klaren, die Ostjuden dazu bewegten. Bertha Pappenheim be-
schrieb das jüdische Leben in Rumänien, wo die Kinder sich einem Nu-
merus clausus von r o °/0 in den Schulen gegenübersahen und wo den Ju-
den die Möglichkeit, in der Landwirtschaft, im Handwerk oder in freien 
Berufen zu arbeiten, weitgehend vorenthalten wurde. Sie stellte fest, daß 
Rumänien jüdische Prostituierte und Zuhälter an der Ausübung ihres Ge-
werbes nicht hinderte, während es nicht bereit war, einen ehrlichen jüdi-
schen Arbeiter zu tolerieren.103  In Rußland lebten 6 Millionen Juden in 
Armut. Es war allgemein bekannt, daß eine russische Jüdin nur dann die 
Erlaubnis erhielt, außerhalb des vorgeschriebenen Ansiedlungsrayon zu 
leben, wenn sie als Prostituierte registriert war. Bertha Pappenheim nann-
te das Beispiel eines jüdischen Mädchens, das sich in eine öffentliche Pro-
stituiertenliste eintrug, um am Konservatorium in St. Petersburg studie-
ren zu können. Die junge Frau wurde gezwungen, die Stadt zu verlassen, 
als sie nicht beweisen konnte, daß sie ihren Lebensunterhalt als Prostitu-
ierte verdiente.104  

In deutsch-jüdischen Berichten vermutete man, daß etwa ein Drittel al- 

andere jüdische Stadtviertel. Zu New York vgl. Irving Howe, World of our 
Fathers, S. 96ff.; Isaac Metzker (Hrsg.), A Bintel Brief: Sixty Years of Letters 
from the Lower East Side to the Jewish Daily Forward, S. 99 ff. 

103 Bericht über die 6. Deutsche Nationalkonferenz, 1908, S. 6. Dem IF vom 28. 
Mai 19o8 (S. 3) zufolge war die Situation noch unerträglicher, als Bertha Pap-
penheim sie beschrieb. Die Juden waren ohne bürgerliche und politische 
Rechte. Ihre Freizügigkeit war eingeschränkt. Sie durften keine Pensionen be-
sitzen, keine alkoholischen Getränke oder Tabak verkaufen und konnten kei-
ne akademischen Grade erwerben. Arbeiter in der Industrie und bei der Eisen-
bahn mußten entweder zu zwei Dritteln oder reinblütige Rumänen sein (Juden 
galten als Ausländer). Die Gesetze gegen Hausierer trafen Tausende von Ju-
den. Zwischen 1900 und 1907 verließen 70000 Juden Rumänien. Nach dem 
«Report 1910» (S. 258 ff.) der «Jewish Association» lebten 1910 noch 250000 
Juden in Rumänien. 

104 Bericht über die 6. Deutsche Nationalkonferenz, 1908, S. 7. Dies wurde auch 
1902 in einem Bericht eines Mitgliedes des Jüdischen Comitees erwähnt. Ernst 
Tuch-Sammlung, ALBI Nr. 7025 (lt) S. 7. 1912 berichtete ein Delegierter des 
Hilfsvereins dem Deutschen Nationalkomitee ähnliches. Er sagte, daß viele jü-
dische Mädchen, die russische Universitäten besuchen wollten, sich als Prosti-
tuierte bezeichneten, weil sie nur dann die Erlaubnis bekämen, in Universi-
tätsstädten zu wohnen. Die Ironie — oder die Bösartigkeit — dieser Haltung lag 
darin, daß, sobald das jüdische Mädchen Rußland verlassen hatte und wirklich 
zur Prostituierten geworden war, dieselbe Regierung, die sie zur Reglementie-
rung gezwungen hatte, sich weigerte, sie zu repatriieren. Bericht über die 9. 
Deutsche Nationalkonferenz, S. 127. 
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ler galizischen Juden «Luftmenschen», d. h. dem Hungertode nahe sei-
en. ms Bertha Pappenheim beschrieb das Elend der ungebildeten jüdischen 
Mädchen, die in übervölkerter, stickiger Umgebung dahinvegetierten. Sie 
verlangten nicht nach einem Leben in Wollust, sondern ihr «Wille zu le-
ben» lasse sie in die Falle falscher Versprechungen von Reichtum, Arbeit 
oder Heirat gehen. Die Polizei sei sich der Fallen bewußt, die den Mäd-
chen gestellt würden, doch wenn es sich bei der «Ware» um jüdische 
Mädchen handle, dann «werden die Dinge nicht tragisch genommen». '°6  
Da die Regierungen Rußlands und Rumäniens jüdischen Institutionen bei 
ihrer Rettungsarbeit Schwierigkeiten bereiteten, richteten sich die Haupt- 
anstrengungen auf Galizien. Im Jahre 1908 freute sich Bertha Pappen-
heim, mitteilen zu können, daß der JFB drei Kindergärten und ein Wai- 
senhaus in Galizien finanziert habe. Ferner entsende er drei Kinderpflege-
rinnen und richte in Lemberg und Czernowitz zwei Informationszentren 
für Mädchen ein, die die Absicht hätten, ins Ausland zu reisen oder sich 
dort Arbeit zu suchen.'°7  Sie berichtete von Gruppen, deren Gründung 
sie in Prag, Pest und Triest angeregt habe und die sich in ihrer Aufbaupha-
se befänden. Dann schlug sie vor, die Juden sollten Kulturzentren einrich-
ten, von denen aus sie die «mittelalterliche Rückständigkeit» des Chassi-
dimus bekämpfen und dadurch die Stellung der jüdischen Frau verbessern 
könnten.'°8  Die Konferenz stimmte einer JFB-Resolution zu, derzufolge 
man die Zusammenarbeit mit deutschen Reedereien im Kampf gegen den 
Mädchenhandel suchen sollte.'°9 

Neben der Teilnahme an Konferenzen regte der JFB 1908 eine Reihe 
internationaler Maßnahmen an. Er beschloß, die Verbindung zu amerika-
nischen Frauen aufzunehmen, um die internationalen Anstrengungen zur 
Hilfe von Ostjüdinnen zu koordinieren, die als Prostituierte in amerikani-
schen Städten lebten. "° Die Mitglieder des JFB kamen überein, eine 

505 Bericht über die 9. Deutsche Nationalkonferenz, 1912, S. 127. 
106 Bericht über die 6. Deutsche Nationalkonferenz, 1908, S. 10. 
107 AZDJ, 17. April 1908, Beilage, S. 3. 
108 Bericht über die 6. Deutsche Nationalkonferenz, 1908, S. 53. Von Anfang an 

gehörte es zur Taktik des JFB in seinem Kampf gegen den Mädchenhandel, 
die Beziehung zu jüdischen Mittelschichtfrauen in Galizien aufzunehmen. 
1907 reiste Bertha Pappenheim nach Galizien, wo es ihr gelang, in acht Städ-
ten Frauen-Komitees zu organisieren. Am Ende des Jahres waren nur noch 
zwei dieser Komitees, in Lemberg und in Czernowitz, übriggeblieben. Sie 
halfen Mädchen, die reisten und Arbeit suchten. B. Pappenheims Frankfurter 
Gruppe, «Weibliche Fürsorge», unterstützte den Verband in Czernowitz. Be-
richt über die 6. Deutsche Nationalkonferenz, 1908, S. 11 f. 

109 A. a. 0., S. t55. 
110 IF, 16. Januar 1908, 5. 4- 
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Geldsammlung zu veranstalten, um mit dem eingenommenen Geld eine 

Berufsagentin einzustellen, die in Galizien für die am Kampf gegen den 
Mädchenhandel beteiligten jüdischen Organisationen tätig sein sollte."' 

Jüdische Frauen führten die Liste der «Vertrauenspersonen» fort, die vom 

Jüdischen Comitee des Bne Briss begonnen worden war."2  Der Frauen- 

bund bemühte sich auch, Kontakte aufzunehmen, die reisenden Mädchen 

in den Hafenstädten Bremen, Rotterdam, Marseilles und Triest Schutz 

gewähren konnten. 
Obgleich der JFB den Mädchenhandel in Rumänien nicht aktiv be-

kämpfen konnte, unterbreitete er 1908 der Königin von Rumänien eine 
Bittschrift, in der sie gebeten wurde, den jüdischen Frauen zu helfen, die 

in die Prostitution getrieben wurden."3  Bertha Pappenheim, die die Bitt- 

schrift persönlich übergab, wurde eine Audienz gewährt. Sie war beein-

druckt von dem Interesse der Königin, bemerkte aber, daß die Unter- 

schrift der Königin allein das jüdische Problem in Rumänien nicht lösen 
würde. Bertha Pappenheim schloß, daß die Königin und andere Frauen 

größeren Einfluß auf die den Männern vorbehaltene Politik haben müß-

ten. Dann würde sich das Problem des Mädchenhandels leichter beheben 

lassen. Nichtsdestoweniger zeigte sie sich optimistisch, da der JFB zu-

mindest das Interesse offizieller Kreise in Rumänien auf diese Frage ge- 

lenkt hatte. "4  

In den Kreisen deutscher Reformer erkannte man die Bemühung des 

JFB an und billigte Bertha Pappenheims Reise nach Rumänien."5  Ameri- 

kanische Juden luden sie ein, auf ihrer Reise zur Canadian International 

Women's Conference im Jahre 1909 Vorträge über den Mädchenhandel 

zu halten. Sie sprach in Chicago und New York vor jüdischem Publikum 

und zitierte aus Erhebungen, die zeigten, daß 80 % der jüdischen Prosti-

tuierten in diesen Städten ohne eigenes Verschulden verkauft oder in die 

Irre geführt worden waren. "6  Sie beschrieb die Schwierigkeiten, galizi-

sche Mädchen, die nach New York auswandern wollten, davon zu über-

zeugen, daß New York kein Dorf sei." Die amerikanischen Juden ver-

sprachen, die Bemühungen des JFB zu unterstützen. 

111 Ebenda. 
112 AZDJ, 24. Januar 1908, Beilage, S. 2. 
113 IF, I I. März 5908, S. 12. 

I14 IF, 29. April 1909, S. II. Dieser Artikel enthielt neben dem Bericht über B. 
Pappenheims Reise den vollständigen Text der Bittschrift. 

115 Deutsches Nationalkomitee, Bericht über die 7. Deutsche Nationalkonferenz 
zur internationalen Bekämpfung des Mädchenhandels zu Leipzig am 15. und 
16. November 1909, S. 21. 

I16 IF, 5. August 1909, S. I I. 

I 17 Ebenda. 
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1910 fanden zwei wichtige Konferenzen statt, an denen der JFB teil-
nahm. Im ersten Falle handelte es sich um eine Konferenz von Regie-
rungsvertretern der Großmächte zum Thema des Mädchenhandels, die 
auf Bitte des International Bureau for the Suppression of the Traffic in 
Women and Children von der französischen Regierung einberufen wor-
den war. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Regierungen zumindest vom 
Mädchenhandel Kenntnis genommen und zeigten auch eine gewisse Be-
reitschaft, ihm Einhalt zu gebieten. Da die Händler ihre Opfer gewöhn- 
lich ins Ausland schafften, konnte ein einziger Fall Vergehen umfassen, 
die in verschiedenen Ländern verübt worden waren. So war zu einer 
wirksamen Bekämpfung des Mädchenhandels das gemeinsame Handeln 
verschiedener Regierungen erforderlich. 1904 trafen zwölf Nationen, dar- 
unter auch Deutschland, das Übereinkommen, Informationen «über die 
Vermittlung von Frauen ins Ausland zu unmoralischen Zwecken» auszu- 
tauschen."8  Jede Regierung verpflichtete sich im Prinzip, Kontrollen auf 
Bahnhöfen und in Häfen durchzuführen und die Opfer des Mädchenhan- 
dels in ihr Heimatland zurückzuschicken. "9  Preußen richtete eine zentra-
le Polizeidienststelle ein, die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Na- 
tionalkomitee sachdienliche Informationen zusammenzutragen und zu 
koordinieren hatte. Die anderen deutschen Staaten nahmen das Problem 
jedoch nicht zur Kenntnis. 120  In den Jahren vor dem Treffen von 1910 
ging der Handel nicht zurück. Die Reformer forderten eine eindeutigere 
Definition des Mündigkeitsalters und Gesetze, die die Einhaltung der in-
ternationalen Vereinbarung sicherstellen sollten. Am 4. Mai 1910 unter-
zeichneten die Vertreter der Großmächte ein internationales Abkommen, 
das einen umfassenderen Informationsaustausch über die Händler vorsah 
und festlegte, daß Personen, die Mädchen unter zo Jahren verkauften oder 
verführten, auch dann zu bestrafen seien, wenn die Gesetzesübertretung 
in verschiedenen Ländern begangen würde. Gesetze zur Durchführung 
dieser Bestimmungen und zur Auslieferung von Straftätern sollten verab-
schiedet werden. 121  

118 Dies war das International Agreement for the Suppression of the White Slave 
Traffic. Es wurde am 18. Mai 1904 in Paris unterzeichnet und durch das am 4. 
Mai 1949 in Lake Success in New York unterzeichnete Protokoll ergänzt. In-
ternational Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic. New 
York 1950, S. I. 

119 Ebenda, S. 1 f. 
12o Pappritz, Der Mädchenhandel und seine Bekämpfung, S. 23, 25 f. 
121 Denys P. Meyers, Handbook of the League of Nations, S. 230. In Deutsch-

land gab es zwei Gesetze, die — hätte man sie durchgeführt — den Handel auf 
ein Minimum eingeschränkt hätten. Der »Mädchenhandelparagraph. (S 48, 
Reichsgesetzblatt 1897) lautet: »Wer eine Frauensperson zu dem Zwecke, sie 
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Wie die deutschen Feministinnen begrüßte auch der Jüdische Frauen-
bund das Abkommen, doch galt seine Aufmerksamkeit vor allem der er-
sten Jewish International Conference an White Slavery, die 1910 in Lon-
don stattfand. Vertreterinnen des JFB waren Bertha Pappenheim und Si- 
donie Werner.122  Die Delegierten dieser Konferenz teilten die Auffassung 
des JFB, daß es notwendig sei, die Juden über den Mädchenhandel aufzu- 
klären, da sie im allgemeinen nicht genügend Interesse daran zeigten, ihn 
einzudämmen. Sie erörterten die Namen mutmaßlicher und überführter 
Händler. Anhand dieser Daten wollte man nur einen ungefähren Ein-
druck von der jüdischen Beteiligung geben, da man der Auffassung war, 
daß die Dunkelziffer noch weit größer sei. In Deutschland wurden 182 
Händler genannt, von denen 19 Juden waren. In Österreich waren es tot, 
darunter 65 Juden. Von 93 in Südamerika bekannten Händlern waren 8o 
russische oder polnische Juden. In Galizien waren 38 der 39 bekannten 
Händler Juden, während 104 der 124 russischen Händler und 68 der 105 
namentlich bekannten ungarischen Händler gleichfalls Juden waren. 34 
von 127 französischen Händlern waren jüdischer Herkunft. Die meisten 
von ihnen lebten in Hafen- und Hauptstädten: So lebten z. B. 25 in Wien, 
22 in Lemberg, 6 in Triest, 37 in Budapest, 21 in Warschau und 24 in Pa-
ris. 3o% dieser Händler waren Frauen, die entweder Bordelle besaßen 
oder als Kupplerinnen arbeiteten. Statistiken über Prostituierte gab es nur 
für Buenos Aires. 1903 verfügte diese Stadt über 42 erlaubte Häuser, 39 
davon wurden von russischen Juden geführt.123  Am Ende des Jahres 1909 
war diese Zahl auf 199 bzw. 102 angewachsen. Von 537 Mädchen in 199 
Häusern waren 265 Jüdinnen. Von 800 im Jahre 1909 neu registrierten 
Prostituierten waren 236 Jüdinnen, darunter 213, die aus Rußland kamen. 
Jüdische Mädchen lebten vorwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, in 
jüdischen Häusern. Auf der Jewish International Conference wurde auch 
über jüdische Prostituierte in Transvaal, Johannesburg, Pretoria, Salisbu- 
ry, auf den Philippinen, in Alexandria, Kairo, Port Said, Kalkutta, Odes-
sa, Konstantinopel und in China berichtet. '24 

Aus diesen Statistiken läßt sich nur schwer auf das Ausmaß der jüdi- 

der gewerbsmäßigen Unzucht zuzuführen, mittels arglistiger Verschweigung 
dieses Zwecks, zur Auswanderung verleitet, wird bestraft.» Vgl. Pappritz, 
Der Mädchenhandel und seine Bekämpfung, S. 38. 

122 IF, 19. Januar 1911, S. 12. 
123 Deutsches Nationalkomitee, Der Mädchenhandel (1903), S. 4. 
124 Jewish Association, Report 1910, S. 33ff. In den Vereinigten Staaten liegt eine 

Statistik aus Philadelphia für das Jahr 1910 vor. 15 % der Prostituierten dieser 
Stadt waren Jüdinnen, während nur 8 % der Bevölkerung jüdisch war 
(A. a. 0., S. 255). 
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schen Beteiligung schließen. In dem von der Konferenz herausgegebenen 
Bericht wurde die Wachsamkeit der Polizei nicht diskutiert; denn ange-
sichts der Tatsache, daß der Handel seinen Ursprung zum größten Teil in 
Rußland und fast gar nicht in Deutschland hatte, ist die Zahl gefaßter rus-
sischer Händler (124) im Vergleich zu der für Deutschland genannten 
(182) erstaunlich niedrig. Auch machte man sich dort keine Gedanken 
über die Frage, ob ausländische Juden, die Schwierigkeiten mit den mit-
tel- und westeuropäischen Sprachen hatten, einfach auffälliger und des- 
halb von der Polizei leichter zu fassen waren als einheimische Händler. 
Schließlich geht der Bericht nicht weiter auf den vorwiegend nichtjüdi- 
schen Handel ein, der in anderen Teilen der Welt existierte, z. B. den, den 
Josephine Butler zwischen England und Belgien nachwies. 

In einem Artikel, der 1910 in einer verbreiteten deutsch-jüdischen Zei-
tung erschien, wurde die Vermutung geäußert, daß die Juden trotz allem 
eine Minderheit im internationalen Mädchenhandel darstellten. Er unter-
schied auf dem Markt des Mädchenhandels internationale, nationale und 
örtliche Unternehmen und stellte fest, daß Juden in den beiden letzten 
Kategorien kaum vertreten seien «mit Ausnahme gewisser östlicher Pro-
vinzen». Ferner seien nur wenige Juden am Prostitutionsgeschäft in 
Frankreich, Italien, in der Schweiz oder in Skandinavien beteiligt. Außer-
dem sei der umfangreichere russische Mädchenhandel vor allem in Pro-
vinzen anzutreffen, in denen keine Juden leben durften. 125  Es gab immer 
Juden, die das Vorhandensein des jüdischen Handels leugneten, entweder 
weil sie von ihm nichts wußten (bzw. es  vorzogen, nicht von ihm zu wis-
sen), oder weil sie Angst vor antisemitischen Reaktionen hatten. Die Ein-
stellung jener Juden, die den Mädchenhandel bekämpften, erstreckte sich 
von der Skepsis über das Ausmaß jüdischer Beteiligung (aufgrund des 
Mangels an hinreichenden statistischen Beweisen) bis hin zu Bestürzung. 
Diejenigen, die die Auffassung vertraten, die überführten Zeugen und In-
dizienbeweise verlangten eine umfangreichere Reformbewegung, waren 
häufig bekannte und geachtete Führer der jüdischen Gemeinde, die über 
die jüdische Prostitution betroffen und besorgt waren. Viele glaubten, 
daß die statistischen Angaben über die jüdische Beteiligung wahrschein- 
lich zu niedrig seien. Bertha Pappenheim bemerkte, daß von den Zahlen 

125 AZDJ, 11. November 191o, S. 529-31. Für New York geben die Statistiken 
an, daß etwa 17% der 1913 bis 193o in Manhattan festgenommenen Prostitu-
ierten Jüdinnen waren. In diesem Zeitraum war etwa ein Drittel der New Yor-
ker Juden. Der Anteil der festgenommenen jüdischen Prostituierten war also 
niedriger als der Anteil der Juden an der Gesamtbevölkerung (Baum u. a., 
Jewish Woman in America, S. 174). 
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nur diejenigen erfaßt würden, die «dumm genug waren, sich fassen zu las-
sen». '26  Und dann gab es diejenigen, die von jeder Form sexueller Ver-
wahrlosung bei Juden in Harnisch gebracht wurden. Ein Mitglied des 
Frauenbundes stellte fest, daß es in einer deutschen Stadt 23 Jüdinnen un- 
ter 2030 Prostituierten gäbe, und bemerkte dazu: «Keine große Zahl, sa-
gen Sie? Doch für uns sind das 23 zuviel. »127 

Auf der Konferenz von 1910 kamen auch die Methoden der Kuppler 
und die Bedingungen zur Sprache, unter denen die Opfer des Mädchen-
handels lebten. '28  «Sie waren wirklich Sklavinnen und wurden grausam 
geschlagen, wenn sie ihren Besitzern nicht genügend Geld einbrachten. 
Sie wurden mißhandelt und eingeschüchtert, bis ihr Geist und Wille ge-
brochen war. Sie waren nicht mehr als Leibeigene in der Hand ihrer Besit- 
zer. »129  Die Konferenz erörterte auch verschiedene Maßnahmen, mittels 
derer der Mädchenhandel möglicherweise zum Erliegen gebracht werden 
konnte. 

Bertha Pappenheim war eine aktive Teilnehmerin. Sie sprach über die 
Beteiligung der Polizei am Handel und fügte hinzu, daß auch die Regie- 
rungsstellen häufig nicht zur Zusammenarbeit bereit seien. Der doppelten 
Moral der Juden — der «Käufermoral» jüdischer Männer — machte sie es 
zum Vorwurf, daß die Lebenskraft der jüdischen Gemeinschaft zerstört 
werde. Sie forderte die wohlhabenden Juden auf, die Opfer des Mädchen-
handels zu beschützen, und warnte davor, daß der Prozentsatz jüdischer 
Glaubensgenossen, die an diesem Verbrechen beteiligt seien, noch anstei-
gen werde, wenn die Juden nichts unternehmen würden. Christliche und 
staatliche Organisationen würden den nichtjüdischen Prostituierten hel-
fen, stellte sie fest, aber kein Staat und keine Kirche schütze das jüdische 
Opfer aus Galizien oder Rumänien. Sie berichtete von ihrer Verzweiflung 

i26 Jewish Association, Report, 191o, S. 45- 
127 Jewish Association, Report, 5927, S. 6o. 
128 Vgl. Pappritz, Der Mädchenhandel und seine Bekämpfung, S. 4ff. Dort fin-

den sich Beispiele für die Vorgehensweise der Händler. 
529 Jewish Association, Report 191o, S. 35. In einem Brief an den New Yorker 

«Forward. beschrieb eine jüdische Frau, die um 5907 ein Opfer des Mädchen-
handels geworden war, ähnliche Bedingungen. «Die Frau händigte mich Ver-
brechern aus. Als ich ihnen zu entkommen suchte, sperrten sie mich in ein 
Zimmer ohne Fenster und schlugen mich erbarmunglos. Die Zeit verging, und 
ich gewöhnte mich an das schreckliche Leben. Später bot sich mir sogar die 
Gelegenheit zu entkommen, weil sie mich auf die Straße zu schicken pflegten, 
doch das Leben hatte jeden Sinn für mich verloren, und nichts hatte mehr eine 
Bedeutung für mich. So verbrachte ich sechs Monate, erniedrigt und mutlos, 
bis ich krank wurde und sie mich hinauswarfen.. (In: Metzker [Hrsg.], Bin-
tel-Brief, S. 500). 
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angesichts der teilnahmslosen Reaktionen wohlhabender Juden auf ihre Kla-
gen. Die geringe Resonanz, die sie erhalten habe, sei von Frauen gekommen. 
Bertha Pappenheim erklärte, es gäbe Flugblätter in Hülle und Fülle, die 
Mädchen, Eltern und Rabbiner vor der Gefahr des Mädchenhandels warn-
ten. Man solle Broschüren drucken, die dem speziellen Ziel gewidmet seien, 
wohlhabende Juden über den Mädchenhandel zu informieren. 

Als Abolitionistin wehrte sie sich heftig gegen den Vorschlag, die Kon-
ferenz solle sich allein mit dem Mädchenhandel beschäftigen. Sie war der 
Überzeugung, daß das Bordell eine Hauptursache für den Mädchenhan-
del sei, und drängte die Konferenz dazu, sich mit den weiterreichenden 
Fragen zu beschäftigen, die sich im Zusammenhang mit der Prostitution 
ergäben. Sie forderte die Konferenzteilnehmer auf, die Prostitution in 
Kleinstädten zu untersuchen und den Mädchenhandel auf Binnenschiffen 
zu erforschen, insbesondere denen der Donau, statt sich allein auf Groß-
städte und Häfen zu beschränken.13° Sie schlug vor, man solle Fonds ein-
richten, um Mittelspersonen anzustellen, die die Händler dort verfolgen 
könnten, wo es keine jüdischen Komitees gäbe. Die Konferenz akzeptier-
te Bertha Pappenheims Vorschläge zur Anwerbung von Mittelsleuten, zur 
Zusammenarbeit mit nichtjüdischen Komitees und zur Aufklärungsarbeit 
unter wohlhabenden Juden. Sie wurde als «eine der energischsten und 
mutigsten Waffengefährtinnen der Bewegung» gepriesen. '3' 

1911 und 1912 unternahm Bertha Pappenheim Reisen auf den Balkan, 
nach Rußland und in den Nahen Osten, um den Mädchenhandel und die 
Lebensbedingungen jüdischer Frauen zu untersuchen. Sie berichtete den 
Mitgliedern des JFB in einer Reihe von Briefen von ihren Besuchen in 
Krankenhäusern, Waisenhäusern, Bordellen, Lokalen, jüdischen Schulen 
und jüdischen Gettos. Zwölf Jahre später veröffentlichte sie diese Ein-
drücke in einem Buch mit dem Titel «Sisyphus-Arbeit». Im Vorwort zu 
dieser Schrift sagt sie, wie entsetzt sie sei, daß in der Zwischenzeit so we-
nig getan wurde, um die von ihr beobachtete Situation zu bessern. Sie ha-
be in allen größeren Städten dieser Gebiete jüdische Führer, Frauengrup-
pen, jüdische Journalisten, Polizisten, Regierungsbeamte, Konsuln und 
Rabbiner getroffen. Sie berichtet: 

«Und die grauenhafte Tatsache der Existenz eines Mädchenhandels, sie 
bedrückte und verfolgte mich. Ich forschte, hörte, ließ mich belehren, 
und ich erfuhr zu dem an sich Schrecklichen noch das tief Beschämende: 
viele Juden sind Händler, viele jüdische Mädchen sind Ware. Man sagte es 
nicht laut, man flüsterte [...], die Juden [...] glaubten die Angaben nicht 

130 Jewish Association, Report, 191o, S. 75, 348, 152. 
131 Jewish Association, Report, 191o, S. 154. 
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und sprachen von Verleumdung! Die Christen sprachen davon wie von 
etwas längst Gewußtem, Selbstverständlichem. Mir kam es unglaublich 
vor. In unserem Volke, dessen Ethik so einfach und logisch Sittlichkeit 

bedeutet [...].»'32  
Bertha Pappenheim konnte von der Hilfe einiger Frauen in Osteuropa 

und im Mittleren Osten berichten. In Philippopel (Bulgarien) konnte sie 
jüdische Frauen aus der Mittelschicht dazu bewegen, eine Gesellschaft 
zum Schutz notleidender Frauen und Kinder zu organisieren. Sie fürchte-
te aber, ihnen würde es an der rechten Begeisterung fehlen. In der typi- 
schen Pappenheim-Manier bemerkt sie: »Philippopel hat etwas — das ein-
schlafen kann. »133  In Konstantinopel gab ihr die Frau des russischen Kon- 
suls ein Album mit den Bildern der berüchtigtsten Händler. '34  In dieser 
Stadt konnte sie auch die «Ligue Ottomane contre la traite des blanches» 
gegen den Mädchenhandel gründen, die neben einigen Männern in der 
Hauptsache aus Frauen bestand. '35  Sie berichtete von der Rückständigkeit 
einiger Frauen, die sie traf. In Budapest war eine Frau bereit, sie in die 
«Höhle der Löwinnen», das Büro der örtlichen Feministinnen, zu brin- 
gen. "6  Die Frauen zeigten sich im allgemeinen aufgeschlossener und mit-
fühlender als die Männer, die sie traf. Der Schriftführer eines reichen jüdi-
schen Wohlfahrtsverbandes beschrieb sein Fürsorgeprogramm wie folgt: 
«Wir haben die denkbar beste [...] Organisation, bis auf einen kleinen 
Schönheitsfehler, daß wir oft einfache Geldverteilungen haben.» Bertha 
Pappenheim vermutete, daß ein Frauenkomitee sich wahrscheinlich 
gründlicher informierte, bevor es größere Summen weggäbe. Er antwor- 
tete: «Gott soll mich bewahren. So lange ICH was zu sagen habe, kommt 

MIR keine Frau herein. »137  
Die Rabbiner weigerten sich, an dem Feldzug Bertha Pappenheims teil- 

zunehmen. Einige stritten ab, daß es «solche Dinge» bei Juden gäbe, wäh-
rend andere sich einfach nicht für das Problem interessierten. In Budapest 
erklärte ein Rabbiner Bertha Pappenheim, die vor Wut kochte: «Die Sa-
che interessiert mich nicht. » Als sie in ihn drang, erwiderte er: «Ich lasse 

mich nicht bekehren. »138  Bertha Pappenheim schrieb ihren Freundinnen, 
jedes Rabbinerseminar müsse die Rabbiner soziale Verantwortung lehren. 

132 Pappenheim, Sisyphus-Arbeit, S. 222. 
133 A. a. 0., S. 28, 34. 
134 A. a. 0., S. 64. Bertha Pappenheim merkt an, daß die Händler «fast alle Ju-

den» waren. 
135 A. a. 0., S. 7t. 
136 A. a. 0., S. 12. 
137 A. a. 0., S. 11. 
138 A. a. 0., S. 12. 
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»Ich möchte es ihnen in die Ohren schreien, daß es andere Aufgaben gibt 
als Sporteln einzunehmen und das jüdische Volk verkommen zu lassen 
[...].»1 39 Einige wenige Rabbiner zeigten sich aufgeschlossen, doch ent-
weder besaßen sie nicht genügend Einfluß, oder sie wußten zu wenig, um 
helfen zu können. In Konstantinopel gab ein Rabbiner zu, daß es eine 
Synagoge gäbe, in der die Prostituierten Geld stifteten, damit ihre Zuhäl-
ter an Feiertagen zur Thora aufgerufen würden. Sie hieß die Synagoge der 
Mädchenhändler. '4° In Griechenland teilte ein Rabbiner Bertha Pappen-
heim mit, er habe den jüdischen Prostituierten angedroht, ihnen die Ge-
sichter mit Tinte zu bemalen und ihnen die Haare abzuschneiden, wenn 
sie ihren Lebenswandel nicht änderten. Er versprach ihnen einen Ehe-
mann, wenn sie sich zwei Jahre lang einwandfrei führen würden. '4' 

In «Sisyphus-Arbeit» gibt Bertha Pappenheim über das Ausmaß jüdi-
scher Prostitution Rechenschaft, das ihr auf ihren Reisen begegnete. In 
Budapest besuchte sie ein Krankenhaus für Geschlechtskrankheiten, in 
dem alle Patienten Prostituierte waren, davon ein Drittel Jüdinnen. 42  In 
Palästina hörte sie, daß der Handel zunähme, und war bestürzt, als sie in 

139 A. a. 0., S. 16. 
140 Bertha Pappenheim, Sisyphus-Arbeit, S. 53. Es war gar nichts Besonderes, 

daß die Mädchenhändler ihre eigenen Gemeindeorganisationen hatten, ob-
gleich man sich fragt, wie sie ihre Religion ernsthaft und aufrichtig ausüben 
konnten. Noch in mindestens zwei anderen Städten, Buenos Aires und New 
York, schufen sich die Händler eigene wohlorganisierte Gemeindeinstitutio-
nen. Dies wurde notwendig, da sie von der offiziellen jüdischen Gemeinde 
geächtet wurden. In beiden Städten durften Händler die Synagogen nicht be-
treten oder auf den Friedhöfen der Gemeinde begraben werden. In Buenos 
Aires, wo die jüdische Gemeinde die Händler in den neunziger Jahren zu äch-
ten begann, gründeten die Händler im Jahre 1900 ihre eigene Gesellschaft zur 
gegenseitigen Hilfe (Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Aschkenazi). Sie 
hielt Gottesdienste und Begräbnisse ab, während sie zugleich Beamte bestach, 
den Kauf und Verkauf von Frauen kontrollierte und Mitgliedern aushalf, de-
nen der Nachschub an Frauen ausging (Mirelman, Argentina, S. 356ff.). In 
New York wurde 1896 eine ähnliche Organisation gegründet. Sie hieß New 
York Independent Benevolent Association und hatte die Aufgabe, für die 
Gottesdienste und Begräbnisse ihrer Mitglieder zu sorgen, die von der Bevöl-
kerung der Lower East Side «diskriminiert» wurden. Ferner übten sie über 
Bestechungsgelder politischen Einfluß aus (Turner, The Daughters of the 
Poor, S. 414). Die Benevolent Association war den Reformern in Deutschland 
bekannt, die sich bemühten, solche Vereinigungen von Händlern ausfindig zu 
machen (Pappritz, Der Mädchenhandel und seine Bekämpfung, S. t). Irving 
Howe weist auf die enge Beziehung zwischen den organisierten jüdischen Zu-
hältern und Mädchenhändlern und den Tammany-Politikern hin. Turner ver-
tritt die gleiche Auffassung (World of Our Fathers, S. 97). 

141 Pappenheim, Sisyphus-Arbeit, S. 37. 
142 A. a. 0., S. 15. 
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der kleinen Stadt Jaffa drei Bordelle vorfand. '43  In Alexandria wurde der 

«Markt» von griechischen und jüdischen Prostituierten beherrscht, wäh-

rend in einer rumänischen Hafenstadt vier der sieben Bordelle jüdische 

Besitzer hatten.144  In Saloniki gaben die führenden Vertreter der jüdi-

schen Gemeinde zu, daß es einige tausend jüdische Prostituierte in ihrer 

Stadt gäbe, und in Konstantinopel berichtete man Bertha Pappenheim, 

daß fast alle Händler und nahezu 90 `)/0 der Prostituierten Jüdinnen sei-

en. '45  Die vielleicht erschütterndsten Passagen ihres Buches sind die Be-

schreibungen der jüdischen Frauen, denen sie begegnete. Über Saloniki 

notierte sie: «[...] vielleicht eine der schönsten Jüdinnen, die ich je sah 

oder die es gibt, fand ich heute — in einem• Bordell. »i46  Sie wurde noch 

lange von dem Bild dieser Frau heimgesucht. Einer der Höhepunkte die-

ser Reise war das überraschende Zusammentreffen mit einer jungen 

Frau, die sie acht Jahre früher aus diesen Lebensumständen befreit hatte. 

Bertha Pappenheim war aufs äußerste überrascht, einer gesunden jungen 

Frau zu begegnen, die sich ihren Lebensunterhalt als Gouvernante ver-

diente.147  
Von ihren Ergebnissen und bescheidenen Erfolgen berichtete sie 1911, 

1912 und 1913 auf deutschen und internationalen Konferenzen zur Be-

kämpfung des Mädchenhandels. So forderte sie das Deutsche Nationalko-

mitee auf, für die Einrichtung billiger, ordentlicher Herbergen auf dem 

Balkan zu sorgen und Verbindung zum serbischen Frauenverband aufzu-

nehmen. 148  Sie hatte eine Konferenz dieser Gruppe besucht und war ent-

setzt, feststellen zu müssen, daß ihre Mitglieder zu gehemmt waren, die 

Prostitution offen zu diskutieren. Sie machte sich Sorgen über die größe-

ren gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen der Prostitution. 

Zwar würde im allgemeinen der Besuch von Bordellen auf erwachsene 

Männer beschränkt, doch gingen auch Jugendliche dorthin. Das fördere 

nicht nur Krankheit und moralische Verderbtheit bei jungen Menschen, 

sondern es präge auch eine neue Generation von Männern, die ebenso 

hartnäckig wie ihre Väter an der doppelten Moral festhalten würden. «So 

lernen sie das weibliche Geschlecht kennen, wie es ihnen verächtlich wer-

den muß — den künftigen Gesetzgebern.»'49  

143 A. a. 0., S. 12.6f. 
144 A. a. 0., S. 130, 224- 
145 A. a. 0., S. 42, 51. 
146 A. a. 0., S. 40. 
147 A. a. 0., S. 23 f. 
148 Deutsches Nationalkomitee, Bericht über die 8. Deutsche Nationalkonferenz 

zur Internationalen Bekämpfung des Mädchenhandels 1911, S. 162 f., 164. 
149 Bericht über die 8. Deutsche Nationalkonferenz, S. 170. 
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1912 forderte sie die internationalen Delegierten in Brussel auf, von ih-
ren Regierungen zu verlangen, da.13 die Madchenhandler fotografiert und 
die Bilder ausgetauscht werden. Augerdem sollte man eine internationale 
schwarze Liste zusammenstellen und zirkulieren lassen. Es war hochst 
unwahrscheinlich, da.fl Regierungsbeamte diese Vorstellungen akzeptier-
ten, doch dachte Bertha Pappenheim wahrscheinlich an das Album, das 
sie in Konstantinopel erhalten hatte. '5° 

Ein Jahr spater verfagte Bertha Pappenheim fur das Deutsche National-
komitee ein Flugblatt, das sich mit dem Madchenhandel beschaftigte. Es 
wurde auf dem «Fifth International Congress for the Suppression of 
White Slave Traffic. in London vorgelegt. Neben all den vertrauten Ar-
gumenten begegnen wir hier auch der Auffassung, dafl die Bordelle nicht 
die einzigen Lasterhohlen seien. Bars, Variete-Theater, Cafés und Bader 
seien ebenso daran schuld, da.13 Frauen zur Befriedigung sexueller Begier- 
de verkuppelt wurden.' S' Ein anderer Aspekt gait den zahlreichen 
schwachsinnigen Madchen, die Opfer des Handels wurden. Wahrschein- 
lich hatte Bertha Pappenheim schon friiher Kenntnis davon erhalten, dafl 
hier Mif3brauch mit den Schwachsten der Schwachen getrieben wurde; 
zumindest wuflte sie das seit der Griindung von Isenburg, doch sprach sie 
es hier zum ersten Mal aus. In einem Artikel aus dem Jahre 1913 warf Le- 
nin den Delegierten des «Fifth International Congress 	Mangel an so- 
zialem Bewu&sein vor: «Herzoginnen waren dort aufmarschiert, Grafin-
nen, Bischofe, Pastoren, Rabbiner, Polizeibeamte und alle Sorten burger- 
licher Philanthropen! [...] Welches aber waren die Kampfmittel, die von 
den biirgerlichen Kongrddelegierten gefordert wurden? In der Hauptsa-
che waren es zwei Mittel: Religion und Polizei. Das sei das Sicherste und 
VerlaBlichste gegen die Prostitution [...]. Als der Osterreichische Dele-
gierte Gartner den Versuch machte, die Frage der sozialen Ursachen der 
Prostitution, der Not und des Elends der Arbeiterfamilien, der Ausbeu-
tung der Kinderarbeit, der unertraglichen Wohnungsverhaltnisse usw. 
aufzuwerfen — da wurde der Redner durch feindselige Zwischenrufe zum 
Schweigen gebracht!.152  

Auf ebendieser Konferenz sprach Bertha Pappenheim iiber die Ursa- 
chen der Prostitution. Sie behauptete, da13 das materielle Elend, der Man-
gel an Fertigkeiten und Berufsausbildung, die niedrigen Lohne, die unzu- 

r5o Bericht iiber die 9. Deutsche Nationalkonferenz, S. 81. 
i51 National Vigilance Association, The Fifth International Congress for the Sup- 

pression for the White Slave Traffic: London, June 3o—July 4, 1913, S. 253. 
152 W. Lenin, Der Fiinfte Internationale KongreB fin- den Kampf gegen die Pro- 

stitution, in: Werke, Bd. 19, S. 250f. 
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langlichen Wohnverhaltnisse, die Unwissenheit, der Mangel an religioser 

Ausbildung und an Erziehung iiberhaupt zur Verwahrlosung fiihrten;153 

trotzdem wurde sie nicht durch feindselige Zwischenrufe mundtot ge- 

macht. Bertha Pappenheim und viele der Delegierten verstanden die Pro-

stitution als das Ergebnis sowohl gesellschaftlicher Verhaltnisse als auch 

geschlechtsspezifischer Nachteile. Zumindest hoffte sie, die benachteiligte 
Stellung der Frau bekampfen zu konnen, die diese dazu zwang, ihren 
Korper zu verkaufen. Gleichzeitig drangte sie die Regierungen, die sozia- 

len Lebensverhaltnisse der Armen zu verbessern. 
Andere Gruppierungen (darunter auch Feministinnen, Kirchen und 

Missionsgesellschaften, Heilsarmee und Sittlichkeitsvereine) hegten ihnli- 
che Auffassungen wie Bertha Pappenheim. Im allgemeinen waren sie sich 

mit dem JFB auch einig fiber die Malnahmen, durch die dem Madchen- 

handel ein Ende zu setzen sei. Sie alle versuchten, die Handler zu identifi-
zieren, Gruppen zu organisieren, deren Mitglieder die alleinreisenden 

Madchen auf Bahnhofen und in Hafen abholten, Stellenvermittlungsbii-

ros zu griinden und junge Madchen fiber die Gefahren des Madchenhan- 

dels aufzuklaren. ' 54  Die eigene Delegiertenversammlung des JFB aus dem 
Jahre 1913 verabschiedete eine Resolution, nach der die Liste der Vertrau- 

enspersonen erweitert werden sollte und alleinreisende Madchen Adres-

sen im Ausland erhalten sollten. '55  Am Ende des Jahres war die Liste — die 

auch Adressen in Buenos Aires enthielt — vollstandig. Man tauschte die 

Informationen mit anderen Organisationen aus. '56  
Aufgrund des Ersten Weltkriegs trat im internationalen Madchenhan- 

del voriibergehend ein Stillstand ein, weil es fast keine Moglichkeit mehr 

gab, aus Osteuropa zu emigrieren, und Deutschland als Transitland aus-

fiel. '57  Der JFB stellte seine Arbeit in Polen ein und beschaftigte sich in 

erster Linie mit Sozialarbeit und Kriegshilfe in Deutschland. '58  Wahrend 

der Madchenhandel abnahm, galt das Gegenteil fiir die Prostitution. In 

Deutschland iibernahmen die MilitarbehOrden den Nachschub an Prosti-

tuierten. In Wiirzburg beispielsweise, einer Stadt, in der es vor dem Krieg 

keine hauptberufliche Prostituierte gegeben hatte, machte der Oberbe- 

153 The Fifth International Congress for the Suppression of the White Slave Traf-
fic, London, June 3o—July 4, 1913, London 1913, S. 2 5 2 ff. 

154 Ebenda, Beispiele fur die Forderungen anderer Gruppierungen. 
55 AZDJ, 4. April 1913, Beilage, S. 6. 

156 AZDJ, 26. Dezember 1913, Beilage S. 1. 
157 League of Nations, International Conference on Traffic in Women and Child-

ren, Provisional Verbatim Report, June 3o — July 5, 1921, Geneva, S. I1-12; 
Pappritz, Der Madchenhandel (1924), S. it. 

158 AZDJ, io. Dezember 1915, Beilage, S. r. 
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fehlshaber der in diesem Gebiet stationierten Division den städtischen Be-
hörden zur Auflage, während der Dauer des Krieges «genug» Prostitu-
ierte für seine Truppen zu besorgen259  Überall in Deutschland wurden 
alle Frauen, bei denen der Verdacht bestand, daß sie mit mehr als einem 
Mann Geschlechtsverkehr hatten, auch wenn sie sich dafür nicht bezahlen 
ließen, zwangsweise in mobile Bordelle eingewiesen (nach der Definition 
mancher Reformer sicherlich eine Form des Mädchenhandels). '6° Auch in 
Osteuropa wurden die Bordelle von den Truppen der Besatzungsmächte 
requiriert. Zumindest einige der Bordelle, die in den Dienst der deutschen 
Armee gestellt wurden, enthielten jüdische Mädchen. /6' Der Frauenbund 
bezog zu diesen Situationen keine Stellung, abgesehen davon, daß er 1917 
eine Broschüre finanzierte, die junge Frauen über sexuelle Fragen aufklä- 
ren sollte. '6' 

Nach dem Krieg wurde der Kampf gegen den Mädchenhandel unter der 
Ägide des Völkerbundes geführt, der nach Artikel 23 seiner Satzung da-
mit betraut war, «die Einhaltung der Vereinbarungen über den Mädchen-
und Kinderhandel zu beaufsichtigen. » '63  Der Völkerbund berief 1921 eine 
internationale Konferenz ein, die das Mündigkeitsalter auf 21 Jahre er-
höhte und die Konzessionierung und Beaufsichtigung internationaler 
Stellenvermittlungsbüros neu regelte. '64  Ein ständiger Beratungsausschuß 
wurde damit betraut, dem Handel vorzubeugen und gefährdete Frauen zu 
schützen. Die Jewish Association for the Protection of Girls and Women 
wurde zur Mitarbeit in diesem Ausschuß aufgefordert. '65  1923 bat der 
JFB den Völkerbund darum, eine sorgfältige Studie über das Ausmaß jü-
discher Beteiligung am Mädchenhandel durchzuführen, '66  damit sich die 
jüdischen Organisationen eine Vorstellung davon machen könnten, in 
welchem Ausmaße ihre Glaubensbrüder noch in ihn verwickelt seien. 
Einige Jahre später -- und wahrscheinlich nicht aufgrund der Bemühungen 
des JFB - veröffentlichte der Völkerbund einen Bericht über den Mäd- 

i 59 Scheven, Die Grundlagen der Prostitution, S. 144. 
16o Evans, Prostitution, State, and Society in Imperial Germany, S. 127f. 
161 Arthur Stern, ein deutsch-jüdischer Arzt, der in einer besetzten Stadt (Kowel) 

in der Ukraine stationiert war, stellte fest, daß das Bordell für das deutsche 
Militär mit jüdischen Mädchen besetzt war. Die meisten kamen aus der Unter-
schicht, doch fanden sich dort auch einige Mittelschichtmädchen, die «die 
Kriegslage benutzten, um sich eine kleine <Mitgift> zu erwerben und später —
unbemerkt — wieder im bürgerlichen Milieu unterzutauchen.» (A. Stern, Un-
veröffentlichte Erinnerungen, ALBI Nr. 393, S. 58f.). 

162 IF, 1. Februar 1917, S. 4. 
163 F. B. Walters, A History of the League of Nations. London 1952, S. 186. 
164 Bullogh, The History of Prostitution, S. 184. 
165 International Conference, 1921, Geneva, S. 80. 
166 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, I). 
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chenhandel, der auf Interviews mit 6 Soo Personen in 28 Landern basier-
te.'67  Er enthielt statistische Angaben fiber das Ausmal3 jiidischer Prosti-
tution und Beispiele von jiddischen Briefen, die zwischen Handlern ge-
wechselt worden waren. '68  Es gab keine Hinweise auf den Prozentsatz der 
an dem Handel beteiligten Juden, obgleich der Bericht feststellte, daf3 dem 
Teil des Handels, der von Polen ausgehe, .jiidische Frauen in besonderem 
Ausma8 zum Opfer fallen.. '69  Die Studie wies darauf hin, dal3 die meisten 
Frauen, die ins Ausland geschafft wiirden, schon in ihrem Heimatland 
Prostituierte gewesen zu sein schienen.'7°  

Bertha Pappenheim reagierte mit gemischten Gefiihlen auf diesen Be-
richt. Einerseits schien sie ihm zu mif3trauen, wahrend sie sich anderer-
seits bemiihte, seine Ergebnisse zu vertiffentlichen. Ihre Skepsis griindete 
sich auf den Umstand, daf3 der Special Body of Experts, der rund um den 
Erdball gereist war, um das Ausmal3 des Madchenhandels zu bestimmen, 
nur dann von den ihm zur Kenntnis gelangten Fallen die Religionszuge-
horigkeit erwahnte, wenn es sich um Juden handelte. Sie argwohnte, daf3 
eine solche spezielle Aufmerksamkeit antisemitisch gefarbt sei, und glaub-
te deshalb — trotz ihrer friiheren gegenteiligen Behauptungen —, man habe 
hier die Rolle der Juden iibertrieben. '7' Claude Montefiore von der Jewish 
Association for the Protection of Girls and Women (London) war anderer 
Meinung als Bertha Pappenheim. Er war iiberrascht, daf3 der Bericht nicht 
harter mit den Juden ins Gericht ging, und stellte fest: 

.Wir wissen, daf3 [...] Juden eine bedeutende Rolle im Handel gespielt 
haben [...]. Wir wissen, daf3 an manchen Orten Europas [...] die Zahl der 
jiidischen Opfer und der jiidischen Handler gra ist. Unter diesen Um-
standen finde ich, [...] daf3 Juden in dem Bericht nicht allzu schlecht ab-
schneiden [...]. Die Ausdrucksweise hatte schlimmer sein und die Vor-
wiirfe hatten eine weit entschiedenere Form annehmen konnen [...]. Im 
Teil II [...] ist manchmal die Rede von polnischen Juden, doch meist 
hei& es einfach Polen, wo — wie ich fiirchte — ungliickseligerweise polni-
sche Juden gemeint sind.. 72 

167 Myers, Handbook of the League of Nations S. 231. 
168 League of Nations, Report of the Special Body of Experts on the Extent of the 

International Traffic in Women and Children, II; in: League of Nations IV 
Social: 1926-27 [C52 (2) M52 (I) 1927 (IV)], S. 135f. 

169 A. a. O., S. 136. 
170 League of Nations, Report of the Special Body of Experts on the Extent of the 

International Traffic in Women and Children, II; in: League of Nations Offi-
cial Journal (1927), S. 378. 

171 A. a. O., S. 49- 
172 A. a. O., S. 27f. Montefiore bezieht sich auf die Seiten 135f. von League of 

Nations Report [C52. (2) M$2 (I) 1927 IV]. 
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Der JFB forderte, den Juden miigte gestattet werden, den Teil II des 
Berichts vor der Veroffentlichung zu iiberpriifen. '73  Die offizielle Erkla-
rung, die Bertha Pappenheim dafiir in Genf abgab, sah anders aus. Dort 
hief3 es, eine Oberpriifung durch jiidische Reformer wiirde ihnen bei ih- 
rem Kampf gegen jiidische Straftater helfen und das judische Gewissen 
aufriitteln. Sie sammelte Unterschriften fiir ein entsprechendes Gesuch 
und erhielt sie von so prominenten Juden wie Albert Einstein, Leo Baeck 
und Max M. Warburg. Trotzdem erklarte Sir Eric Drummond, der Gene-
ralsekretar des VOlkerbundes, da13 der Bericht «privat und vertraulich» sei 
und er deshalb den Vertretern jiidischer Organisationen nicht erlauben 
wiirde, ihn einzusehen. ' 74  

Auch in den Nachkriegsjahren blieb die Ausrottung des Madchenhan-
dels eines der erklarten Ziele des Frauenbundes. Allerdings brachte man 
jetzt nicht mehr soviel Energie dafiir auf. Der Handel erlebte einen merk-
lichen Riickgang. Die Schuld daran trugen die grogere internationale 
Wachsamkeit wie auch eine erfolgreiche Kampagne des Volkerbundes zur 
Abschaffung konzessionierter Bordelle, die er — in Obereinstimmung mit 
den Abolitionisten — fiir die Hauptmarkte des Handels hielt.'75  Dberdies 
hatten zwischen 188o und 1914 iiber anderthalb Millionen Juden Kon-
gra-Polen, Galizien und den Ansiedlungsrayon verlassen, von denen an- 
nahernd 70 % in die Vereinigten Staaten ausgewandert waren. Nach dem 
Kriege war jedoch die Moglichkeit der Auswanderung weitaus schlechter. 
Die Vereinigten Staaten hatten die Einwanderungsbedingungen fiir Ost- 
europaer 1924 erheblich verscharft, und die Sowjetunion hatte ihre Gren-
zen fiir nahezu alle Auswanderer geschlossen, wahrend sie andererseits in 
einer energischen Aktion die Prostitution restlos zu beseitigen trachte-
te. '76  So ging die Volkerwanderung von Ruffland in die Vereinigten Staa-
ten drastisch zuriick, und der Handel, der zur Zeit der Auswanderung ge- 

173 Jewish Association, Report, 1927, S. 97. Vgl. auch Pappenheim, Sisyphus-Ar-
beit II, Berlin 1929, S. 45 ff. 

574 Pappenheim, Sisyphus-Arbeit II, S. 49• 
175 Walters, History of the League, S. 187. Der Volkerbund berichtete, dafl kon-

zessionierte Bordelle die Hauptmarkte des Frauenhandels seien. League of 
Nations. Work of the Traffic in Women and Children Committee during its 
Sixth Session; in: League of Nations Official Journal, 1927 (Doc. C. 221. 
M6o. 1927, IV) Anhang 971, S. 903. 

176 Zur Emigration aus der Sowjetunion vgl. Zvi Gitelman, Jewish Nationality 
and Soviet Politics: The Jewish Sections of the C. P. S. U., 1917-3o, S. 235ff. 
Zu Anti-Prostitutions-Programmen der Sowjetunion vgl. William Mandel, 
Soviet Women, S. 68. Vgl. auch, Richard Stites, The Women's Liberation 
Movement in Russia, Princeton, N. J., 1978, S. 371-374 (iiber das Wiederauf-
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bliiht hatte, verringerte sich entsprechend. In den zwanziger Jahren wan-
derten zwar annahernd 79000 Ostjuden nach Argentinien aus, wodurch 
die Zahl der Bordelle in Buenos Aires auf 497 stieg, doch die Reformer 
fiigten dem jiidischen Madchenhandel dieses Landes — mit der widerwilli-
gen Unterstiitzung der Polizei — 193o schweren Schaden zu. In diesem 
Jahr wurden 108 der 424 Mitglieder der groiken Handlerorganisationen 
festgenommen. Die anderen flohen. '77  0berdies boten bestimmte Ent-
wicklungen im Nachkriegseuropa Alternativen zur Prostitution. Verhii- 
tungsmittel sorgten auf sichere Weise fur die sexuelle Befriedigung der 
Manner. Jetzt konnten sie ohne Angst vor weiteren Kindern sexuelle Be- 
ziehungen zu ihren Frauen unterhalten, statt sich an Prostituierte halten 
zu miissen. Ein neues Klima «sexueller Freiheit» — wenn wahrscheinlich 
auch von Gegnern und Befiirwortern iibertrieben — mag einige Frauen da- 
zu ermutigt haben, ihrer eigenen Sexualitat Ausdruck zu verleihen. Fiir 
ihre Partner verloren daher die Bordelle an Interesse. '78  Das heiratsfahige 
Alter wurde herabgesetzt, und die voreheliche Sexualitat wurde weniger 
gefahrlich und weniger selten. Schliefllich fanden Frauen aus der Arbeiter-
schicht mehr und besser bezahlte Arbeitsmoglichkeiten. Die Volkszah- 
lung von 1925 zeigte beispielsweise, da.13 in Deutschland 3 Millionen Frau-
en mehr als vor dem Krieg, namlich 11,5 Millionen, beschaftigt waren. I" 

1927 wurde von jiidischen Kreisen in Obereinstimmung mit dem Vol-
kerbund bekanngegeben, da13 «keine wesentliche Zunahme gewerblicher 
Unzucht» unter Juden festzustellen sei, dabei wurde allerdings hinzuge-
fiigt, da13 immer noch zahlreiche Ehen standesamtlich nicht bestatigt wur- 
den, wodurch nach wie vor viele Frauen einfach im Stich gelassen seien. '8° 
Im gleichen Jahr entsandte der JFB zahlreiche Vertreter zur zweiten Je- 
wish International Conference on White Slavery. Der JFB traf in London 
mit Delegierten aus 19 Landern zusammen. Hier erfuhren die Feministin-
nen von den Beth-Jacob-Schulen fur Madchen (in Polen), die sie fur eine 
ausgezeichnete Vorbeugungsmagnahme gegen die Verwahrlosung hielten 

177 Mirelman, The Jews in Argentina, S. 356 ff. 
178 Evans, Prostitution, State, and Society in Imperial Germany, a. a. O., S. 128 f. 
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kretar der Jewish Association for the Protection of Girls and Women (Lon-
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und die sie daher eifrig unterstützten. "1  Als dem Frauenbund klar wurde, 
daß das deutsche Judentum in der Frage der Kulturzentren für Jugendli-
che hinter den amerikanischen und englischen Glaubensgenossen hinter-
herhinkte, versprach er, sich für die Errichtung jüdischer Gemeindezen-
tren als «prophylaktische Maßnahme» einzusetzen. 82  Dort konnten Jun-
gen und Mädchen in ihrer Freizeit an organisierten Aktivitäten und jüdi-
schen Kulturangelegenheiten teilnehmen. "3  Eine JFB-Delegierte äußerte 
die Vermutung, daß die «Frage der Sexualität in Amerika weniger akut 
ist», weil die beiden Geschlechter in diesen Kulturzentren unschuldigen 
und natürlichen Umgang miteinander pflegten. "4  Als Maßnahme gegen 
den Mädchenhandel schlugen JFB-Vertreterinnen vor, daß ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen auf den Paßämtern die Mädchen vor den Gefahren des 
Allein-Reisens warnen sollten. Sie empfahlen, Polizistinnen einzustellen, 
weil diese möglicherweise einen größeren Einfluß auf jüngere Frauen 
hätten. 

Der Frauenbund wies in Übereinstimmung mit den Delegierten aus 
Osteuropa auf die katastrophalen Auswirkungen der religiösen Eheschlie-
ßung und der jüdischen Ehegesetze hin. Bertha Pappenheim hatte einen 
ärgerlichen Wortwechsel mit einem teilnehmenden Rabbiner, der die 
Auffassung vertrat, die sozialen Bedingungen und der Antisemitismus, 
nicht aber das jüdische Brauchtum, seien die Ursachen des Mädchenhan-
dels. Er fragte sich, warum Juden «unaufhörlich mit unseren Sünden in 
der Welt hausieren gehen.. "5  Bertha Pappenheim stellte die gesellschaftli-
chen Wurzeln der Verwahrlosung nicht in Abrede, blieb aber auch bei ih-
rer Auffassung, daß ein genauso schwerer Vorwurf die religiösen Gesetze 
träfe, die die Frauen in wirtschaftliche Not brächten. Sie gab ihrer tiefen 
Enttäuschung darüber Ausdruck, daß die Rabbiner bisher niemals zusam-
mengekommen seien, um das Aguna-Problem zu Ibsen.'" Als der Rabbi- 
ner andeutete, die jüdischen Reformer übertrieben das Ausmaß der jüdi- 
schen Kriminalität, wurde sie zornig: «Wenn unsere Sünden [...] über-
trieben worden sind, sind wir doch weitgehend verantwortlich für Unter- 
lassungssünden, und das ist auch eine Schuld. Und — weiß Gott — wenn 

58i Brief von Frau Klara Caro, einem ehemaligen Vorstandsmitglied der Orts-
gruppe Köln des JFB und einer Teilnehmerin dieser Konferenz, datiert von 
New York, 5. Juni 1975. 

582 BJFB, Juli 5927, S. 1. 
583 BJFB, November 1927, S. 6. 
184 Jewish Association, Report, 5927, S. 58. 
585 A. a. 0., S. 36. 
186 Bertha Pappenheim war der Überzeugung, daß ein Sanhedrin oder eine Gene-

ralversammlung der Rabbiner erforderlich sei, um die Gesetze der Aguna zu 
reformieren (a. a. 0., S. 5o). 
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ich ein Rabbiner wäre, wäre ich weit eher geneigt zu sagen: <Herr, ich ha-

be gesündigt !>»187  Sie bat die Rabbiner inständig, ihre eng definierte reli-

giöse Rolle zu erweitern und junge Menschen «körperliche und seelische 

Reinheit» zu lehren.'" Das einzige praktische Ergebnis der Konferenz 
war die Einrichtung eines internationalen Fonds, aus dem «prophylakti-

sche» und aufklärende Arbeit in Polen finanziert werden sollte. "9  
Der JFB unterhielt auch weiterhin die Büros und Institutionen, die er 

für den Kampf gegen den Mädchenhandel gegründet hatte und fuhr auch 

damit fort, Konferenzen zu besuchen, die diesem Kampf gewidmet wa-

ren. Doch ließ sein Interesse an dieser Frage nach. Dies war wahrschein-

lich auf eine Reihe von Ursachen zurückzuführen, zu denen der Rück-

gang des internationalen Mädchenhandels und die Erschütterung der 

deutschen Juden gehörten, die sie aufgrund der wirtschaftlichen und auch 
der politischen Unsicherheit erfuhren. Doch unterhielt der JFB bis zum 

Beginn des «Dritten Reichs» formelle Kontakte zu jenen Institutionen, 

die sich dem Kampf gegen den Mädchenhandel verschrieben hatten. 1928 

lud er Frauen aus Budapest, Czernowitz, Wien, Lemberg und Lodz ein, 
die über jüdische Prostitution und Frauenaktivitäten zum Schutz junger 

Mädchen berichteten.'9° Die Geladenen besichtigten das Mädchenheim 

Isenburg, das die osteuropäischen Teilnehmerinnen, die den Mangel an 

entsprechenden Unterbringungsmöglichkeiten für Mädchen beklagten, 

als nachahmenswertes Modell betrachteten. Der JFB blieb den Händlern 

weiterhin hartnäckig auf der Spur und hielt auch daran fest, die Liste der 
Vertrauenspersonen ständig zu erweitern; diese ließ er auf Plakaten be-

kanntmachen und in Bahnhöfen sowie in jüdischen und nichtjüdischen 

Fürsorgeeinrichtungen aushängen. Obgleich er 193o keine eigene Dele-
gierte zum 8. International Congress for the Suppression of Traffic in 

Women and Children nach Warschau entsandte, veröffentlichte er den 

Bericht Bertha Pappenheims über das Konferenzgeschehen. Bertha Pap-

penheim hatte das Deutsche Nationalkomitee vertreten und war von dem 

Ergebnis des Kongresses bitter enttäuscht. Sie schrieb: «Restlos zufrieden 

mit dieser Tagung werden nur die Mädchenhändler gewesen sein. >>'9' In 

187 A. a. 0., S 51. 
188 BJFB, Juli 1927, S. 1. 
189 Ebenda. 
190 BJFB, November 1928, S. 2. Die Teilnehmerin aus Lodz berichtete, daß ihre 

Organisation in den fünfzehn Jahren ihres Bestehens 3o 00o Mädchen geholfen 
habe. Sie fügte jedoch hinzu, daß die jüdische Prostitution trotzdem fortbe-
stehe und daß in der ersten Hälfte des Jahres 1928 58 weitere jüdische Prosti-
tuierte in Lodz registriert worden seien. 

191 BJFB, Dezember 1930, S. 1 f. 
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unterrichteten Kreisen der Konferenzteilnehmer wußte man von 450 
Händlern, von denen vermutlich acht Neuntel Juden waren. Bertha Pap-
penheim erwähnte nicht, daß dies gegenüber der Zahl• von rund 1400 
Händlern Anfang der zwanziger Jahre einen Fortschritt bedeutete.192  Sie 
war darüber entsetzt, daß ein so hoher Prozentsatz von Juden immer 
noch an diesen Verbrechen gegen die Sittlichkeit beteiligt war, und ent-
täuscht über das Fernbleiben des Warschauer Oberrabbiners, vor allem 
weil führende Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche die 
Konferenz besucht hatten.193 Als Veteranin aller acht internationalen 
Konferenzen teilte Bertha Pappenheim den Delegierten mit, mit welcher 
Ungeduld sie den eingeschränkten Themenkreis und die bescheidenen 
Fortschritte der Tagungen beobachte. So als wisse sie, daß dies ihre letzte 
Konferenz war — sie war inzwischen über siebzig und die älteste Frau auf 
der Tagung —, forderte sie die Versammlung auf, in der Zukunft die Auf-
merksamkeit auf die allgemeineren sozialen und wirtschaftlichen Ursa-
chen der Prostitution zu richten. 

Danach nahm der JFB an keiner weiteren internationalen Konferenz 
teil; auch über die Ergebnisse der folgenden Konferenzen wurde nicht be-
richtet. '94  Von 1933 an war der Mädchenhandel kein Thema mehr für den 
JFB. Dies lag an der total veränderten politischen Situation, mit der sich 
das deutsche Judentum nunmehr konfrontiert sah. Offensichtlich ver-
suchte man, die Nationalsozialisten auf diese Weise zu hindern, das The-
ma für ihre Propaganda auszunutzen. Voller Verzweiflung mußte Bertha 
Pappenheim erleben, daß ihre früheren Schriften, die die jüdische Beteili-
gung am Mädchenhandel anprangerten, in der Zeitschrift «Der Stürmer» 
abgedruckt wurden, einem pornographischen Hetzblatt, das sich zwang-
haft über jüdische Sittenskandale verbreitete, um seine Leserschaft zu kit-
zeln, zu entsetzen und aufzupeitschen. '95  Die Nationalsozialisten warfen 
den Juden Notzucht, Ritualmord und Mädchenhandel vor. Die Über-
schriften des Stürmers waren eine Mischung aus Antisemitismus, Gewalt 
und Sex. Dort wimmelte es von erfundenen Verbrechen, die jüdische Un-
holde, ganze Familien jüdischer Sexualmörder, jüdische Ärzte und Arbei-
ter gegenüber unschuldigen «arischen» Frauen begangen haben sollten. 
Diese angeblichen Verbrechen erhielten einen zusätzlichen vergröbernden 
Aspekt durch die Beleidigung der «Rassenschande», den Geschlechtsver- 

192 Ebenda und Pappritz, Der Mädchenhandel und seine Bekämpfung, S. to. 
193 BJFB, Dezember 193o, S. 1 f. 
194 Die 9. Konferenz fand im Oktober 1933 in Genf statt, nach der Machtüber-

nahme Hitlers. Weitere Konferenzen folgten 1937 in Paris und 1949 in New 
York. 

195 Dora Edinger, Bertha Pappenheim: Freuds Anna 0., S. 20 f. 
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kehr zwischen «Ariern» und «Nicht-Ariern», der angeblich das deutsche 
Blut «verunreinigte.. Dies waren die ständigen Themen der Wochenzeit-
schrift, die durch obszöne Zeichnungen und grausame Fotografien illu-
striert wurden. '96  Die Nazis behaupteten, der Talmud rufe zum Betrug, 
zu sexuellem Mißbrauch und zum Ritualmord an Nichtjuden auf. 197  Zum 
Beweis für ihre Vorwürfe führten sie Hitlers «Mein Kampf» an. Hitler 
hatte behauptet, während seiner frühen Jahre in Wien die Ursache der 
Prostitution entdeckt zu haben: 

«Das Verhältnis des Judentums zur Prostitution und mehr noch zum 
Mädchenhandel selbst konnte man in Wien studieren wie wohl in keiner 
sonstigen westeuropäischen Stadt [...] man [...] wurde [...] Zeuge von 
Vorgängen, die dem Großteil des deutschen Volkes verborgen geblieben 
waren, bis der Krieg den Kämpfern an der Ostfront Gelegenheit gab, 
Ähnliches ansehen zu können, besser gesagt ansehen zu müssen. 

Als ich zum ersten Male den Juden in solcher Weise als den ebenso eisig 
wie schamlos geschäftstüchtigen Dirigenten dieses empörenden Lasterbe-
triebes des Auswurfes der Großstadt erkannte, lief mir ein leichtes Frö-
steln über den Rücken. »198  

Zwar gab es zu der Zeit, da Hitler in Wien lebte, dort nicht mehr als 25 
jüdische Mädchenhändler — von 101 Händlern in ganz Österreich waren 
64 % Juden -,199  doch das Körnchen Wahrheit, das Hitlers Behauptung 
enthielt, mußte für die Juden, die mit diesem Problem vertraut waren, be-
sonders beunruhigend und schmerzlich gewesen sein. Der JFB war — wie 
andere jüdische Organisationen auch—außerstande, die Flut von Anschuldi-
gungen zurückzuweisen, die von Hitler und seinem Anhang über die Juden 
ausgeschüttet wurden. In dieser Atmosphäre des Hasses und der Verleum- 

196 Vgl. beispielsweise in: Der Stürmer, Januar 1935, (Nr. I, 3, 4, 5); Februar 
1935 (Nr. 7, 8); April 1935 (Nr. 16, 17, 22). Diese Geschichten befanden sich 
stets auf der Titelseite und wurden durch andere Berichte gleicher Art im In-
nern ergänzt. 

197 Vgl. die Beschreibung des «Talmud-Prozesses. von Julius Streicher, dem Her-
ausgeber des «Stürmer», in: Donald Niewyck, Jews and the Courts in Weimar 
Germany, Jewish Social Studies, 37 (1970), Nr. z, S. 103-104. Streicher wan-
delte dieses Gerichtsverfahren vom November 1929, in dem er wegen Beleidi-
gung der jüdischen Religion angeklagt war, geschickt in eine Anklage gegen 
den Talmud um. 
Zur Verwendung von sexuellen Erfindungen und Sittenskandalen durch Anti-
semiten vgl. auch Louis W. Bondy, Racketeers of Hatred, London 1946; Ar-
nold Paucker, Der jüdische Abwehrkampf gegen Antisemitismus und Natio-
nalsozialismus in den letzten Jahren der Weimarer Republik, S. 69, 79, 273; Z. 

A. B. Zeman, Nazi Propaganda, S. 25, r39. 
198 Adolf Hiker, Mein Kampf, Berlin 1933, S. 63 f. 
199 Jewish Association, Report, 191o, S. 41. 
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dung war es sinnlos, über das Ausmaß jüdischer Beteiligung am Mädchen-
handel oder seine sozioökonomischen Gründe zu diskutieren. 

Institutionen und Programme zur Verhinderung des Mädchenhandels 

Obwohl die jüdischen Feministinnen nach 1933 von den nationalen und 
internationalen Bewegungen isoliert waren, die den Mädchenhandel be-
kämpften, unterhielten sie auch weiterhin die Institutionen und Dienstlei-
stungen, die sie zur Vorbeugung des Mädchenhandels eingerichtet hatten, 
und setzten ihre Unterstützung jüdischer Mädchenschulen in Polen fort. 
Die drei wichtigsten Dienstleistungen, die der JFB im Zuge seines Pro- 
gramms zum Mädchenschutz geschaffen hatte, waren, wie schon er-
wähnt, die Mädchenklubs, die Bahnhofshilfen und eine Frühehe-Kasse. 
Die wichtigste Institution des JFB im Kampf gegen den Mädchenhandel 
war Neu-Isenburg, das Heim für «gefährdete» Mädchen, unverheiratete 
Mütter und deren Kinder. Es war in hohem Maße das persönliche Werk 
Bertha Pappenheims. Stets behielt es eine zentrale Bedeutung für Frauen- 
bund. Unabhängig von seinen wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten blieb der JFB schließlich den Beth-Jacob-Schulen als dem besten Mit- 
tel treu, der Prostitution in Polen vorzubeugen. Im folgenden soll kurz 
beschrieben werden, welche Hilfsdienste und Institutionen der JFB im 
Bemühen, seine Ideale zu verwirklichen, ins Leben 

Mädchenklubs und Wohnheime: Der JFB hielt präventive Sozialarbeit für 
wichtiger und weniger kostspielig als nachträgliche Hilfsmaßnahmen. 
Mädchenklubs waren Teil des JFB-Programms zum Mädchenschutz."' 
Sie sollten dem Mädchenhandel vorbeugen und die Mädchen vor der Stra- 
ße bewahren."' Bertha Pappenheim machte sich vor allem um die Ostjü- 

zoo Die Bedeutung, die der JFB der Berufsausbildung zuschrieb, und die Einrich-
tungen, die er zu diesem Zwecke schuf, bezogen sich gleichfalls auf den Kampf 
gegen den Mädchenhandel. Insbesondere seine Stellenvermittlungsbüros soll-
ten den Versuchen der Händler entgegenwirken, der Mädchen durch falsche 
Stellenangebote habhaft zu werden. Allerdings gab es auch noch andere zwin-
gende Gründe, Mädchen auszubilden und ihnen Stellungen zu vermitteln; vgl. 
dazu Kapitel VII. 

zot Die «Purity reformers>, (die Bezeichnung stammt von David Pivar) gründeten 
in den neunziger Jahren in den USA Verbände für Arbeitermädchen. 

202 Die Ortsgruppe Breslau berichtete, sie versuche, «ungünstigen Einflüssen der 
Umwelt vorzubeugen>>, durch die die Mädchen Schaden nehmen könnten. 
Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 39o2 (III, 3), S. 36. 
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kamen, um sich Arbeit zu suchen.z°3  Häufig lebten sie ohne irgendeine 
Abwechslung allein in möblierten Zimmern. Fern ihrer Familie, dem 
Großstadtleben und neuen Einflüssen ausgesetzt, waren sie nach Ansicht 
Bertha Pappenheims eine leichte Beute für Mädchenhändler. Ein Mäd-
chenklub bot nach der Arbeit jüdische Gemeinschaft und Unterhaltung. 
Ferner bewahrte er — was noch viel wichtiger war — die Mädchen davor, 
«auf die schiefe Bahn zu geraten». Der erste Verein dieser Art wurde 1902 
von einer Gruppe gegründet, die sich später der JFB-Ortsgruppe in 
Frankfurt anschloß. Er richtete Studiengruppen in Politik und Literatur 
ein und führte Kurse in Schreibmaschinenschreiben, Stenographie, Tanz, 
Gymnastik und Nähen durch. Auch Deutsch und Hebräisch wurden un-
terrichtet. Er verstand sich selbst als «eine Organisation von Frauen für 
Frauen» und diskutierte Themen, die für Frauen von Interesse und häufig 
auch feministisch ausgerichtet waren. 

Bei der dritten Delegiertenversammlung des JFB im Jahre 1910 forder- 
ten die Vertreterinnen der Frankfurter Ortsgruppe die anderen JFB-
Zweiggruppen auf, ebenfalls Mädchenklubs einzurichten. Im folgenden 
Jahrzehnt gründete der JFB in vielen Großstädten Mädchenklubs.2°4  Jüdi-
sche Organisationen und Unternehmen stellten Räume und Möbel zur 
Verfügung.205  Die Vereine hatten so bis ioo Mitglieder 2°5  und wurden fast 
ausschließlich von Arbeitermädchen aus Osteuropa besucht. Die meisten 
Klubs folgten dem Frankfurter Vorbild, indem sie Büchereien einrichte-
ten, Musikstunden gaben, Gastvorträge boten, kunstgewerbliche Kurse 
durchführten, Bridgegruppen gründeten, Ausflüge unternahmen und Be-
sichtigungen in der Umgebung veranstalteten. In der Regel wurden sie 
von der betreffenden JFB-Ortsgruppe verwaltet. Einige hatten jedoch ih-
ren eigenen Vorstand, der von den Mädchen selbst gestellt wurde. Die 
Vereine waren gewöhnlich, vom Freitag abgesehen, jeden Abend in der 
Woche und den ganzen Sonntag über geöffnet. Die jüdischen Feiertage 
wurden in den Vereinen gefeiert. In Berlin hielt der Klub beispielsweise 

203 Eine der Erzählungen Bertha Pappenheims, «Ein Freitagabend», schilderte das 
Elend eines solchen Mädchens. In: Kämpfe: Sechs Erzählungen, S. 117-140. 

204 Solche Gründungen durch die entsprechenden Ortsgruppen fanden statt: 5952 
in Berlin, 1913 in Breslau, 1915 in Hamburg, Leipzig und München. 

205 BJFB, März 1933, S. 9. 
zo6 In der Regel waren die Klubs relativ klein. Hamburg hatte 1915 32 Mädchen 

als Mitglieder (AZDJ, 19. Februar 1955, S. 93), Leipzig im gleichen Jahr 6o 
(AZDJ, 59. Februar 1915, Beilage, S. t); Breslau hatte 1922 Zoo Mitglieder 
(AZDJ, 17. März 1922, Beilage, S. t); in Berlin wurden 1925 25 Mädchen be-
treut. (Jacob Segall [Hrsg.], Die geschlossene und halboffene Einrichtung der 
jüdischen Wohlfahrtspflege in Deutschland, Berlin 1925); in Köln waren es 
schließlich 1933 68 Mädchen, (BJFB, März 1933, S.9). 
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Sederabende ab, die von JFB-Mitgliedern und angehenden Rabbinern ge- 

leitet wurden. 
Der Frauenbund erweiterte den Mädchenschutz, indem er jungen Frau- 

en, die in der Fremde lebten, ständige Wohneinrichtungen zur Verfügung 
stellte. Es gab vier Wohnheime, die der JFB finanzierte: in Berlin, Ham-
burg, Stettin und Rheydt. Alle befolgten die jüdischen Speisevorschriften 
und begnügten sich mit einer bescheidenen Miete.2O7  Das Hamburger 
Wohnheim wurde 1908 gebaut und von Sidonie Werner geleitet. Es konn-
te zwanzig Mädchen aufnehmen, die meist eine Berufsausbildung als Leh-
rerinnen, Büroangestellte oder Verkaufspersonal erhielten."' Das 1925 in 
Berlin eröffnete Mädchenwohnheim beherbergte 20 Mädchen, die sich in 
der Berufsausbildung befanden.2°9  Das Wohnheim in Rheydt war für jun- 
ge Frauen bestimmt, die eine Handelsschule am Ort besuchten."' In der 
Stettiner Institution lebten 14 berufstätige junge Frauen; dies war mit sei- 
nem Gründungsjahr 1904 das älteste Heim.21  Die Heime hatten Gärten, 
Gesellschaftsräume, kleine Büchereien, Speisesäle und Musikzimmer. 
Der Frauenbund wollte Heime schaffen, die mehr als bloße Schlafstätten 
waren. Tatsächlich wollte man mit ihnen «einen möglichst weitgehenden 
Ersatz für das Elternhaus und den Familienkreis» schaffen. 212  

Wo der JFB es sich nicht leisten konnte, eigene Heime einzurichten, 
unterhielt er Zimmervermittlungen, über die er in jüdischen Zeitungen in-
formierte.2'3  

Die Bahnhofshilfe: In seinem Bemühen, den Mädchenhandel zu bekämp-
fen, richtete der Frauenbund Wachdienste auf Bahnhöfen («Bahnhofshil- 

207 Das Hamburger Wohnheim verlangte 5908 4o Mark im Monat für Kost und 
Logis (IF, 5. November 1908, S. t), das Berliner Heim forderte 1928 8o Mark 
im Monat dafür (IF, 12. Juli 1928, S. I5). 

208 Jahrbuch für die jüdischen Gemeinden Schleswig-Holsteins und der Hanse-
städte, II. für das Jahr 5691 (1930/31). Hamburg 1931, S. tooff; IF 20. Januar 
191o, S. 50 ; IF, 5. November 5908, S. 55. 

209 IF, 12. Juli 1928, S. 15. 
210 Die Handelsschule wurde von der Regierung des Rheinlandes finanziert. Trä-

ger des Heims war der Landesverband Rheinland-Westfalen des JFB. Ottilie 
Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896, (IV, 5). 

211 Segall, Einrichtung der Wohlfahrtspflege, a. a. 0., S. 9. 
212 IF, 20. Januar 19 to, S. IO. 
213 AZDJ, 14. März 1913, Beilage, S. 4. 
214 Der JFB entschied sich für de Bezeichnung »Bahnhofshilfe» anstelle des übli-

chen Ausdrucks »Bahnhofsmission«, weil er die christliche Bedeutung des 
Wortes «Mission« vermeiden wollte. BJFB, Februar 1926, S. 1 ff. 
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fe»)214  und in Häfen («Schiffsaufsicht») ein, um alleinreisenden Mädchen 

Schutz zu geben. Diese ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen befanden sich in 

einem regelrechten Wettlauf mit Mädchenhändlern, die sich nur zu häufig 

der mittellosen jungen Frauen bemächtigten, wenn diese an Land gingen. 

Der Frauenbund versorgte die reisenden Frauen mit Verpflegung, Unter- 

kunft, finanzieller Hilfe und Information. 
Auf seiner 2. Delegiertenversammlung im Jahre 1907 beschloß der JFB, 

solche freiwilligen Mitarbeiter in Häfen und auf Bahnhöfen, an der Gren- 

ze und in Großstädten einzusetzen.215  Sie hatten nicht nur die Aufgabe, 

für einen reibungslosen Ablauf der Reise von Frauen ohne Begleitung zu 

sorgen, sondern sollten diese auch beraten und informieren. 
Von 1908 an hingen die Plakate des JFB, auf denen er seine Bahnhofs- 

hilfe empfahl, neben den entsprechenden Informationen über evangeli-

sche und katholische Verbände in den Eisenbahnabteilen dritter Klasse. 216 

Auf dem Plakat war der Davidstern mit den Anfangsbuchstaben «J.F.. 

abgebildet. Neben einem Bild, das ein Mädchen mit einem Koffer zeigte, 

waren die Worte »Bekämpfung des Mädchenhandels» zu lesen. Außer-

dem befand sich auf dem Plakat eine Liste der Menschen, an die man sich 

in jeder größeren Stadt und in jedem Hafen um Hilfe wenden konnte.217  

Hilfsposten waren außerdem daran zu erkennen, daß sie ein Zeichen tru-

gen, auf dem der Davidstern mit der Inschrift «Jüdischer Frauenbund» 

abgebildet war."' Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen trugen gelbe 

Armbinden mit der Aufschrift «Hilfe von Frauen für Frauen»."9  

1909 gab es zwanzig Dienststellen der Bahnhofshilfe.22° Bis 1926 war 

ihre Zahl auf 6o angewachsen. 221  Wo man keine ständige Dienststelle ein-

richten konnte, hinterließ der JFB bei den christlichen Bahnhofsmissio- 

nen die Namen von Rabbinern und jüdischen Lehrern. 
Fast immer war die Bahnhofsarbeit des JFB mit den katholischen und 

215 Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2) und AZDJ, 18. Oktober 
1907, S. 5o. Die Bahnhöfe von Berlin und Frankfurt/Main gehörten zu jenen, 
die die größte Zahl jüdischer Reisender aufwiesen. Die JFB-Ortsgruppen in 
diesen Städten besetzten die Bahnhofshilfe bald mit festangestellten Mitarbei-
terinnen. 

216 Die evangelischen und katholischen Organisationen arbeiteten in einem Ar-
beitsausschuß zusammen, der «Konferenz für kirchliche Bahnhofsmission., 
dem der JFB nicht angehörte. Trotzdem sprach sich die jüdische Organisation 
mit den christlichen Organisationen ab. 

217 IF, 28. Oktober 1909, S. 13. 
258 IF, 28. April 1910, S. 13. 
219 BJFB, Februar 1926, S. 1 ff. 
22o Ebenda. 
221 Ebenda. 
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evangelischen Bahnhofsmissionen koordiniert, die in den neunziger Jah-
ren gegründet worden waren.222  Jede der beiden großen christlichen Kon-
fessionen unterhielt annähernd 25o solcher Missionen. 1911 beschlossen 
die drei Konfessionen, gemeinsam auf einem Plakat für ihre Institutionen 
zu werben. Jedes Mädchen in Abteilen dritter und vierter Klasse sollte 
darauf hingewiesen werden, daß es bei der Bahnhofsmission Hilfe finden 
konnte. 223  Das war mehr als eine symbolische Geste. Vor allem für den 
JFB war die Zusammenarbeit mit den Missionen wesentlich. 224  Denn er 
besaß nicht all die Einrichtungen, die erforderlich waren. Deshalb sollten 
seine freiwilligen Mitarbeiter ihren Zeitplan mit den Frauen der christli- 
chen Mission abstimmen. Die Frauen lösten sich bei der Beaufsichtigung 
der Bahnhöfe ab und benutzten häufig dieselben Einrichtungen. Oft teil- 
ten sie auch die Stiftungen und den Erlös aus Sammlungen."5  

In den Nachkriegsjahren kam der JFB ferner mit jüdischen Frauen zu- 
sammen, die Bahnhofshilfsgesellschaften in Osteuropa eingerichtet hat-
ten. Sie tauschten Informationen über ihre Aktivitäten und die weiterrei-
chenden Probleme des Mädchenhandels aus.226  Die Bahnhofshilfe war 
auch ein häufiger Gesprächsgegenstand auf Kongressen gegen den Mäd-
chenhandel. 

In den zwanziger Jahren erkannte die Kommission der JFB-Bahnhofs-
hilfe, daß es notwendig war, Herbergen in größeren Städten einzurichten. 
Dies gehörte zum übergreifenden Wohnproblem, dessen sich auch die 
deutschen Abolitionisten bewußt waren. In Frankfurt, Berlin, München, 
Köln und Breslau stellten die Ortsgruppen des JFB Unterkunftsmöglich- 
keiten für Durchreisende zur Verfügung. 227  Häufig blieben die Bewohne-
rinnen dieser Einrichtung dort, bis der JFB ihnen eine Stelle verschaffen 
konnte. In diesen Jahren brachte der JFB im Warteraum eines jeden Bahn- 

222 AZDJ, 16. Juli 1915, Beilage, S. 1. Auch in den USA sorgten sich die Refor-
mer um die Sicherheit weiblicher Reisender. Die Traveller's Aid Society wurde 
Anfang des 2o. Jahrhunderts gegründet. 

223 BJFB, Februar 1926, S. 1 ff. 
224 IF, 24. April 1913, S. 14. 
225 Report of the Eighth International Congress, S. 162. 
226 BJFB, November 5928, S. 2. 
227 Die Frankfurter Ortsgruppe bot schon früher solche Übernachtungsmöglich-

keiten an. Allein 1914 half sie 85 Frauen (AZDJ, 1. Mai 1914, Beilage, S. 3). In 
Berlin sorgte der JFB 1925 für Kost und Logis von 18o Mädchen (BJFB, Fe-
bruar 1926, S. 3). Ende der zanziger Jahre wurde die Bahnhofshilfe in Breslau 
überflüssig, da die Grenzübergänge sorgfältiger kontrolliert wurden. Diese 
Räume wurden in der Folge von Mädchen benutzt, die vorübergehend arbeits-
los oder ohne Unterkunft waren. Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902 
(III, 3). Durchreisende Mädchen konnten auch in Leipzig, Ludwigshafen und 
Neustadt Zimmer bekommen. Lilli Liegner-Sammlung (III, 2). 
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hofs eine Warnung an, die auch Hilfsadressen enthielt. Trotz eines offen-
sichtlichen Rückgangs im Mädchenhandel — den der JFB nie zugab —, 
blieb die Bahnhofshilfe eine der wichtigen Maßnahmen. Diese Dienste 
wurden während der Weltwirtschaftskrise wieder verstärkt in Anspruch 
genommen, als die wirtschaftliche Not Mittelschichtmädchen, die früher 
von ihren Familien begleitet wurden, dazu zwang, allein zu reisen.228  

Die Nationalsozialisten hatten anfangs nichts gegen die Anwesenheit 
des JFB auf Bahnhöfen einzuwenden, schränkten aber dessen Wirksam-
keit dadurch ein, daß sie auf den Plakaten in Abteilen und Wartesälen alle 
Hinweise auf den JFB übermalten. 229  Der JFB schickte den christlichen 
Missionen seine Liste mit Vertrauenspersonen. Die Missionsstationen er-
klärten sich bereit, alleinreisenden Jüdinnen zu helfen.23° Die Städte, die 
die jüdische Bahnhofshilfe subventioniert hatten, entzogen dieser die fi-
nanzielle Unterstützung kurz nach der Machtübernahme durch die Na-
tionalsozialisten. Den Juden war es fortan nicht mehr gestattet, sich an 
den Sammlungen zu beteiligen, die sie bislang gemeinsam mit den christli-
chen Bahnhofsmissionen durchgeführt hatten.23 r Zugleich aber waren 
aufgrund der Unruhe unter den Juden, die unter den Folgen der Rassen-
gesetze litten und bereits mit der Auswanderung begannen, mehr jüdische 
Mädchen und Frauen als jemals unterwegs. Deshalb wurde auch die 
Bahnhofshilfe dringender als je benötigt. 

Viele waren auf dem Weg in die Emigration, andere zogen in größere 
Städte, um Arbeit zu finden, die für die Juden in Kleinstädten knapp wur-
de, und wieder andere reisten in Schulungszentren für Jugendliche, wo sie 
auf die Emigration vorbereitet wurden. 1936 wurde dem JFB die weitere 
Arbeit auf Bahnhöfen verboten. Seine freiwilligen Mitarbeiter holten 
zwar weiterhin Mädchen auf den Bahnhöfen ab, die dem JFB ihre An-
kunft avisiert hatten, doch die eigentliche Wirksamkeit dieser Arbeit war 
zerstört. 232  

Die Frühehe-Kasse: Bei den alten Hebräern und den Juden des Mittelal-
ters war es eine heilige Pflicht, Bräuten Geschenke darzubringen. Schon 
lange vor der Gründung des jüdischen Frauenbundes hatte es Wohlfahrts- 

228 BJFB, November 1932, S. 5. 
229 BJFB, November 1933, S. 1of. 
23o BJFB, Juli 1934, S. 
231 Ebenda. 
232 BJFB, April 1937, S. 8. 
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vereine gegeben, die es sich zur Pflicht machten, die Töchter der Armen 
zu kleiden und mit einer Aussteuer zu versehen. Die jüdischen Femini-
stinnen hatten verschiedene Gründe, die Tradition fortzuführen und zu 
erweitern. Sie hofften, Geschenke und Geld könnten die Brautleute dazu 
bewegen, in jüngeren Jahren zu heiraten. Nach ihrer Überzeugung konn-
te dies einerseits dem bedrohlichen Rückgang der jüdischen Bevölkerung 
entgegenwirken und andererseits den potentiellen Bedarf und den Nach- 
schub an Prostituierten einschränken.233 Die Abolitionisten führten den 
zunehmenden Bedarf an Prostituierten zum Teil darauf zurück, daß viele 
Männer sich freiwillig für eine lange Junggesellenzeit entschieden und daß 
deshalb das Bedürfnis nach vorehelichem Geschlechtsverkehr anwuchs. 
Mitte des 19. Jahrhunderts schob man im deutschen wie im englischen 
Mittelstand die Ehe so lange hinaus, bis sich die zukünftigen Ehemänner 
eine solide geschäftliche oder berufliche Basis geschaffen hatten. Eine eng- 
lische Zeitung kam bei der Untersuchung dieses Trends zu folgendem Er-
gebnis: «[...] Der ledige Mann hat schon genug damit zu tun [...], den 
«Schein» für seine eigene Person zu wahren, und fürchtet die Belastung 
durch eine Frau und eine Familie, die es ihm erschweren würden, den 
«Schein» aufrechtzuerhalten. Würde er nicht für sie sorgen können, wür-
de diese Schande auf ihn fallen. » 234  

Die deutschen Abolitionisten verzeichneten ähnliche Tendenzen im 
deutschen Bürgertum. Auch dort begann man Ende des 19. Jahrhunderts 
die Ehe hinauszuschieben. Die Abolitionisten wiesen warnend darauf hin, 
daß es die zukünftigen Führungskräfte wären — Akademiker, Beamte und 
Offiziere —, die sich an Prostituierte hielten und die von Geschlechts-
krankheiten am meisten bedroht seien, weil sie es ablehnten, früher zu 
heiraten. Mitte der zwanziger Jahre drängten sie junge Paare aus der Mit-
telschicht dazu, ihre törichten sozialen Vorurteile aufzugeben und ihre 
Ansprüche auf standesgemäße Lebensführung zu senken. Auch die JFB-
Mitglieder riefen zu einer einfacheren Lebensführung auf, um frühere 
Eheschließungen zu erleichtern. Ihnen wäre es lieb gewesen, wenn die 

233 Auch die deutschen Abolitionisten glaubten, Frühehen würden das Problem 
der Prostitution verringern. Vgl. K. Scheven, Grundlagen der Prostitution, 
S. t7o ff. Ebenso redete der Bund Deutscher Frauenvereine der Frühehe das 
Wort. Auch er wies auf den Bevölkerungsrückgang in Deutschland hin (ob-
gleich ihn vor allen Dingen seine abolitionistischen Tendenzen zu dieser be-
sonderen Lösung geneigt gemacht haben mögen). Hinsichtlich der Einstel-
lung des BDF zur «bevölkerungspolitischen Frage» vgl. Hackett, Politics, 
S. 929. 

234 The Lancet, 5. Februar 1853, S. 137. Zitiert bei Sigsworth, Victorian Prostitu-
tion, S. 85. 

236 



jungen Frauen, die sie kannten, den amerikanischen Mädchen geähnelt 

hätten, die «bescheidener in ihren Ansprüchen und bereit waren, ihr Ehe-

leben unter einfacheren Umständen zu beginnen [...]: und all dies trägt 

dazu bei, die Sittlichkeit zu heben». 235  
Der Bevölkerungsrückgang der Juden begann wahrscheinlich schon vor 

der deutschen Einigung und ging dem Rückgang der deutschen Bevölke-

rung voran. Juden heirateten noch später als Nichtjuden und hatten die 

niedrigsten Kinderzahlen aller Konfessionen in Deutschland.236  Dies lag 

vermutlich an ihrer starken Konzentration in städtischen Gebieten und 

ihrer überwiegenden Mittelschichtzugehörigkeit.237  Ferner waren die 

meisten jüdischen Männer im Handel beschäftigt, wo die Möglichkeit zu 

heiraten davon abhing, daß man sein eigenes Geschäft gründete. 23S So wa-

ren beispielsweise 1933 zwei Drittel der Juden zwischen 25 und 29 Jahren 

alleinstehend, während dies nur für die Hälfte der nichtjüdischen Bevöl- 

kerung galt.239  
Die jüdischen Feministinnen begriffen, daß ihr Aufruf zur Frühehe 

eher Gehör finden würde, wenn wirtschaftliche Gründe dafür sprachen. 

Ihre Fonds waren für arme Mädchen bestimmt, wurden aber auch für 

Paare aus der Mittelschicht verwendet, insbesondere während der Jahre 

der Inflation und der Wirtschaftskrise. Der Frauenbund wurde von Ber-

tha Pappenheim zum Frühehen-Programm bewegt. 1915 drängte sie den 

Vorstand des JFB, eine «Kasse 1915. für Frühehen zu gründen.24° Von 

1917 an zeigte sich der Frauenbund, wie auch andere jüdische Organisa-

tionen, besorgt über den ernsten Bevölkerungsrückgang unter Juden. 

Dieser drohte sich noch zu verschlimmern, da viele Juden während des 

Krieges gefallen waren oder sich mit Angehörigen einer anderen Konfes-

sion verheiratet hatten. Auf jeden Fall würde er fortdauern, wenn immer 

weniger Juden bereit waren, Kinder in die Welt zu setzen.241  So beschloß 

235 Jewish Association, Report, 1927, S. 65. 
236 John E. Knodel, The Decline of Fertility in Germany, 1871-1939, S. 13off. 
237 Ungeachtet der Tatsache, daß die meisten Juden an die jüdische Gemeinde 

gebunden blieben, wird auch ihre zunehmende Distanz von religiöser Praxis 
und Haltung zu diesem Trend der Heirats- und Geburtenraten beigetragen 
haben. 

238 1933 waren 8o% der jüdischen Männer im Alter zwischen 25 und z9 Jahren 
und 45 % zwischen 3o und 39 Jahren ledig. Dieser hohe Anteil hing zweifellos 
mit den wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der zwanziger Jahre zu-
sammen. Erich Rosenthal, Jewish Population in Germany, 1910-1939, Jewish 
Social Studies,... ( 
	251. 

239 Ebenda. 
240 AZDJ, 19. Februar 1915, Beilage, S. 1. 
241 IF, t. Februar 1917, S. 4. 
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der Frauenbund, sich aus moralischen und praktischen Gründen für frü-
here Eheschließungen einzusetzen. 242  

Der JFB gründete einen Fonds, der jüdische Paare kostenlos versicher-
te, wenn sie früh heirateten.243  Die JFB-Ortsgruppen richteten eigene 
Programme ein. Die Breslauer Ortsgruppe sammelte Spenden von ihren 
Mitgliedern und erhielt eine Subvention vom örtlichen jüdischen Wohl-
fahrtsverband; damit half sie den Paaren bei der Einrichtung ihrer Woh-
nung. '44  Außerdem schlug die Breslauer Ortsgruppe vor, man solle an ei-
ne alte Tradition anknüpfen, nach der ein wohlhabender Vater für die 
Hochzeit eines armen Mädchens aufkommen müsse, wenn er die Hoch-
zeit seiner eigenen Tochter feiere. In Anlehnung an diesen Brauch schick-
te die Ortsgruppe ihre Aussteuertruhe in die Häuser wohlhabender Bräu-
te und bat sie, etwas von ihrer Wäsche und ihren Geschenken abzuge-
ben.245  In Berlin sammelte die JFB-Ortsgruppe genug Geld, um in der er-
sten Hälfte des Jahres die Ehe von fünf Paaren zu ermöglichen.246  Ob-
gleich keine Statistiken zur Verfügung stehen, scheinen die meisten Orts-
gruppen von der Mitte der zwanziger Jahre bis zur Mitte der dreißiger 
Jahre die Eheschließung einer begrenzten Zahl junger Leute unterstützt 
zu haben. 

Es ist zu bezweifeln, daß die «Frühehe-Kasse» den Bedarf an Prostitu-
ierten oder ihre Zahl vermindert hat, vor allem da sie wohl kaum in erster 
Linie «potentiellen» Prostituierten zugute gekommen ist. Ebensowenig 
wird sie zum Anstieg der jüdischen Geburtenrate beigetragen haben. 
Denn wenn es auch wahrscheinlich ist, daß jemand, der früh heiratet, 
mehr Kinder hat, als jemand, der in mittleren Jahren heiratet, so ist es 
doch keineswegs zweifelsfrei, ob das JFB-Programm ein Erfolg war (oder 
ob die Paare, die früh geheiratet haben, auf empfängnisverhütende Mittel 
verzichtet haben). Die Frühehe-Kasse ist ein Beispiel für den gemäßigten 

242 AZDJ, 12. November 192o, Beilage, S. 2. In Sachsen finanzierte ein jüdisches 
Wohlfahrtsbüro ein Heiratsamt für Kriegswitwen und Veteranen. Dieses Amt 
hatte die Aufgabe, dem jüdischen Bevölkerungsrückgang und der Zunahme 
von Mischehen entgegenzuwirken. Im Juni 1919 verzeichnete das Amt Hei-
ratsgesuche von 289 Frauen und 427 Männern (IF, 31. Juli 1919, S. 1o). Der 
JFB verstand die Heiratsvermittlung niemals als Teil seines Kampfes gegen den 
Mädchenhandel und seines Eintretens für Frühehen. 

243 IF, I. Februar 1917, S. 4. 
244 Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902 (III, 2), S. 42 f. 1927 und 1928 wurde 

18 Paaren bei der Heirat geholfen. Jedes Paar erhielt zwischen Zoo und 13o 
RM (BJFB, Juni 1929, S. i7f.). 

245 1935 half die Ortsgruppe Breslau 31 Bräuten dabei, ihre Aussteuer zu vervoll-
ständigen (BJFB, Februar 1935, S. II). 

246 AZDJ, 20. August 192o, Beilage, S. 1. 
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Feminismus des JFB. Eine ehrwiirdige judische Sitte, die selbst die kon-

servativsten Juden unterstiitzen konnten, wurde in ein soziales Programm 

verwandelt, das Frauen helfen und der Prostitution vorbeugen sollte. 

Neu-Isenburg: Das Heim fur gefahrdete Madchen. Das Madchenschutz- 

programm des Frauenbundes war ein integrierender Bestandteil seines 

Kampfes gegen den Madchenhandel. In den zwanziger Jahren richtete die 

Organisation eine .Kommission fur Gefahrdetenfiirsorge» ein, die Bera-

tungszentren fiir Frauen unterhielt. Dort berieten freiwillige Mitarbeite- 

rinnen die jiidischen Frauen bei ihrer Berufswahl, suchten Stellungen far 

sie und beschafften Madchen, die Aufsicht brauchten, Pflegefamilien oder 

-einrichtungen.247  Auch die «Nachgehende Fursorge. — durch die man 

sich vergewissern sollte, da die Madchen auch weiterhin in zufriedenstel- 

lenden Verhaltnissen lebten — wurde von dieser Kommission iibernom-

men.248  Die wichtigste Aufgabe der Kommission fur Gefahrdetenfiirsorge 

war das Madchenheim des JFB in Neu-Isenburg. 
Bertha Pappenheim hatte Mitleid mit den Prostituierten empfunden, 

denen sie begegnet war, und gab ihrer tiefen Sorge fur unverheiratete 

Miitter und Madchen Ausdruck, die «moralischer Gefahrdung» ausge-

setzt waren. Sie wehrte sich gegen die traditionelle jildische Verachtung 

fur unverheiratete Miitter und uneheliche Kinder, weil sie der Auffassung 

war, dafl diese Madchen sich andern konnten und dag «kein Kind der jii- 

dischen Gemeinde verlorengehen darf».249  Durch die Armut oder die 

Achtung der Familie sich selbst iiberlassen, liefen die unverheirateten 

Mutter Gefahr, das Opfer skrupelloser Madchenhandler zu werden oder 

sich aus eigenem Antrieb fur das Dasein der Prostituierten zu entschei-

den, um ihr Leben fristen zu kiinnen. Ihre Kinder wuchsen entweder in 

Verwahrlosung auf oder wurden an ein Waisenhaus gegeben, wo sie von 

Nichtjuden adoptiert werden konnten. Viele Juden waren nicht bereit, 

von der Existenz unehelicher Kinder Kenntnis zu nehmen, andere zi5ger-

ten, unverheiratete Miitter und deren Kinder zu «beschiitzen.. Sie hielten 

Bertha Pappenheims Vorstellungen fur unverniinftig und unmoralisch.'5° 

In manchen judischen Kreisen begegnete sie einem «Sturm der Entrii-

stung», wie uns eine Mitarbeiterin berichtet, die fortfahrt: «Man bestritt 

247 1911 und 1912 halfen die Beratungsbiiros der Breslauer Ortsgruppe 240 Frau-
en (AZDJ, 27. Juni 1913, Beilage, S. 2). 

248 BJFB, Juli 1933, S. 7. 
249 Else Rabin, The Jewish Women in Social Service in Germany, in: Leo Jung 

(Hrsg.), The Jewish Library, Third Series , S. 308. 
25o BJFB, Juni 1937, S. 2. 
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alles [...], man nannte alles Übertreibung [...], man hätte sie am liebsten 
mundtot gemacht.» '5 ' Der Frauenbund teilte jedoch die Besorgnis seiner 
Führerin. Wenn er seiner Moralauffassung nach auch voreheliche oder au-
ßereheliche Sexualität und uneheliche Geburten ablehnte, wandte er sich 
doch gegen diejenigen, die unverheiratete Mütter ächteten. Die feministi-
schen Führerinnen vertraten die Auffassung, es sei die Pflicht des Frauen-
bundes, diese unglückseligen Seelen «dem geordneten Leben zuführen 
nach einer Zeit des Ausruhens, [...] der Sammlung, [...] des Lernens, 
[...] der sittlichen Erstarkung». 25' Neu-Isenburg war der erste Ort auf 
dem Kontinent, wo «gefährdete oder moralisch kranke» jüdische Mäd-
chen mit ihren Kindern Aufnahme oder Pflege finden konnten.253  

Neu-Isenburg liegt im südlichen Randgebiet von Frankfurt a.M. Der 
Frauenbund bekam i4 5 oo Mark von fünf Frankfurter Philanthropen — zu 
denen drei Rothschilds gehörten — und von Baron Edmond Rothschild in 
Paris, damit er mit der Arbeit in Isenburg beginnen konnte.254 Das erste 
Haus wurde 1907 von einer wohlhabenden Frankfurter Jüdin gestiftet.255  
Seine Hausmutter war Bertha Pappenheim, die diese Aufgabe ohne Ent-
gelt bis zu ihrem Tode versah.256  Isenburg entwickelte sich zu einem 
Komplex von vier Häusern, die innerhalb eines großen Gartens lagen.257  
Als das Heim größer wurde, begann es auch Kleinkinder aufzunehmen, 
die Waisen waren oder deren Eltern nicht für sie sorgen konnten.258  Eini- 

25i Rahel Straus, Wir lebten in Deutschland, S. 151. 
252 AZDJ, 3o. August 1907, S. 412. 
253 AZDJ, 17. April J908, Beilage, S. 8. Die Bezeichnungen »gefährdet» oder 

»moralisch krank» bezogen sich auf Mädchen, die delinquent oder geistig zu-
rückgeblieben waren, die eines oder mehrere illegitime Kinder hatten oder die 
promiskuitiv lebten. (»Promiskuität» wurde nicht eindeutig definiert.) In 
Isenburg hielten sich auch einige Mädchen auf, die sich von Mädchenhändlern 
zur Ehe hatten überreden lassen (AZDJ, so. Dezember I910, Beilage, S. 5). 

254 AZDJ, 3o. August 1907, S. 413; Zu Isenburg vgl. Dieter Rebentisch, Angelika 
Raab, Neu-Isenburg zwischen Anpassung und Widerstand, vor allem Kapitel 
VI. — Die Ortschaft heißt Neu-Isenburg; in Veröffentlichungen, Protokollen 
und Diskussionen des JFB sprach man aber, wenn es um das Mädchenheim 
ging, meist abgekürzt nur von »Isenburg». 

255 Ebenda. 
256 Bertha Pappenheim lebte in einem kleinen Haus in der Nähe des Heims. 
257 Haus II wurde 1914 erbaut (AZDJ, 1. Mai 1914, Beilage, S. 3). Haus III kam 

1917 hinzu, und Haus IV, ein Geschenk Bertha Pappenheims, wurde 1918 er-
baut. Ella Werner-Sammlung, ALBI Nr. 3079 (27). 

258 Die schulpflichtigen Kinder besuchten bis 1936 eine öffentliche Schule am 
Ort. Dann untersagten ihnen die Nationalsozialisten den Besuch (BJFB, Juni 
1937, S. 3). Sie kamen dann an eine jüdische Schule, die Samson-Raphael-
Hirsch-Schule in Frankfurt a. M. 
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ge dieser Kinder waren retardiert oder galten als «schwer erziehbar».239  
Die Bewohner lebten innerhalb ihrer Altersgruppen. Es gab schwangere 
und straffällig gewordene Mädchen, unverheiratete Mütter und deren 
Kleinkinder sowie schulpflichtige Kinder. 1928 lebten über 15o Menschen 
in Isenburg. 26° Sie stammten aus Deutschland und aus Osteuropa. 26' 

Der JFB war Eigentümer und Träger des Heims 262, das eine jährliche 
Subvention von der zentralen Organisation des JFB, von seinen Orts-
gruppen und in späteren Jahren von den großen jüdischen Wohlfahrtsor- 
ganisationen erhielt. 263  Die deutsche Regierung gab 193o 7000 RM für ei-
nen Bauzuschuß. 264 Im gleichen Jahr veranstaltete der jüdische Frauen- 
bund eine Bausteinsammlung für neue Gebäude.263  Einzelne Spender 
schickten Geschenke, die von Ausrüstungen für die Kinder bis hin zu 
Töpfen, Pfannen und Seilen reichten.'" Das Geld, das Isenburg von pri- 
vaten Gebern erhielt, mußte ohne Auflagen zur Verfügung gestellt wer-
den. Bertha Pappenheim ließ nicht zu, daß die Kinder das Trauergebet für 
das Mitglied einer Spenderfamilie hersagten — eine Sitte, die in vielen an-
deren Institutionen dieser Art gang und gäbe war. Bertha Pappenheim 
vertrat die Auffassung, den Kindern würde die Achtung vor dem Geld 
und nicht vor der Religion beigebracht, wenn man sie für ein Legat beten 
ließe. 267  Die Familien der Kinder, die in Isenburg lebten, wurden aufge-
fordert, 2, 50 Mark pro Tag für die Pflege ihrer Kinder zu zahlen. Doch 
manchmal wollten die Eltern mit ihren «gefallenen Töchtern» nichts mehr 
zu tun haben, und häufiger noch konnten sie für die Unterbringungsko-
sten nicht aufkommen.'" Da der JFB den ganz Armen helfen wollte, 269  

bot er seine eigenen Mittel auf, um die Kosten in Isenburg zu decken. 27° 

259 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 3). 
26o Sidonie Werner-Sammlung, ALBI Nr. 3079 (27). 
261 1910 sorgte Isenburg beispielsweise für 24 deutsch-jüdische Mädchen und 7 

Ostjüdinnen aus Rußland bzw. Galizien. (AZDJ, to. Dezember 191o, Beila-
ge, S. 5). 1914' nahm es 3o deutsch-jüdische Frauen und 6 Ostjüdinnen auf 
(AZDJ, 1. Mai 1914, Beilage, S. 3). 

262 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 4), S. 8. 
263 Ende der zwanziger Jahre gab der Preußische Landesverband Jüdischer Ge-

meinden eine jährliche Beihilfe von 3000 RM, und von der jüdischen Gemein-
de Frankfurts erhielt Isenburg eine Schenkung von 4000 RM, (BJFB, Januar 
193o, S. 2). 

264 BJFB, Januar 193o, S. 2. 
265 AZDJ, 19. Februar 1915, Beilage, S. 1. 
266 AZDJ, 17. April 1908, Beilage, S. 3. 
267 AZDJ, 9. Januar 1914, S. 17. 
268 BJFB, Januar 1930, S. 4. Die Kosten für Kinder betrugen 2 RM pro Tag. 
269 Jüdisches Jahrbuch für Groß-Berlin, 1932, S. 186f. 
270 BJFB, September 1931, S. 5. 
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Die Wirtschaftskrise und die Restriktionen der Nationalsozialisten schu-
fen große finanzielle Schwierigkeiten: Das Heim mußte sein drittes Haus 
an Logiergäste vermieten, um seine Kosten zu decken.27' 

Die Anlage von Isenburg wirkte nicht wie eine Institution, sondern 
vermittelte eher den Eindruck, daß dort eine große Familie wohnte.272 Zu 
einer Zeit, als noch die meisten Heime dieser Art als Institutionen geführt 
wurden, war Isenburg bereits in Familieneinheiten aufgegliedert.273 Die 
Mütter lebten mit ihren Kindern zusammen und lernten, für sie zu sor-
gen. Es wurden keine Uniformen getragen — für die Vorkriegszeit eine re-
volutionäre Maßnahme.274  Unter der Aufsicht von Sozialarbeiterinnen, 
Pflegerinnen, Kindergärtnerinnen und einer Hausmutter kümmerten sich 
die Mädchen um alles selbst. Sie sorgten für ihre Kinder, räumten auf, 
pflanzten Obst und Gemüse an und kochten nach den jüdischen Speise-
vorschriften. Bewohner und Angestellte aßen gemeinsam in einer familiä-
ren Umgebung. 

Bertha Pappenheim, die die Grundregeln des Heims ausarbeitete, 
glaubte an Einfachheit und Selbstdisziplin als Zeichen der Tugend. Die 
Räume waren nach Sidonie Werner «sehr einfach» eingerichtet, wobei 
man statt dessen lieber «kahl» sagen möchte. 275 Es gab in den Schlafzim-
mern keine Stühle, Kommoden oder Spiegel, so daß die Mädchen keinen 
Grund hatten, sich in ihrem Zimmer aufzuhalten.'76  Es wurden keine 
Dienstboten eingestellt; dies lag zum Teil am begrenzten Budget, das 
Isenburg zur Verfügung stand, vor allem aber an der Auffassung Bertha 
Pappenheims, daß die Mädchen selbst lernen müßten, einen Haushalt zu 
führen. Es gab keine Zentralheizung, da sie die jungen Frauen nur ver-
wöhnte, die aller Voraussicht nach später ein einfaches Leben führen wür-
den.277  Die Strenge des Heims spiegelte sich auch in den Verhaltensregeln, 
die Bertha Pappenheim für die Mädchen entwarf: Es durfte nicht geraucht 
und getrunken werden, «pornographische» oder Sensationsfilme waren 
verboten. Den Mädchen wurde der Besuch von Vergnügungslokalen un-
tersagt, und sie durften «kein Flapper- und Flirtgetue. nachahmen.278  

271 BJFB, Juni 1937, S• 4- 
272 AZDJ, 30. August 1907, S. 412. 
273 Hannah Karminski-Sammlung, ALBI Nr. 330. 
274 BJFB, Juni 5937, S.2. 

275 AZDJ, 30. August 5907, S. 452. 
276 Ebenda, auch Sidonie Werner-Sammlung, ALBI Nr. 3079 (34)• 
277 Sidonie Werner-Sammlung, ALBI Nr. 3079 (34). Eine Zentralheizung wurde 

schließlich 1929 installiert (BJFB, Januar 1930, S. 
278 BJFB, Januar 1930, S. 6. Diese Vorschriften waren noch großzügig im Ver-

gleich zu denen, die für die Einrichtung für schwererziehbare Mädchen in Kö-
penick galten. Dieses Heim war berüchtigt wegen seines Passepartout-Schlüs- 
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Auch die Angestellten Isenburgs lebten spartanisch. Ihnen wurde nur ein 
freier Tag im Monat zugestanden, während in den meisten anderen Insti-
tutionen ein Tag in der Woche frei war, und sie erhielten einen minimalen 
Lohn mit wenigen zusätzlichen Sozialaufwendungen.279  Doch berichten 
die Besucher, daß der Geist von Isenburg eindrucksvoll gewesen sei. 280  
Das Heim war bescheiden geschmückt mit religiösen Ornamenten und 
Gegenständen. Der Sabbat war immer ein festliches Ereignis, zu dem sich 
alle zum Gebet zusammenfanden und zu dem Bertha Pappenheim den 
Mädchen die religiösen Schriften erklärte. 2" Dann wieder brachte sie viele 
Stunden im Spiel mit den Kindern zu, schrieb Gedichte für sie und dachte 
sich Spiele aus, die die Mädchen aufführten. Wenn einmal etwas Geld au-
ßer der Reihe zur Verfügung stand, gingen die Mädchen ins Theater oder 
unternahmen kurze Ausflüge.'82  
Der JFB fühlte sich nicht nur für die unmittelbaren, sondern auch für die 
künftigen Bedürfnisse seiner Schützlinge verantwortlich. Deshalb gab 
Isenburg den jungen Frauen eine Ausbildung und unterhielt einen Adop-
tionsdienst für unerwünschte Kinder. Um die Verdienstmöglichkeiten der 
Mädchen zu verbessern, brachte man ihnen hauswirtschaftliche Kenntnis-
se bei.283  Wenn sie so weit vorbereitet waren, daß sie Isenburg verlassen 
konnten, besorgte das Heim denen, die daran interessiert waren, Arbeits-
plätze, zumeist als Hausangestellte. 284  Die Mädchen, die ihre Kinder be-
halten wollten, wurden in der Kinderpflege unterwiesen. 

Während der Herrschaft der Nationalsozialisten übernahm Isenburg 

sels, mit dessen Hilfe alle Zimmer und Zellen, die von den Mädchen bewohnt 
wurden, durch einen Handgriff gleichzeitig verschlossen werden konnten 
(Giora Lotan, The Zentralwohlfahrtsstelle, LBIYB IV [1959], S. 199). Diese 
Einrichtung wurde vom Deutsch-Israelitischen Gemeindebund getragen und 
1931 geschlossen. Einige seiner Bewohnerinnen wurden nach Isenburg ge-
bracht, das damit zum einzigen jüdischen Mädchenheim in Deutschland wur-
de (BJFB, September 1931, S. 5). 

279 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 13), S. 11, und BJFB Ja-
nuar 1930, S. 2. 

28o BJFB, Juli 1936, S. 13 f. 
281 Sidonie Werner-Sammlung, ALBI Nr. 3079 (34)• 
282 BJFB, Januar 1930, S. 6. In Isenburg stand kaum Geld für etwas anderes als 

für die notwendigsten Unterhaltungskosten zur Verfügung. 1925 gründete die 
Ortsgruppe Frankfurt des JFB eine «Kinderhilfstruppe für Isenburg». Diese 
Kinder sammelten Geld und gaben an Chanukka einige ihre eigenen Spielzeu-
ge nach Isenburg. Das Jahr über sammelten sie Süßigkeiten, um die Bewohne-
rinnen des Heims einmal im Monat mit Nachtisch versorgen zu können 
(BJFB, Dezember 1925, S. 6). 

283 AZDJ, to. Dezember 191o, Beilage, 5. 5. 
284 BJFB, November 1935, S. to. 
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auch Ausbildungsaufgaben. Interessierte Mädchen konnten dort prakti-
sche Erfahrung in der Haushaltsführung erwerben. Bei den Teilnehmerin-
nen dieses Ausbildungsprogramms handelte es sich gewöhnlich um Mäd-
chen, die sich auf die Emigration vorbereiteten und die eine Ausbildung 
als Haushälterin, Sozialarbeiterin, Pflegerin, Kindergärtnerin oder Diät-
köchin wünschten. 285  

Bis zum Jahre 1937 hatte Isenburg 15oo Einzelpersonen betreut.286  
Während des Pogroms vom io. November 1938 wurde das Heim von Na-
tionalsozialisten angegriffen, die die verschreckten Kinder zwangen zuzu-
sehen, wie zwei der Häuser niedergebrannt wurden. Am nächsten Tag 
wurden die Kinder in ein Frankfurter Kinderheim gebracht. Die älteren 
Mädchen und Angestellten zogen in ein einziges Haus. Der Frauenbund 
wurde von den Nationalsozialisten aufgelöst, und die Verantwortung für 
Isenburg ging auf die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland über. 
Endgültig wurde das Heim im März 1942 geschlossen. Seine Einwohner 
kamen in das Konzentrationslager Theresienstadt.287  Die Häuser, die 
nach dem Willen jüdischer Feministinnen jungen Frauen Schutz bieten 
sollten, wurden in den Besitz der Hitlerjugend überführt. 2"  

Die Beth-Jacob-Schulen: Die begeisterte Unterstützung, die der Frauen-
bund dem System der Beth-Jacob-Schulen zukommen ließ, ist ein weite-
res Beispiel dafür, wie sich die Frage des Mädchenhandels mit anderen fe-
ministischen Interessen — in diesem Falle der Ausbildung jüdischer Frauen 
— überschnitt. 

Die Beth-Jacob-Schulen wurden in Polen von Sara Schenirer gegrün-
det, einer orthodoxen Jüdin, die früher Damenschneiderin gewesen war. 
Sie hatte sich selbst jüdisches Recht und jüdische Geschichte beigebracht. 
Entsetzt von der Unwissenheit, in der jüdische Mädchen aufwuchsen, be-
schloß sie 1917, ihre Kenntnisse einer kleinen Zahl von Mädchen zu ver- 

285 Sidonie Werner-Sammlung, ALBI Nr. 3079 (28), und Ottilie Schönewald-
Sammlung, ALBI Nr. 3896 (II, 7). 

286 BJFB, Juni 1937, S. 2. In den ersten zwanzig Jahren seines Bestehens hatte 
Isenburg für 600 Menschen gesorgt. In den letzten zehn Jahren begegnete es 
einem weit größeren Bedarf. In dieser Zeit nahm es annähernd 90o Personen 
auf (BJFB, Juni 1937, S. 2). Diese Zunahme war vermutlich auf die sozialen 
und wirtschaftlichen Verwüstungen zurückzuführen, die die Wirtschaftskrise 
und die Nazis anrichteten. 

287 Brief von Helene Kramer, die bis zum Oktober 1941 Mitverwalterin von Isen-
burg war (Yad-Washem, Jerusalem, The Central Archives for the Disaster and 
the Heroism, 0-1/106, Deutschsprachiges Material 6, S. 1-2). 

288 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (IV, 5). 
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mitteln.289  Diese Madchen gingen dann ihrerseits in umliegende Dorfer, 
um anderen jiidischen Madchen einige Grundkenntnisse beizubringen. 
Die erste Klasse Sara Schenirers umfafite 20 Madchen im Alter von 13 bis 
15 Jahren, die sich in einer kleinen Zweizimmerwohnung in Krakau zu- 
sammendrangten.29° 1924 gab es 19 Schulen mit annahernd z000 Schiile-
rinnen. Die Agudas Jisroel, die jiidische Weltorganisation, die sich um die 
Erhaltung der orthodoxen jiidischen Tradition bemiihte, unterstazte die-
ses Netz von Grund- und hoheren Schulen.29' Dort konnten Madchen ih- 
re Kenntnis des Judentums vertiefen, wahrend sie gleichzeitig fur prakti- 
sche Tatigkeiten, wie Buchhaltung, Hauswirtschaft, Nahen oder Biiroar-
beit ausgebildet wurden. Um den Bedarf an Lehrern zu decken, wurde 
1925 in Krakau das Beth-Jacob-Seminar gegriindet; seine Leiterin war Sa-
ra Schenirer.292  Es nahm 120 Madchen im Alter zwischen 16 und 18 Jah-
ren aus Polen und Litauen auf. Der Lehrplan umfaf3te hebraische Sprache, 
judisches Recht und Brauchtum, jiidische Liturgie und Geschichte. Au-
f3erdem konnten die Studenten Weltgeschichte, Literatur, Geographie, 
Polnisch und Erziehungswissenschaft belegen. Leo Deutschlander, ehe-
mals Referent fur das jiidische Unterrichtswesen im litauischen Unter- 
richtsministerium (1919-1922) und Organisator des Agudas Jisroel-
Fonds, (Keren Hatora), modernisierte und straffte die Lehrerausbilding. 
Er verbrachte mehrere Monate im Jahr an dem Seminar und beaufsichtigte 
das Netz der Beth-Jacob-Schulen. 1937 gab es 25o Beth-Jacob-Schulen 
mit 3 8 000 Schiilerinnen. 293  

Die Armut des polnischen Judentums zwang die Trager des Beth-Ja- 
cob-Schulsystems dazu, sich nach finanzieller Hilfe umzusehen. Obgleich 
Sara Schenirer nur erzieherische und religiose Ideale motiviert hatten,294  
legte Deutschlander 1927 die Schwierigkeiten der Beth-Jacob-Schulen 
dem 7. International Congress for the Suppression of Traffic in Women 
and Children in London 295  und anschlidend der Jewish International 
Conference for the Suppression of White Slavery dar. Es gelang ihm, die 
JFB-Delegierten davon zu iiberzeugen, da13 die Beth-Jacob-Organisation 

z89 Harry Rabinowicz, The Legacy of Polish Jewry: A History of Polish Jews in 
the Inter-War Years, 1919-1936, S. 9o. 

290 Judith Gronfeld Rosenbaum, Sara Schenirer, in: Leo Jung (Hrsg.), Jewish 
Leaders, S. 4o5 ff. 

291 Rabinowicz, The Legacy of Polish Jewry, S. 9o. 
292 Ober die Halfte seiner Kosten wurde aus amerikanischen und englischen Stif-

tungen bestritten (ebenda). 
293 Ebenda. 
294 IF, 14. November 5935,  (ohne Seite), in: Dora Edinger-Sammlung, ALBI. 
295 Rabinowicz, Polish Jewry, S. 91. 
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«das beste Mittel sei, den Mädchenhandel zu bekämpfen» .296  Der Frauen-
bund propagierte die Schulen in seinen Nachrichtenblättern und auf sei-
nen Treffen.297  Bertha Pappenheim besuchte das Seminar, lebte dort eine 
Woche lang und unternahm Reisen zu den Dorfschulen. Sie lobte den Ei-
fer, mit dem die Mädchen studierten, äußerte aber die Auffassung, daß 
das polnische Judentum Krankenschwestern, Kindergärtnerinnen, Sozial-
arbeiterinnen und Handwerkerinnen ebenso dringend brauche wie Lehre-
rinnen.298  Sie kam im November 1935 mit dem Vorstand des Seminars zu-
sammen und drängte ihn, seinen Lehrplan dadurch zu modernisieren, daß 
er eine Schule für Sozialarbeit ins Leben riefe.299  Die Absolventinnen die-
ser Schule könnten dann andere zu Sozialarbeiterinnen ausbilden, wie es 
Sara Schenirers System ursprünglich vorgesehen hatte. Da Bertha Pappen-
heim sich bewußt war, daß der Aufbau einer solchen Institution Zeit 
brauchte, bot sie an, einige der Beth-Jacob-Mädchen zur praktischen 
Ausbildung in Isenburg aufzunehmen.3°° Sie hoffte, die Agudas Jisroel 
würde die neue Schule finanzieren. Der Vorstand war bereit, eine Konfe-
renz zu diesem Thema im folgenden Frühjahr einzuberufen.3°' Bertha 
Pappenheim war zu krank, um an dieser Konferenz teilzunehmen — sie 
starb einen Monat später —, doch man beschloß, sich mit ihren Anregun-
gen näher zu beschäftigen. Die Zeitumstände erlaubten es jedoch nicht, 
irgendein neues Projekt in Angriff zu nehmen. Das Beth-Jacob-Seminar 
bestand unverändert weiter bis zu seinem besonders tragischen Ende: 
1943 beabsichtigten die Nationalsozialisten, es in ein Bordell zu verwan-
deln; 93 Studentinnen begingen Selbstmord.3°2  

Die Funktion des Kampfes gegen den Mädchenhandel 

Der Jüdische Frauenbund war der Auffassung, daß sich seine Zielsetzun-
gen ergänzten: Er sah einen Zusammenhang zwischen dem Kampf gegen 
die Unmoral, d. h. der Rettung von Prostituierten und Schließung der 

296 Brief von Klara Caro, einer früheren Vorsitzenden der Ortsgruppe Köln des 
JFB, New York, 5. Juni 1975. 

297 BJFB, April 1933, S. 9; November 1935, S. 12; Februar 1936, S. 	; April 
1937, S. Io. 

298 BJFB, Februar 1936, S. t. 
299 BJFB, Oktober 1936, S. 1 f. 
30o BJFB, Oktober 1936, S. 3 f. 
301 BJFB, Oktober 1936, S. 1 f. 
302 Dora Edinger, Bertha Pappenheim, Freuds Anna 0., S. 21; Deborah Weiss-

man, Bais Yaakov: A Historical Model for Jewish Feminists, in: Elizabeth 
Koltun (Hrsg.), The Jewish Woman, S. 539-148. 
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Bordelle, und dem Bemühen um einen besseren Sozialstatus der Frauen, 
in erster Linie durch Ausbildung, Berufstätigkeit und Gesetzesreformen. 
Die Ausmaße des Mädchenhandels waren vor dem Ersten Weltkrieg be-
trächtlich, später wurden sie geringer. Dem JFB war es sehr ernst mit sei-
nem Abscheu vor dem Mißbrauch von Frauen und seiner Absicht, diesen 
Mißstand abzustellen. Doch er kämpfte nicht nur für eine bessere Moral: 
Er versuchte immer, die Aufmerksamkeit auf die sexuelle Diskriminie-
rung zu lenken, die die Wurzel der sexuellen Laster bildete. Als feministi-
sche Organisation stellte er traditionelle Rollen in Frage, trug aber der 
konservativen Haltung seiner Mitglieder Rechnung. Der Nachdruck, den 
er auf die Frage des Mädchenhandels legte, diente auch dazu, andere Ziele 
zu verfolgen, nämlich das Gewissen aufgeschlossener Frauen aufzurütteln 
und ihre Unterstützung zu gewinnen. Die Mitglieder sollten dazu bewegt 
werden, am Aufbau neuer Fürsorge- und Erholungsinstitutionen für 
Frauen mitzuarbeiten und sich für eine verbesserte Stellung der Frau in-
nerhalb des Judentums einzusetzen. So befaßte sich der JFB mit der Dis-
kriminierung, die jüdische Frauen erlitten, weil dieser Umstand — wie der 
Frauenbund behauptete — zum Problem der Prostitution beitrage. Der 
Angriff des JFB auf die diskriminierenden Ehegesetze ist ein Beispiel da-
für. Der Frauenbund wehrte sich gegen die orthodoxe Auffassung, nach 
der die Frau dem Willen des Mannes unterworfen sei. Er lehnte die jüdi-
sche Tradition ab, in der eine Frau durch die Hochzeit zum Besitz des 
Mannes wird und in der nur dieser die Ehe aufheben kann. Unter Hinweis 
auf das Elend der Aguna forderte er Versammlungen, die über eine Abän-
derung der Scheidungsvorschriften beraten sollten, um diese Frauen vor 
Not und möglicherweise auch Prostitution zu retten. Der JFB gehörte der 
in London ansässigen Association for the Improvement of the Legal Sta-
tus of Jewish Women an, gab aber als Grund für seine Mitgliedschaft das 
Bestreben an, der Prostitution und den Lastern in Osteuropa Einhalt zu 
gebieten. Ein anderes Beispiel für die Funktion des Kampfes gegen den 
Mädchenhandel war der Feldzug des JFB für eine bessere Ausbildung von 
Mädchen. Statt sich feministischer Argumente zu bedienen, statt also zum 
Beispiel auf die Notwendigkeit hinzuweisen, daß Frauen wirtschaftlich 
unabhängig sein müßten, betonte er, daß Arbeitsplätze eine vorbeugende 
Maßnahme gegen die sexuelle Verwahrlosung sein könnten. In ähnlicher 
Weise verlangte er nicht das «Recht» zu wählen, sondern gründete seinen 
Kampf um das Wahlrecht in der jüdischen Gemeinde auf die Prämisse, 
daß dem Unrecht, das jüdische Mädchen erlitten, entgegengewirkt wer-
den könnte, wenn jüdische Frauen mehr Mitspracherecht in der Gemein-
de erhielten. Ohne Zweifel hätte der JFB auch für eine verbesserte rechtli-
che Stellung der Frau gekämpft, wenn es das Problem des Mädchenhan- 
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dels nicht gegeben hätte. Doch dann hätte er wohl einige seiner weibli-
chen und die meisten seiner männlichen Fürsprecher verloren. Der Ver-
such, die gesetzliche, soziale, wirtschaftliche Stellung der Frau und ihr 
Selbstbild zu verbessern, ließ sich viel wirkungsvoller führen, wenn man 
gleichzeitig vorbrachte, man wolle die jüdische Gemeinde von der Geißel 
der Prostitution «retten». So war dieser Kampf im Namen der Sittlichkeit 
einerseits ernst gemeint und wurde andererseits in den Dienst weiterrei-
chender feministischer Zielsetzungen gestellt. 
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VI. DER KAMPF UM DAS FRAUENWAHLRECHT 
IN DER JÜDISCHEN GEMEINDE 

Die deutsch-jüdische Frauenbewegung stellte die männliche Vorherr-
schaft in der jüdischen Gemeinde in Frage. Sie wollte durch die Teilnahme 
von Frauen an den kommunalen Fürsorgeeinrichtungen und den politi-
schen Funktionen zum Wohle der Gemeinde beitragen, aber sie wollte 
sich — ebenso wie die Frauen der deutschen Frauenbewegung — nicht mehr 
mit Ehrentiteln und ehrenamtlicher Arbeit zufriedengeben. Der JFB for-
derte Führungspositionen für Frauen und wehrte sich gegen die Rolle des 
Staatsbürgers zweiter Klasse, die man der Frau zuwies. Der Ausschluß jü-
discher Frauen von verantwortlichen Positionen innerhalb der Gemeinde 
wie auch von allen gottesdienstlichen Handlungen hatte seine Wurzel in 
der patriarchalischen Kultur der alten Hebräer. Frauen zahlten Steuern 
und arbeiteten für die Gemeinde, hatten aber kein Mitspracherecht. Sie 
beteten in den Synagogen, aber ihnen wurden die religiösen Rechte und 
Pflichten der Männer vorenthalten. Diese Traditionen wurden bis weit ins 
zo. Jahrhundert beibehalten, bis sie in Deutschland von der jüdischen 
Frauenbewegung in Frage gestellt wurden. 

Die jüdische Gemeinde 

Man kann die Beharrlichkeit der jüdischen Feministinnen angesichts 
männlicher Intransigenz nur verstehen, wenn man ihre engen Bindungen 
an die jüdische Gemeinde berücksichtigt. Sie vertraten ihren Standpunkt 
innerhalb der Gemeinde, weil sie den Wunsch hatten, sowohl ihre religiö-
se und ethnische Identität zu stärken als auch ihre defensive Schicksalsge-
meinschaft — ein Ergebnis der häufig antisemitischen Umgebung — zu er-
halten. Die Durchsetzung des Wahlrechts in der Gemeinde war eine 
wichtige Frage, da die jüdische Gemeinde nicht einfach ein freiwilliger 
Zusammenschluß zu rein religiösen Zwecken war. Seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts erfaßte die jüdische Gemeinde in Deutschland alle Juden je-
weils an ihrem Wohnsitz. Als öffentlich konstituierte Körperschaft war 
sie vom Staat ermächtigt, Steuern bei ihren Mitgliedern zu erheben.' Das 
Preußische Gesetz von 1847 bestätigte die Autonomie der jüdischen Ge- 

Zur vollständigen Erklärung der Beziehung zwischen der jüdischen Gemeinde 
und dem Staat im 19. Jahrhundert vgl. Kurt Wilhelm, The Jewish Community 
in the Post-Emancipation Period, in: LBIYB II (1957), S. 47-75- 
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meinde und gestattete ihr, ihr eigenes kulturelles und religiöses Leben zu 
führen, für die religiöse Erziehung zu sorgen und die Wohlfahrtspflege zu 
organisieren.2  Die Mitgliedschaft war zwingend. Alle Juden unterstanden 
den Anordnungen der Gemeinde. Diese Gemeinden hatten in der Regel 
eine Repräsentantenversammlung, die von den männlichen Gemeindemit-
gliedern gewählt wurde, und einen Vorstand, der von den Repräsentanten 
gewählt wurde. 1890 gab es 2359 jüdische Gemeinden.3  Als die Juden aus 
den Kleinstädten in die benachbarten Städte und von dort in die Groß-
städte abwanderten, nahm die Zahl jüdischer Gemeinden ab. 1905 gab es 
2282, 1932 waren nur noch 1611 übrig.4 Die größten jüdischen Gemein-
den waren (in der Reihenfolge ihrer Größe) diejenigen von Berlin, Frank-
furt am Main, Breslau, Hamburg, Köln, Leipzig und München.5 In die- 
sen Gemeinden führte der JFB seinen Feldzug für das Wahlrecht der 
Frauen am heftigsten. 

Trotz der Spannungen zwischen orthodoxen und liberalen Juden, Ost-
juden und Zionisten waren die meisten Mitglieder bemüht, die Einheit ih-
rer Gemeinden zu bewahren. Selbst nach dem Preußischen Austrittsge- 
setz von 1876, das den Juden gestattete, aus Gründen der Gewissensfrei-
heit aus ihrer Gemeinde auszutreten, blieben die meisten Juden loyal. 
Während sich einige der strenggläubigen Orthodoxen lossagten, blieben 
die meisten der orthodoxen Juden, deren Zahl etwa 5-20 % aller deut-
schen Juden ausmachte, innerhalb ihrer örtlichen Gemeinden, vorausge-
setzt, die liberalen Mehrheiten trugen den Bedürfnissen ihrer sich enger 
an die religiösen Gesetze haltenden Glaubensgenossen Rechnung.6  Die 
Mitglieder der verschiedenen jüdischen Gremien befolgten eine Anpas-
sungspolitik aus Besorgnis, Austritte hervorzurufen und damit Steuerein- 
künfte zu verlieren.? Die Gemeindevertreter vermieden ängstlich, irgend-
welche Reformen einzuführen, die orthodoxe Mitglieder zum Fortgang 
hätten bewegen können. Das «Austrittsgesetz» war einem Vertreter des 
Liberalismus zufolge «die Keule, die der Orthodoxe über die Gemeinde 
hielt, um die Beibehaltung des Status quo zu erzwingen». 

2 In großen Gemeinden machte die Wohlfahrtspflege bis zu 3o% des Gesamt-
haushaltes aus. 

3 K. Wilhelm, The Jewish Community, a. a. 0., S. 56. 
4 Der Rückgang dieser Zahlen geht auch auf den Friedensvertrag von Versailles 

zurück, der einen Verlust von 627 Gemeinden zur Folge hatte. 
5 K. Schleunes, The Twisted Road to Auschwitz, S. 39. 
6 K. Wilhelm, The Jewish Community, a. a. 0., S. 70. In diesem Prozentsatz 

sind die Gemeinden orthodoxer Juden nicht enthalten, die sich von den ur-
sprünglichen jüdischen Gemeinden losgesagt hatten. 

7 D. Philipson, The Reform Movement in Judaism, S. 383. 
8 Ebenda. 
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Da die orthodoxen Mitglieder den Frauen das Mitspracherecht in Ge- 

meindeangelegenheiten verweigerten und die Liberalen diese Gruppe 

nicht vor den Kopf stoßen wollten, scheiterten die Bestrebungen der Fe- 

ministinnen häufig an einer kleinen Minderheit von Männern. So geschah 

es beispielsweise 193o in einer bayerischen Gemeinde, in der die Frauen 
mit der Unterstützung der Liberalen das Wahlrecht verlangten. Die or- 

thodoxen Gemeindevertreter lehnten das Gesuch ab und drohten mit ih-

rem Austritt, falls es angenommen werden sollte. Als es zur Abstimmung 

kam, hatte eine Anzahl der Liberalen — und das war kein Zufall — die Sit-
zung bereits verlassen. Die Abstimmung ging zuungunsten der Frauen 

aus.9  

,,Er soll dein Herr sein!» — Liberale und orthodoxe 
Einstellungen zum Frauenwahlrecht 

Eine kurze Darstellung der traditionellen Einstellungen zu den religiösen 

Aufgaben der Frau kann vielleicht erklären, warum die Frage des politi-

schen Mitspracherechtes der Frau soviel Uneinigkeit in der jüdischen Ge- 

meinde auslöste: Die Einschränkungen, unter denen die Frauen litten, 

waren ihrer Natur nach religiös, wirkten sich aber auch sehr nachteilig auf 
ihren politischen und sozialen Status aus. Antifeministische Haltungen 

prägen die religiösen Schriften des Judentums. Die universale Vorherr-

schaft des Mannes und die Machtlosigkeit der Frau werden in der Genesis 
verkündet: die Bestrafung Evas dafür, daß sie von der verbotenen Frucht 

kostete, bestand darin, daß sie von ihrem Mann auf ewig beherrscht wer-

den sollte.1° Frauen galten als Geschlechtswesen. Ihre vordringlichsten 

Pflichten waren die der Ehefrau, die für das körperliche Wohl des Man-

nes, für seine sexuellen Bedürfnisse und seine religiösen Verpflichtungen 
sorgte, und die der Mutter. Da Heim und Familie die Frau soviel Zeit ko-

steten, war sie vom Studium der Thora und von bestimmten, zeitgebun- 

9 Bayerisches Israelitisches Gemeindeblatt, 15. Juli 193o, S. 221. Der JFB be-
richtete 1928, daß die jüdischen Frauen in England vor ähnlichen Problemen 
stünden. Die United Synagogue, die 18 der größten Gemeinden Londons um-
faßte, war heftig zerstritten. Die Mehrheit ihres Vorstandes drohte mit dem 
Rücktritt, wenn die Frauen das Wahlrecht erhalten sollten (BJFB, September 
1928, S. 4). In den englischen liberalen und Reformgemeinden waren die Frau-
en völlig gleichberechtigt. 

10 Genesis 3, 16. Diese Einschränkungen lassen sich schon in den ersten Schriften 
des Judentums finden. Vgl. Leonard Swidler, Women in Judaism, The Status 
of Women in Formative Judaism. 
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denen Verpflichtungen ausgenommen, wie der Teilnahme am Minjan 
oder der Leitung von Gottesdiensten." Zwar war die Frau vor allem Ehe-
frau und Mutter, doch wurde ihr auch die Rolle der Versucherin und Ver-
führerin zugeschrieben. Frauen galten als wollüstig und frivol.12  Die 
Männer wußten einander davon zu berichten, daß «einer Frau der Sinn 
eher nach weniger materiellen Gütern und mehr Sexualität als nach mehr 
Einkünften und weniger Sexualität stehe». '3  Den Männern wurde beige-
bracht, nicht mit einer menstruierenden Ehefrau zu sprechen oder über-
haupt ein Gespräch mit einer Frau zu beginnen, damit sie nicht auf sündi-
ge Gedanken kämen.'4  Gerieten Männer in eine Situation, in der es not-
wenig wurde, mit einer Frau zu sprechen, sollte diese ihren Kopf abwen-
den oder die Augen senken. Der Kontakt mit Frauen galt als gefährlich 
für Fleiß, Treue und Keuschheit von Männern. So wurden die Frauen so-
gar in der Synagoge von den Männern getrennt. Sie hielten den Gottes-
dienst in einem getrennten Bereich der Synagoge ab oder in einer eigenen 
Synagoge, die an die der Männer angebaut war. Ihre Sonderstellung zeigte 
sich später dann auch in der Gemeindepolitik. An dieser hatten sie größ-
tenteils keinen Anteil, und wenn, dann in helfender, nicht in leitender 
Funktion. Diese Tradition blieb in Deutschland bis in das 59. Jahrhundert 
hinein bestehen. Dann wurde sie zuerst von einigen Reformrabbinern in 
Frage gestellt. 

Die Begründer des liberalen Judentums vertraten die Auffassung, die 
Rettung des Glaubens hänge davon ab, daß er von der Strenge seines For-
malismus befreit werde. Sie meinten, das Judentum sei ein lebendiger, 
sich fortentwickelnder Glaube, der sich dadurch ein etwas moderneres 

1 1 J. Hauptman, Images of Women in the Talmud in: Rosemary Radford Rue-
ther (Hrsg.), Religion and Sexism: Images of Women in the Jewish and Chri-
stian Traditions, S. 191. Wenn eine Frau eine Handlung ausführte, von der sie 
ausgenommen war (z. B. wenn sie beim Schofarblasen zu Neujahr anwesend 
war), so hatte diese weniger Wert, als wenn sie von einem Manne ausgeführt 
worden wäre (L. Swidler, The Status of Women, S. 83 ff.). 

12 Die .gute. Frau oder Mutter war selbstlos, gehorsam und keusch, während 
die schlechte offen, dreist, ungehorsam oder aggressiv war. Zu Beispielen für 
die Betonung der wollüstigen Natur der Frau in rabbinischen Schriften vgl.: 
Swidler, The Status of Women, S. 1.23 ff. Christliche Frauen litten unter den 
gleichen biblischen Vorurteilen, vgl. Simone de Beauvoir, Das andere Ge-
schlecht. Sexuelle Vorurteile finden sich auch im kanonischen Recht, vgl. C. 
M. Henning, Canon Law and the Battle of the Sexes, in: Ruether, Religion 
and Sexism, S. 267-291. 

13 P. Sigal, Elements of Male Chauvinism in Classical Halakhah, in: Judaism 
XXIV (1975), S. 226-244. Das Zitat stammt aus Sotah 21 b (vgl. P. Sigal, 
a. a. 0., S. 228). 

14 Sigal, a. a. 0., S. 227. 
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Gepräge geben müsse, daß er einige seiner orientalischen Züge fallenlasse. 
Sie machten den bewußten Versuch, mit dem Ghetto zu brechen und eine 
Form des Gottesdienstes zu schaffen, die den christlichen Formen hinrei-
chend ähnelte, um den gesellschaftlichen Antagonismus zwischen den 
beiden Gruppen zu vermindern, die Zahl der Konversionen herabzuset-
zen und um ihrer Verlegenheit angesichts der wenig abendländischen Sit-
ten ledig zu werden, die sich in der Behandlung jüdischer Frauen manife-
stierten. 5  In ihrem Modernisierungsbestreben stellten sie theoretisch eini-
ge der härtesten Einschränkungen in Frage, die jüdischen Frauen auferlegt 
waren. 1837 schrieb Abraham Geiger, einer der Führer der Bewegung: 

«Keine Trennung sei von nun an zwischen Pflichten für Männer und 
Frauen, wenn sie nicht aus den natürlichen Gesetzen beider Geschlechter 
fließen; keine Annahme von geistiger Unmündigkeit der Frauen, die sie 
unfähig mache, die Tiefen der Religion zu erfassen; keine Gestaltung des 
öffentlichen Gottesdienstes, weder der Form noch dem Inhalte nach, wel-
che dem Weibe die Thore des Tempels verschließe.»'6  

Trotz gewisser Vorbehalte bedeutete die Äußerung eine bedeutsame 
Abweichung von talmudischen und rabbinischen Vorstellungen. Auf der 
Rabbinerkonferenz, die 1846 in Breslau stattfand, kam die Stellung der 
Frau kurz zur Sprache. Eine Kommission empfahl, daß den Frauen die-
selben religiösen Rechte und Pflichten zugebilligt werden sollten.'? Es 
wurde auch vorgeschlagen, das tägliche Dankgebet der Männer «Gelobt 
seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der mich nicht zum Weibe 
erschaffen.» abzuschaffen. '8  Der Rabbiner, der diese Vorschläge unter-
breitete, verglich die Konferenz mit jener Synode vor 800 Jahren, auf der 
Gerschom ben Juda religiöse Vorschriften zugunsten des weiblichen Ge-
schlechts erließ. '9  Gerschom ben Judas Entscheidung, die den Juden der 
westlichen Welt die Polygamie untersagte, war zwar ein wichtiger Schritt 
zugunsten der Rechte der Frauen (wenn solche Heiraten auch schon seit 
Jahrhunderten nicht mehr geschlossen wurden), doch war es eine grobe 
Übertreibung, die Worte der Liberalen mit Gerschoms Taten zu verglei-
chen. In Breslau wurde der Bericht über die Frauen nur verlesen. Er wur-
de nicht diskutiert, und es wurde nicht über ihn abgestimmt. Obgleich 

15 M. Lowenthal, The Jews of Germany, S. 243. Charlotte Baum / Paula Hyman 
/ Sonya Michel, The Jewish Woman in America, S. 23. 

16 Abraham Geiger, Die Stellung des weiblichen Geschlechtes in dem Judenthu-
me unserer Zeit, in: Wissenschaftliche Zeitschrift für jüdische Theologie, III 
(Stuttgart 1837) S. 13 f. 

17 D. Philipson, a. a. 0., S. 219. 
18 A. a. 0., S. 218. 
19 A. a. 0., S. 220. 
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einige Teilnehmer die Frauen als theoretisch gleichgestellt betrachteten, 
kam es zu keinen praktischen Ergebnissen, ausgenommen diejenigen der 
kleinen Reformgemeinde in Berlin. 

Die Liberalen mögen an Veränderungen gedacht haben, aber sie hatten 
es nicht eilig damit, ihre Theorie in die Praxis umzusetzen.2° In den Vor-
kriegsjahren wurde die Forderung des JFB nach dem Frauenstimmrecht in 
der jüdischen Gemeinde von den führenden orthodoxen und liberalen 
Persönlichkeiten gleichermaßen ignoriert, wie ja auch die Forderungen 
nichtjüdischer Frauen von den deutschen Vertretern des öffentlichen Le-
bens nicht zur Kenntnis genommen wurden.21  Nachdem den Frauen das 
Wahlrecht in Deutschland zugestanden worden war, unterstützten Libe-
rale häufig das Programm des Frauenbundes, der ständig daran erinnerte, 
daß die moderne Einstellung gegenüber den Frauen eine Änderung der 
Auffassungen verlange.22  Wenn Frauen das Wahlrecht zugestanden wur- 
de, geschah es immer in Gemeinden, die ganz oder überwiegend liberal 
waren. 

Orthodoxe Juden unterschieden nicht zwischen der politischen Beteili-
gung der Frauen in der Gemeinde und ihrer religiösen Gleichstellung. 
Beides galt als Bruch mit der religiösen Tradition. Das orthodoxe Esta-
blishment machte 1919 seine Einstellung deutlich, als der Frauenbund sei-
ne Absicht offen bekundete, angesichts des Wahlrechtssieges der Frauen 
in Deutschland den Kampf um das Gemeindewahlrecht zu verschärfen. 
Der Direktor des (orthodoxen) Rabbinerseminars in Berlin, Rabbiner Da-
vid Hoffmann, veröffentlichte eine formelle Stellungnahme, in der er er- 
klärte, daß Frauen aufgrund des jüdischen Gesetzes nicht in Gemeinde-
ämter gewählt werden dürften.23  Hoffmann vertrat die Auffassung, daß in 
den Texten maskuline Pronomen verwendet würden und daß deshalb 
Frauen nicht einbezogen seien. Er führte Maimonides an, der warnend 
darauf hingewiesen habe, daß ein König und nicht eine Königin über Isra-
el herrschen solle. Hoffmann fügte hinzu, daß der Talmud den Frauen so-
gar die Wohlfahrtspflege verbiete, da sie als ritterliche Handlung angese- 

zo Über achtzig Jahre nach der Breslauer Konferenz tauchte in einer liberalen Ge-
meinde von Berlin die Frage auf, ob die Frauen in der Synagoge neben den 
Männern sitzen dürften. Es kam zu einer Spaltung der Gemeinderabbiner. In 
diesem Falle stimmte die jüdische Gemeinde mit einer Stimme Mehrheit zu-
gunsten einer gemischten Sitzordnung (a. a. 0., S. 399). 

21 Gelegentlich luden liberale Juden die Frauen ein, sich an der Verwaltungsar-
beit von Wohlfahrtsausschüssen zu beteiligen. AZDJ, 18. November 191o, 
S. 546. 

22 IF, 20. März 1924, S. 2f., und 3. April 1924, S. 2. 
23 D. Hoffmann, Ein Gutachten, Jeschurun, VI (1919), S. 262-266; S. 515-519. 
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hen werde.24  Er stellte jedoch fest, es sei «leicht begreiflich», daß diese 
besondere Regel nicht länger befolgt werde, da die Frauen ihre eigenen 
Wohlfahrtsverbände hätten, über die sie Almosen verteilten.25 In diesem 
Fall machte der Rabbiner eine Ausnahme. 

David Hoffmann hatte jedoch nichts dagegen, daß Frauen in der Ge- 
meinde mitwählten. Er stellte fest, daß die jüdische Gemeinde — nicht nur 
ihre Männer — von Gott dazu aufgerufen sei, Richter zu wählen. 26  Die 
Frauen hätten also die Pflicht, zu wählen.27 Obgleich einige orthodoxe 
Rabbiner sich dieser Deutung hartnäckig widersetzten,28  kam Hoffmann 
zu dem Schluß, daß Frauen sich an der Wahl der führenden Vertreter be-
teiligen durften — wenn eine Mehrheit ihrer Gemeinde damit einverstan- 
den war. Die positiven Argumente von David Hoffmann benutzte der 
JFB daraufhin für seine Propaganda.29  Vor der Entscheidung Hoffmanns 
war der JFB jedoch davon ausgegangen, daß «Frauenwahlrecht» sowohl 
das aktive als auch das passive Wahlrecht einschließe. Hoffmanns Urteil 
zwang nun den JFB, für beides zu kämpfen, für das aktive und das passive 
Wahlrecht. Das erste bedeutet, eine Stimme abgeben zu dürfen, das zwei-
te, für ein Amt kandidieren zu können.3° Obgleich der Frauenbund for- 
derte, daß diese Rechte gleichzeitig zugestanden werden sollten, mußte er 
gewöhnlich für das passive Wahlrecht noch lange kämpfen, nachdem das 
aktive Wahlrecht bereits zugestanden war. Dies war zum Beispiel der Fall 
in Hamburg, wo das aktive Wahlrecht 1919 bewilligt wurde, die Frauen 
aber erst 10 Jahre später für Ämter kandidieren durften.3 ' 1929 hatten 23 
Gemeinden den Frauen das aktive und passive Wahlrecht eingeräumt, 
8 erlaubten nur das aktive.32 

24 A. a. 0, S. 263. 
25 Ebenda. 
z6 A. a. 0., S. 517. 

27 A. a. 0., S. 518. 
28 Die führenden orthodoxen Rabbiner in Holland und Palästina lehnten Hoff-

manns Entscheidung ab, während die Frauen in Wilna, Warschau, Bialystok 
und Kowno das Wahlrecht hatten. (Hoffman, Gutachten, S. 515.). 

29 IF, September 1925, S. 17; BJFB, Februar 1928, S. 2. 

3o Jüdisches Lexikon, Bd. II, Sp. 780. 
31 H. Krohn, Die Juden in Hamburg, S. 172. 
32 IF, 20. Januar 1931, ohne Seitenangabe, Dora Edinger-Sammlung, ALBI Nr. 

4182. 
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Der Vorkriegsfeldzug um einflußreiche Positionen in jüdischen 
Gemeindeorganisationen 

Erschienen auch die jüdischen Feministinnen im Vergleich zu einigen profa-
nen, vor allem zu den radikalen Feministinnen ihrer Zeit als konservativ, so 
waren ihre Forderungen jedoch im religiösen Kontext radikal. Sie hatten in 
Europa und in den Vereinigten Staaten die einzige jüdische Frauenorganisa-
tion aufgebaut, die sich für die Rechte der Frauen einsetzte, die jüdische 
Tradition und das Monopol der Männer in der jüdischen Gesetzesauslegung 
in Frage stellte. Außer der in London ansässigen «Association for the Impro-
vement of the Legal Status of Jewish Women», einer kleinen Gruppe, hat 
sich keine andere jüdische Frauenorganisation ausdrücklich mit feministi-
schen Zielen identifiziert. Überdies war der Jüdische Frauenbund die einzi-
ge religiöse Frauenorganisation in Deutschland, die feministische Ziele för-
derte und der deutschen Frauenbewegung angehörte. Denn die katholischen 
Frauen, die sich 1903 organisierten, haben sich niemals dem Bund Deutscher 
Frauenvereine angeschlossen und nahmen auch zum Wahlrecht keinen kla-
ren Standpunkt ein. Der Deutsch-evangelische Frauenbund, der 1899 ge-
gründet wurde, unterstützte zwar das Wahlrecht der Frauen innerhalb der 
Kirchengemeinde, hieß aber nicht das allgemeine Wahlrecht der Frauen gut 
und zog sich vom BDF zurück, kurz nachdem er sich ihm angeschlossen 
hatte. So war der JFB die einzige religiöse Frauenorganisation in Deutsch-
land, die sowohl das Gemeindewahlrecht als auch das allgemeine politische 
Stimmrecht forderte. 

Der JFB zögerte, die männlichen Repräsentanten des jüdischen Esta-
blishments direkt anzugreifen, da von ihnen eine Verbesserung der Lage 
der Frauen abzuhängen schien. Statt dessen versuchte er ihre Mitarbeit 
dadurch zu gewinnen, daß er auf die sozialen Dienstleistungen hinwies, 
die von den Frauen kamen, und auf das Bedürfnis der Frauen, den tradi-
tionellen Zusammenhalt der Gemeinde zu pflegen. Nach Einführung des 
allgemeinen Frauenwahlrechts in Deutschland drängte er die Juden aber 
auch, eine moderne Haltung den Frauen gegenüber einzunehmen. In die-
sem Falle sollte die Anpassung an die deutschen Normen die Lebenskraft 
des Judentums bewahren. 

Der JFB forderte eine Gleichstellung der Frau in allen Bereichen des 
Gemeindelebens. Er forderte die Berufung von Frauen in Verwaltungs-
ämter der Gemeinde (z. B. in die Erziehungs- oder Wohlfahrtsausschüs-
se), die gewöhnlich das Monopol von Männern waren, und in die Aus-
schüsse aller nationalen jüdischen Wohlfahrtsorganisationen.33  Die Ge- 

33 BJFB, September 1926, S. 4. Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, z). 
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schichte der Bemühungen des Frauenbundes um die Rechte der Frau be-
gann mit seiner ersten Delegiertenversammlung im Jahre 1905. Allerdings 
blieb der Kampf um das Gemeindewahlrecht zweitrangig, da er bis zum 
Ende des Ersten Weltkrieges außerordentlich unpopulär war. 5905 for-
derte Bertha Pappenheim den JFB auf, die Frauen über ihre Pflichten ge-
genüber der jüdischen Gemeinde aufzuklären. Sie glaubte, die Mehrheit 
der Frauen sei noch nicht bereit, sich an der gesamten nationalen oder in-
nerjüdischen Politik zu beteiligen. Sie drängte die Frauen jedoch, ihre po- 
litische Erziehung damit zu beginnen, daß sie sich selbst organisierten. 34  
Sidonie Werner appellierte an die jüdischen Repräsentanten, sie sollten die 
Fähigkeiten akzeptieren, die die Frauen besäßen. Sie spielte auf die Mög- 
lichkeit an, daß man die geistigen und religiösen Führer des Judentums 
auffordern könne, für die Gleichberechtigung der Frauen einzutreten. Be-
scheiden erklärte sie dann aber: «[...] es handelt sich hier wirklich nicht 
um einen Sieg, den die Frauensache erringen will.»35  Sie wollte lediglich 
mehr Mitspracherecht für Frauen in kommunalen Wohlfahrsorganisatio- 
nen. Armut, so erklärte sie, gehöre zum häuslichen Bereich der Frau, da 
sie eng mit der Familie verknüpft sei. Ihr mütterlicher Instinkt befähige 
die Frauen in besonderer Weise, in den jüdischen Wohlfahrtsorganisatio-
nen mitzuarbeiten. Durch ihr intensives und geduldiges Wirken könnten 
sie das Vertrauen ihrer Schützlinge gewinnen. 36  

Der Frauenbund begann die Kampagne, durch die er den Frauen Zu- 
gang zu den jüdischen Wohlfahrtsorganisationen verschaffen wollte, da-
mit, daß er dem Hilfsverein 1906 seine Mitarbeit anbot. Dieser nahm 
dankbar an und forderte den JFB auf, eine Kleidersammlung für die jüdi-
schen Pogromopfer durchzuführen. Die Frauen hatten durchaus nichts 
gegen untergeordnete Arbeit einzuwenden, solange man bereit war, sie 
auch an verantwortlicher Stelle zu beteiligen. 1907 machte der Frauen-
bund diesen Standpunkt gegenüber den Vertretern des Hilfsvereins und 
einer anderen jüdischen Organisation, der Alliance Isrülite Universelle, 
deutlich. 37  Im gleichen Jahr stellte die zweite Delegiertenversammlung des 
JFB eine Resolution zur Diskussion, in der gefordert wurde, daß das Jü-
dische Comitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels seine Statuten so 
abändern solle, daß fortan Frauen in seinen Vorstand gewählt werden 

34 IF, 5. Januar 1908, S. 5. 
35 AZDJ, 19. Januar 1906, S. 30. 
36 Ebenda. 
37 Die Alliance wurde 1860 in Paris gegründet. Sie forderte in zahlreichen euro-

päischen Ländern die politische und soziale Gleichstellung der Juden. Der JFB 
gehörte ihrem deutschen Zweigverband an. In: Johanna Meyer-Sammlung, 
ALBI Nr. 377 (XI, 2). 
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könnten.38  Die Resolution wurde von der «Weiblichen Fürsorge» einge-
bracht, deren Vorsitzende, Bertha Pappenheim, offensichtlich die Initia-
torin war. Sie und Henriette Fürth,39  ebenfalls eine leidenschaftliche Fe-
ministin, bestanden auf dieser Resolution, trotz der Aufforderung des Jü- 
dischen Comitees an Bertha Pappenheim, Henriette May und Sidonie 
Werner, beim Jüdischen Comitee als informelle Delegierte mitzuwirken. 
Einige Mitglieder des Frauenbundes hielten die Forderung für zu schroff, 
und Sidonie Werner schlug einen Kompromiß vor. Die Resolution, die 
schließlich verabschiedet wurde, stellte folgendes fest: «Der Delegierten-
tag des jüdischen Frauenbundes erblickt in der Delegation der 3 Damen 
die satzungsgemäße Tatsache, daß Frauen in den Vorstand des jüdischen 
Zweigkomitees gewählt werden.» 4° Bei diesem Einzelfall mag weniger ein 
realer Sieg als eine Stärkung des Selbstbewußtseins erreicht worden sein, 
doch hatte Bertha Pappenheim recht, darauf zu bestehen. Das Prinzip der 
Gleichberechtigung der Frau besaß für sie vorrangige Bedeutung: Jüdi-
sche Organisationen hatten immer ihr Kontingent an «Ehrendamen» ge-
habt, die helfen durften, aber von denen man erwartete, daß sie sich ihrer 
Meinung enthielten.4' Sie forderte eine prinzipielle Reform der Stellung 
der Frauen in der jüdischen Gemeinde, «wo sie nicht einmal das Recht 
eines 13Jährigen Knaben haben und nur als Geschlechtswesen, nicht als 
Individuum gelten. » 42  

1908 berichtete der Frauenbund stolz, daß die Alliance Isradite Univer-
selle Frauen zu ihrem Vorstand zugelassen habe, und er drängte seine 
Mitglieder, in die Alliance einzutreten.43 Der Hilfsverein hatte dem JFB 
noch nicht geantwortet. In diesen Jahren widmete sich der JFB ganz sei-
nen eigenen Fürsorgeprogrammen. Sein Selbstbewußtsein wuchs, und er 
begann die Auffassung zu vertreten, daß die Sozialarbeit Frauen auf eine 
politische Betätigung in der Öffentlichkeit vorbereite. 1911 war die Lehr-
zeit des JFB in bürgerlichem Wohlverhalten abgeschlossen. Er begann zu 
verlangen, daß die Frauen an den Entscheidungen der jüdischen Gemein-
de beteiligt würden. Bertha Pappenheim erklärte, die Frauen sollten sich 
nicht länger damit zufriedengeben, in «Vergnügungsausschüsse» gewählt 
zu werden.44 Sie sollten die jüdische Gemeinde dazu bringen, sie zur 

38 Zur näheren Auskunft über das Jüdische Comitee vgl. Kapitel V. 
39 H. Fürth war eine bekannte Volkswirtin und Soziologin, die auch im Central-

Verein und in der SPD tätig war. 
4o Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2). 
41  IF, 19. Januar 1911, S. 12. 
42 Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2). 
43 IF, it. März 1908, S. 12. 
44 IF, 19. Januar 1911, S. 12. 
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Kenntnis zu nehmen, und eine ernsthafte Mitarbeit in Wohlfahrtskom-

missionen — besonders in der Kinderwohlfahrt — verlangen. Ein Jahr spä-

ter (und fünf Jahre nachdem der Bund Deutscher Frauenvereine das Frau-

enwahlrecht offiziell in sein Programm übernommen hatte) beschloß der 

JFB, eine Broschüre über das Frauenwahlrecht zu veröffentlichen. 

Der JFB kämpfte ebenso für das Mitspracherecht in seiner Gemeinde, 

wie die evangelischen Frauen die Erweiterung ihrer Rechte innerhalb der 

kirchlichen Gemeinde forderten. Tatsächlich wollte der 1899 gegründete 

Deutsch-evangelische Frauenbund nicht nur an der Wahl des Kirchenvor-

standes, sondern auch an der Wahl der Pastoren selbst beteiligt werden.45  

Das Kirchenwahlrecht war nach Auffassung der Frauen ein logisches Er-

gebnis der ernsthaften und aktiven Mitgliedschaft, die die meisten Frauen 

noch in der Kirchengemeinde wahrnähmen, eine gerechte Entsprechung 

der Pflichten, die sie froh erfüllten.46  Die evangelischen Frauen sahen 

sich, wie ihre jüdischen Geschlechtsgenossinnen, mit der Feindseligkeit 

der Männer konfrontiert, die sich zwar die «weibische Hilfe» in der Kir-

chengemeinde gefallen ließen, die Forderung nach Gleichberechtigung 

aber zu den «Kinderkrankheiten» der Frauenbewegung rechneten.47  

Theologische Argumente benutzten beide Seiten: Während die Frauen 

beispielsweise auf Paulus hinwiesen, der geschrieben habe, daß alle Män-

ner und Frauen, «Einer in Christus Jesus» seien (Gal. 3,28), zitierten ihre 

männlichen Widersacher die Forderung desselben Apostels, daß Frauen 

in der Gemeinde zu schweigen hätten.48  Wie die jüdischen Feministinnen 

wandten sich auch die evangelischen Frauen mit ihrer Forderung nach 

mehr Mitspracherecht für die Frauen zuerst an die örtlichen Gemeinden, 

doch anders als der Frauenbund forderten sie von Beginn an das Wahl-

recht. 1912 hatten sie in sieben Kirchengemeinden ein begrenztes Wahl-

recht durchgesetzt. Unmittelbar nach dem Krieg folgte die Evangelische 

Kirche Deutschlands dem Beispiel, das die Weimarer Republik gab, und 

gestand den Frauen das aktive und passive Gemeindewahlrecht zu.49  Im 

Nachkriegsdeutschland besaßen die evangelischen Frauen also bereits all 

jene Rechte, die die jüdischen Frauen erst zu fordern begannen. 

45 Amy Hackett, The Politics of Feminism in Wilhelmine Germany, 189o-1918, 
S. 568. 

46 A. a. 0., S. 569. 
47 D. Ed. Freiherr von der Goltz, Der Dienst der Frau in der christlichen Kirche, 

S. 194. 
48  Agnes Zahn-Harnack, Die Frauenbewegung: Geschichte, Probleme, Ziele, 

S. 343ff. 
0 Die evangelischen Frauen hatten zu dieser Zeit noch nicht das Recht, zu Pfar-

rerinnen ernannt zu werden. Das forderten aber auch weder der Deutsch- 
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Die religiösen Argumente des JFB zugunsten des Wahlrechtes 

Der Frauenbund zog die Aufrichtigkeit jener Kräfte in Zweifel, die den 
Frauen das Wahlrecht vorenthielten. Er behauptete, daß diejenigen, die 
den Frauen das Wahlrecht nicht zuerkennen wollten, ihre Entscheidung 
auf religiöse Gesetze gründeten, die keineswegs eindeutig seien: Diese 
Gesetze ließen sich je nach den Absichten auslegen, die der Interpret ver-
folge. In den JFB-Nachrichtenblättern wurde die Auffassung vertreten, 
daß Gemeinden, die den Talmud hinsichtlich des Frauenwahlrechtes so 
buchstabengetreu befolgten, Frauen auch nicht besteuern dürften, da der 
Talmud verfüge, daß «Frauen, Sklaven und Minderjährige» keine Steuern 
an den Tempel zu zahlen hätten. 5° Eine Feministin schrieb einen ärgerli-
chen Leitartikel, in dem sie erklärte, die religiösen Argumente seien nicht 
der eigentliche Grund dafür, daß die Männer den Frauen die Gleichbe-
rechtigung verweigerten: «Zumeist geben rein private Stimmungen, Vor-
urteile gegen die Eignung der Frau im allgemeinen für eine sachliche Ar-
beit oder gar Gegnerschaft gegen einzelne Frauenindividualitäten, den 
Ausschlag.» 5 ' Die Feministinnen bezweifelten, daß die Männer allein be-
rechtigt seien, das jüdische Recht und die jüdische Geschichte auszulegen, 
wobei sie über ein eigenes Arsenal an religiösen Argumenten zugunsten 
des Wahlrechtes auf beiden Ebenen verfügten. Als ihre wichtigste Waffe 
betrachteten sie dabei die Auffassung des Rabbiners Nobel in Frankfurt 
am Main. Dr. Nehemiah A. Nobel war ein bekannter und geachteter reli-
giöser Konservativer und ein Schüler von Rabbiner David Hoffmann. Er 
und Bertha Pappenheim hatten 1919 in einem Ausschuß zusammengear-
beitet,

,  
der die Aufgabe hatte, eine neue Verfassung für die jüdische Ge-

meinde in Frankfurt zu erarbeiten. Bertha Pappenheim forderte die voll-
ständige politische Gleichstellung der Frauen. Am 4. Dezember 1919 
schrieb Nobel ihr einen Brief, in dem er feststellte: «Ich habe für Ertei-
lung des aktiven und passiven Wahlrechts an die Frau gestimmt [...] er-
kläre ich Ihnen, daß meines Erachtens begründete religionsgesetzliche Be- 

evangelische Frauenbund noch der Verband evangelischer Theologinnen. Die-
ser Verband schlug 1925 vor, die Kirche solle für Frauen einen Beruf entwik-
keln, der seiner Funktion nach zwischen der Sozialbeamtin und dem Gemein-
depfarrer angesiedelt sei. Im Mai 1927 räumte die Preußische Generalsynode 
Frauen das Recht ein, die Position der Vikarin zu bekleiden. Außerdem ge-
stand sie ihnen zu, sich der gleichen theologischen Ausbildung wie Männer zu 
unterziehen. A. Zahn-Harnack, Die Frauenbewegung — Geschichte, Proble-
me, Ziele, S. 354 ff. 

5o BJFB, August 193o, S. 9. 
51 IF, 20. Januar 1931, ohne Seitenangabe, Dora Edinger-Sammlung, ALBI Nr. 

4182. 
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denken gegen das von mir abgegebene Votum nicht geltend zu machen 

sind.» 52  
Bertha Pappenheim war Rabbiner Nobel außerordentlich dankbar. Sie 

hielt seine Entscheidung für einen Meilenstein auf dem Weg zum Wahl-

recht. 53  Er habe den Frauen ein «ethisches Geschenk» vermacht, das Ber-

tha Pappenheim mit Rabbi Gerschoms Entscheidung gegen die Polygamie 

verglich. 54  
Der Frauenbund verbreitete Nobels Auffassung überall in seiner Auf- 

klärungsarbeit. Er behauptete, er habe den Frauen «neue Wege verant-

wortungsvoller Pflicht eröffnet [...], die allein geeignet sind, dem Wohle 

der Gemeinde mit allen Kräften zu dienen.» Die jüdischen Feministinnen 

hielten ihn für ihren «Lehrer und Führer». 55 Zu seinem Andenken stiftete 

die Frankfurter Ortsgruppe des JFB am 6. Todestag Nobels dem jüdi-

schen Museum einen goldenen Kiddusch-Becher. Bedeutender noch war 

die Stiftung, die zu seinen Ehren auf Betreiben des JFB eingerichtet wur- 

de. Aus den Mitteln dieses Legates wurden Stipendien für Mädchen finan-

ziert, die sich in der Lehrerinnenausbildung befanden. 56  

Der Frauenbund bekräftigte seine Auffassung mit dem Talmud-Traktat 

Schabbat 62a, der festlege, daß am Sabbat eine Frau nicht mit einem Sie-

gelring ausgehen dürfe. Der Talmud erkläre, daß Siegelringe nur von 

Frauen getragen werden dürften, die an verantwortlicher Stelle in der Ge-

meinde mitwirkten. Die gemeinte Talmudstelle beziehe sich auf eine 

Frau, die die Schatzmeisterin eines Wohltätigkeitsfonds gewesen sei. Sie 

habe das Siegel ihres Ringes den Verfügungen aufgeprägt, die die Vertei- 

lung von Almosen regelten. Nach Ansicht des JFB bewies diese Textstelle 

eindeutig, daß Frauen in talmudischen Zeiten hohe Ämter innegehabt hät-

ten und daß sie das folglich auch in der Gegenwart beanspruchen 

dürften. 57  

52 BJFB, Februar 1928, S. 2f. 
53 Protokoll der Achten Delegiertenversammlung des JFB. Ottilie Schönewald-

Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 1). 
Bertha Pappenheim hatte wahrscheinlich weniger Einfluß auf die Entschei-
dung Nobels, als sie oder ihre Anhängerinnen sich klargemacht haben. Nobel 
erklärte einem Freund gegenüber, er habe sein Urteil von den Erfordernissen 
Palästinas abhängig gemacht: »Frankfurt hätte noch warten können, aber Erez 
Jisrael kann nicht mehr warten. Wir können das Land nicht aufbauen, ohne 
unseren Mädchen und Frauen Gleichberechtigung zu geben. Ich habe es für 
das Land getan.» Nach: Ernst Simon, N. A. Nobel (1871-1922) als Prediger, 
in: Brücken. Gesammelte Aufsätze, S. 380. 

54 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, t). 
55 BJFB, Februar 1928, S. 3. 
56 Ebenda. 
57 BJFB, Februar 1928, S. 2. 
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Außerdem waren die Feministinnen der Auffassung, die Beschreibung 
der Frau als eines fühlenden Wesens im Talmud sei ein weiterer Beweis 
dafür, daß sie es verdiene, Führungspositionen einzunehmen. Sie verwie-
sen auf die Geschichte des Hohenpriesters Hilkija und seiner Frau. Wäh-
rend einer Dürreperiode bat ihn das Volk, er möge um Regen beten. Er 
und seine Frau standen an verschiedenen Orten und flehten Gott um 
Gnade an. Die ersten Regentropfen fielen in größerer Nähe zum Standort 
der Frau. Der Rabbiner hielt das für ein Zeichen dafür, daß die Gebete der 
Frauen wirksamer seien als die der Männer, da die Frauen den Bedürfnis-
sen der Armen aufgeschlossener gegenüberständen. 58  Der Frauenbund 
stellte die hilfsbereiten, fürsorglichen Wesenszüge der Frau als Aktivpo-
sten für die Übernahme von Gemeindeämtern dar 59  und betonte den «be-
sonderen Wert der fraulichen Arbeit, die in ihrer Abneigung gegen allen 
Bürokratismus ein rein menschliches Verhältnis zu den Objekten der Ar-
beit sucht». 6o  

In seinem Bemühen, das Frauenwahlrecht zu rechtfertigen, verschaffte 
sich der JFB die Hilfe der World Conference of Jewish Women. Diese 
Organisation achtete die Auffassung orthodoxer Rabbiner, meinte aber, 
die Deutungen der Rabbiner unterschieden sich häufig voneinander. So 
lehnte die Organisation die Gesetze ab, die sie für willkürlich hielt'< Da 
einige orthodoxe Rabbiner mit der Teilhabe der Frauen am öffentlichen 
Leben einverstanden waren, forderte die World Conference das aktive 
und passive Wahlrecht. Wie der Frauenbund vertrat die World Conferen-
ce die Auffassung, daß die Mitarbeit der Frauen zur Erhaltung des Juden-
tums in der modernen Welt unentbehrlich sei.62  

Die Nachkriegskampagne um Mitverantwortung in der Gemeinde und 
um politische Gleichstellung 

Der Krieg unterbrach die Bemühungen des JFB um das Frauenwahlrecht. 
Jüdische Frauen beteiligten sich in großem Umfang an den Kriegsanstren-
gungen in der Heimat. Diese Erfahrung und — was noch wichtiger war —
die Durchsetzung des allgemeinen Frauenwahlrechtes in Deutschland im 
Jahre 1918 ermutigten den Frauenbund dazu, nun auch die gesellschaftli- 

58 IF, 20. Januar 1931, ohne Seitenangabe, in: Dora Edinger-Sammlung ALBI 
Nr. 4182. 

59 Ebenda. 
6o BJFB, Juli 1931, S. 9f. 
61 BJFB, Juli 1929, S. 4. 
62 BJFB, August 1929, S. 
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che und politische Gleichstellung der Frau in der jüdischen Gemeinde zu 

fordern. 
Der Frauenbund hielt nach wie vor die Forderung nach einer stärkeren 

Vertretung der Frauen in den Vorständen privater jüdischer Wohlfahrts-

organisationen aufrecht. 1917 wurden zwei JFB-Mitglieder (Bertha Pap-

penheim und Henriette May) in leitende Positionen der neugegründeten 

Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden gewählt. Die Beziehung des 

Frauenbundes zur Zentralwohlfahrtsstelle war häufig sehr stürmisch. Das 

lag teilweise an dem Umstand, daß, wie Bertha Pappenheim meinte, «die 

Frauenarbeit dort nie richtig gewürdigt worden ist».63 Sie forderte drin-

gend, daß die Frauen mehr Mitspracherecht erhielten und daß ihre Ein-

stellungen und Auffassungen in größerem Umfange berücksichtigt wür-

den. Die Männer, mit denen sie zusammenarbeitete, hatten entweder 

Schwierigkeiten, ihre Interessen zu verstehen, oder sie bevorzugten ein-

fach weiterhin eine vorwiegend männliche Führung. Der Vorsitzende der 

Zentralwohlfahrtsstelle, Dr. Max Kreutzberger, beschrieb sie als «eine 

sehr interessante, aber schwierige Persönlichkeit [...] sie arbeitete nicht 

gern mit Männern zusammen und mochte von ihnen keine Anordnungen 

entgegennehmen [...] Fräulein Pappenheim glaubte, daß die Frauen un-

terrepräsentiert seien und in allen Organisationen, in denen sie tätig war, 

eine zu geringe Rolle spielten',» Angesichts der überwiegenden Vorherr- 

63 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, I). In einer Rede auf der 

8. Delegierten-Versammlung des JFB im Jahre 1923 zog B. Pappenheim den 

Central-Verein und den Hilfsverein aus den gleichen Gründen zur Rechen-

schaft. 
Ein weiterer Grund für häufige Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 

JFB und der Zentralwohlfahrtsstelle war die Vorliebe des Frauenbundes für 

freiwillige Sozialarbeiter. Die Zentralwohlfahrtsstelle zog in ihrem Bemühen, 

die jüdischen Wohlfahrtsorganisationen zu modernisieren, professionelle So-

zialarbeiter vor (briefliche Auskunft von Dr. Max Kreutzberger, dem frühe-

ren Vorsitzenden der Zentralwohlfahrtsstelle, aus Locarno/Schweiz vom 18. 

August 1975. Der Brief war in englischer Sprache abgefaßt). 
64 B. Pappenheim trat mehrfach aus der Zentralwohlfahrtsstelle aus. In einem 

Brief an die Autorin stellt Dr. Max Kreutzberger (ebenda) fest, daß «Fräulein 

Pappenheim von Zeit zu Zeit ganz einfach die Organisation verließ, um von 

Zeit zu Zeit zurückzukehren, wenn es ihrem besonderen Interesse entsprach. 

Warum sie die Zentralwohlfahrtsstelle verließ, zu diesem oder jenem Zeit-

punkt, kann ich mich nicht erinnern. Aber aus dem, was ich sagte (vgl. den 

Text zu dieser Anmerkung), können Sie ja leicht Ihre eigenen Schlußfolgerun-

gen ziehen». — Wenn man die Rücktritte B. Pappenheims, die sie aus Protest 

über die untergeordnete Rolle der Frauen vornahm, für launenhaft hielt, darf 

man dies sicherlich als einen Indikator für das Klima verstehen, das hinsicht-

lich des Mitspracherechts von Frauen in wichtigen Organisationen allgemein 

herrschte. 
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schaft der Männer in den verantwortlichen Positionen aller größeren 
deutsch-jüdischen Organisationen befand sich Bertha Pappenheim aller-
dings sicherlich im Recht. 

Bis zu seiner Auflösung setzte sich der JFB dafür ein, daß die großen 
jüdischen Organisationen mehr Frauen in entscheidende Positionen berie-
fen. Er wies darauf hin, daß Vertretung nicht immer wirkliche Gleichbe- 
rechtigung bedeute und daß Frauen darauf achten müßten, ob man ihnen 
eine wirkliche Mitverantwortung einräumte oder sie nur als Aushänge-
schilder verwendete.65  Dennoch drängte der JFB die Frauen dazu, sich in 
kommunale Ämter wählen zu lassen, 66  und bemühte sich darum, als Ver-
tretung aller jüdischen Frauen von den Vorständen aller größeren jüdi- 
schen Organisationen anerkannt zu werden.67 1936 befand sich der JFB 
mitten in einem vier Jahre währenden Kampf um eine Stimme in der 
Reichsvertretung der Juden in Deutschland. Seinen Forderungen begeg-
nete man mit patriarchalischer Überheblichkeit. Auf einem Treffen des 
Gesamtvorstandes des JFB erklärte Leo Baeck, der Präsident der Reichs-
vertretung, warum seine Organisation zögere, den Frauenbund in seine 
politische Führung aufzunehmen. Er meinte, daß Frauen und Männer 
verschieden seien und verschiedene Aufgaben hätten. «Während der 
Mann Weitblick und Scharfblick besitzt, ist es der Frau gegeben, zu hö-
ren. In der Geschichte der Sozialarbeit — wo es auf das feine Gehör an- 
kommt, um die Not der Menschheit zu erkennen — sind die Frauen, auch 
die jüdischen Frauen, dem Mann vorangegangen. Eine zweite Besonder-
heit der Frau besteht darin, daß sie die Gabe hat, den Abend zu gestalten, 
ihm Wärme, Würde und Gehalt zu geben. » 68  Mit dieser Unterscheidung 
war der JFB nun ganz und gar nicht einverstanden. In den Aufzeichnun- 
gen, die sich Ottilie Schönewald von diesem Treffen machte, findet sich 
neben diesen Bemerkungen ein ärgerliches Ausrufungszeichen.69  Heftig 

65 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 	S. 14. 
66 BJFB, Oktober 193o, S. 3. 
67 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (II, 5), S. 18f. und (III, II), S. 

24, und BJFB, März 1934, S. 6. 
Der JFB legte besonderen Nachdruck darauf, im Vorstand der Reichsvertre-
tung vertreten zu sein. Dieser räumte dem JFB nämlich kein Vertretungsrecht 
als Organisation ein, obgleich er nichts dagegen hatte, wenn JFB-Mitglieder 

• als Einzelpersonen seiner Führung angehörten. Andere jüdische Organisatio-
nen, wie u. a. der Central-Verein und der Reichsbund jüdischer Frontsolda-
ten, waren als Organisationen repräsentiert. (Lexikon des Judentums 1971, S. 
658). Im April 1938 erklärte sich die Reichsvertretung damit einverstanden, 
von drei genannten Persönlichkeiten, die ihm der JFB nannte, eine auszuwäh-
len und in seinen Rat aufzunehmen, sie aber nicht als Vertreterin des Frauen-
bundes anzuerkennen (BJFB, April 1938, S. 5). 

68 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 1), S. 5. 
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wehrte sie sich dagegen, daß 	man uns galanterweise eine Sonderstel- 
lung einräumen will und uns für zu schade erklärt, in die Kampfarena hin-
abzusteigen. Wir haben von jeher die Erfahrung gemacht, daß man uns 
auf einen um so höheren Sockel stellt, je weiter man uns von dem Boden 
entfernen will, auf dem die Auseinandersetzungen sich vollziehen und die 
Entscheidungen fallen über die Gestaltung unseres Gemeinschaftsle-
bens.. 7° Doch dies war tatsächlich die Position, in der sich der JFB bis zu 
seiner Auflösung sah. 

Der Kampf um das Wahlrecht 

Mit Rabbiner Nobels positiver Entscheidung im Rücken machte der JFB 
jetzt Ernst mit dem Kampf um das Wahlrecht. Er führte einen Zweifron-
tenkrieg, in dem er einerseits die Frauen wegen ihrer Passivität und ihres 
Mangels an politischem Bewußtsein angriff und andererseits dem männli-
chen Establishment mit einer Flut von Eingaben, Propagandaschriften 
und Regierungsentscheidungen zusetzte. 

Aufklärungsarbeit für Frauen 

In den zwanziger Jahren versuchte der JFB, die Frauen mit dem Gesche-
hen in der Gemeinde vertraut zu machen. Er vertrat die Auffassung, daß 
die durchschnittliche Frau genauso gut in der Lage sei, Gemeindeämter zu 
übernehmen, wie der durchschnittliche Mann, daß man sie aber über die 
Belange der Gemeinde aufklären müsse. Dies war ein Thema, das der JFB 
von den Führerinnen des Bundes Deutscher Frauenvereine übernommen 
hatte; denn dieser hatte sich in der Vorkriegszeit Sorgen darüber gemacht, 
wie die Frauen wählen würden, wenn sie das Recht dazu erhielten, und 
deshalb stets dafür plädiert, daß der erste Schritt zum Wahlrecht die poli- 
tische Erziehung sein müsse. Diese deutschen Feministinnen hielten Ge-
meindearbeit und Berufstätigkeit für eine notwendige Voraussetzung wei- 
terer Rechte und Pflichten.7< In diesem Sinne boten die JFB-Ortsgruppen 
Kurse über die Probleme, besonders die Finanzverwaltung und die politi-
schen Aufgaben der Gemeinde an. Sie schulten die Frauen darin, Ver-
sammlungen zu leiten, Satzungen auszuarbeiten und in der Öffentlichkeit 
zu reden.72  Einige Gruppen besuchten offene Sitzungen der Gemeinde- 

69 Ebenda. 
7o A. a. O., S. 1. 
71 Helene Lange, zitiert bei Hackett, The Politics of Feminism in Wilhelmine 

Germany, S. 461. 
72 BJFB, August 1927, S. 6f., und November 1927, S. 4f. 
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verwaltung und Gemeindeversammlungen. Dann kehrten sie in die Räu-
me des Frauenbundes zurück und machten die Fragen, über die die Män-
ner beraten hatten, zum Gegenstand ihrer Diskussion und Abstimmung. 
Anschließend gaben sie ihre Beschlüsse unaufgefordert an die Gemeinde-
führer weiter. 73  Die Berliner Ortsgruppe drängte ihre Mitglieder, bei den 
Gemeindewahlen jene Kandidaten zu unterstützen, die das Frauenwahl-
recht befürworteten.74  Frauen besuchten jüdische Gemeindeeinrichtun-
gen, wie Schulen, Krankenhäuser und Altersheime, um deren Verwaltung 
und Probleme kennenzulernen. Die Führung des JFB forderte Ortsgrup-
pen und Landesverbände auf, Stadtratsitzungen zu besuchen, regionale 
Wohlfahrtseinrichtungen zu besichtigen und sich über Kommunal- und 
Reichspolitik zu informieren.75  Der Frauenbund benutzte seine Delegier-
tenversammlung auch als Forum zur Erörterung von Problemen, die das 
deutsche Judentum betrafen. Die dort gefaßten Beschlüsse wurden an-
schließend den jüdischen Leitern zur Kenntnis gebracht. 76  

Der JFB gründete eine Kommission für Gemeindearbeit, deren Leiterin 
Ottilie Schönewald wurde. 77  Dieses Gremium führte eine Liste der Gemein-
den, die Frauen das Wahlrecht bewilligt hatten. Die Erfolge wurden in den 
JFB-Nachrichtenblättern bekanntgegeben. Als Frauen ihre Arbeit in ge-
wählten Ämtern aufnahmen, verfolgte die Kommission ihre Karriere. In 
dem Bemühen, mehr Frauen dazu zu ermutigen, für Gemeindeämter zu 
kandidieren, veröffentlichte sie Briefe, in denen Gemeindeführer die Mitar-
beit solcher Frauen würdigten.78  Das Gremium berichtete auch über die 
Rechte jüdischer Frauen in anderen Ländern, wie zum Beispiel England.79 
Der JFB bemühte sich besonders darum, daß seine Mitglieder sich als un-
terrichtete Wählerinnen in den Gemeinden erwiesen, in denen Frauen das 
Wahlrecht durchgesetzt hatten.8° Vor den Wahlen in solchen Gemeinden 
finanzierte der JFB Versammlungen, zu denen die Kandidaten konkurrie-
render Parteien eingeladen wurden. Der Frauenbund wahrte sorgfältig 
seine Neutralität und lud Vertreter aller Parteien ein, selbst solcher, die 
das Frauenwahlrecht ablehnten. ' Zwar billigten es die Führerinnen des 

73 BJFB, Februar 1928, S. i f. 
74 AZDJ, zo. August 192o, Beilage, S. 1. 
75 BJFB, Oktober 193o, S. 3. 
76 Siddy Wronsky, Zur Soziologie der jüdischen Frauenbewegung in Deutsch-

land, in: Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur (1927), S. 92. 
77 BJFB, August 1927, S. 6f. 
78 BJFB, Februar 1928, S. i f. 
79 BJFB, September 1928, S. 4. 
8o BJFB, November 1936, S. 1. 
8i BJFB, Juni/Juli 1926, S. 12. 
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Frauenbundes, wenn Frauen in politische Parteien eintraten, sie warnten 

aber davor, daß der Parteienstreit die Solidarität der Frauen zerstören 

könne." Sie forderten ihre Mitglieder auf, sich in der Partei ihrer Wahl für 

das Interesse der Frauen einzusetzen. 
Wenn die JFB-Mitglieder auch immer ihre Bereitschaft zu wählen und 

ihre Pflicht zur Mitarbeit in der jüdischen Gemeinde in den Vordergrund 
gerückt hatten, sprachen sie in den Nachkriegsjahren doch erstmals auch 

von ihrem «Recht» zu wählen. Eine Rednerin auf der sechsten Delegier-

tenversammlung des JFB (1920) sprach von dem Kampf der Frauen um 

ihre «Pflichten und Rechte».83  1923 erklärte Bertha Pappenheim, der JFB 

bemühe sich um ein Recht, das bereits Rabbiner Nobel zugestanden 

habe. 84  

Konfrontation mit dem männlichen Establishment 

Der Frauenbund erwartete von den jüdischen Männern, daß sie in der 

Frage des Wahlrechts dem Beispiel der Weimarer Verfassung folgten. 
Doch die jüdischen Gemeinden zeigten wenig Bereitschaft, den Frauen 

das Wahlrecht zuzugestehen. Der anfängliche Optimismus des JFB 

schwand, und er rüstete sich für einen langen Kampf. 1919 ersuchte die 

Berliner Ortsgruppe des JFB die Berliner Gemeinde, die neuen gesetzli- 

chen Bestimmungen zu beachten, die vom November 1918 den Frauen 

gleiches Wahlrecht in allen öffentlichen Körperschaften garantierten. Die 

Ortsgruppe forderte auch, daß die Frauen in allen Ausschüssen der jüdi- 

schen Gemeinde zur Mitarbeit zugelassen würden. Denn sie vertrat die 
Auffassung, daß die Gemeinde Frauen brauche, die Erfahrung in der Für- 

sorgearbeit besäßen» Fünf Jahre später waren die Berliner Frauen ihrem 

Ziel noch nicht näher gekommen." 
Im April 1924 organisierte der JFB eine nationale «Wahlrechtswoche». 

Dabei wurden in Gemeinden, die den Frauen die Gleichberechtigung 

noch vorenthielten, Aufklärungsversammlungen durchgeführt. In der jü-

dischen Presse erschien eine Proklamation, in der folgendes festgestellt 

wurde: «Die jüdische Gemeinschaft braucht mehr als je unsere Mitarbeit. 

Einmütig kämpfen wir jüdischen Frauen [...] für unser Recht! Nicht aus 

Machthunger. Nicht aus theoretischer Frauenrechtlerei, sondern aus der 

82 Ebenda. 
83 AZDJ, 12. November 192o, Beilage S. 2. 
84 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 1). 
85 Jüdische Rundschau (Berlin), 24. Januar 1919, S. 53- 
86 Zu den rechtlichen Schlichen, durch die man den Frauen das Wahlrecht vor-

enthielt vgl. weiter unten. 
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Überzeugung heraus, daß zur kulturellen Entwicklung unserer Gemein-
den Frauenarbeit notwendig ist, daß wir, gerade weil wir Frauen sind, in 
den Ämtern der Gemeindevertretung Rechtes und Gutes wirken 
können. » 87  

Der Berliner Verband hielt eine öffentliche Versammlung ab, zu der sie 
Bertha Pappenheim, Rabbiner Leo Baeck, Ismar Freund (Rechtshistori-
ker und Mitbegründer des Preußischen Landesverbandes Jüdischer Ge-
meinden) sowie Vertreter der Berliner Gemeinde und der Vereinigung für 
das liberale Judentum einlud." Mehr als i 5o Personen — zumeist Frauen —
besuchten dieses Treffen, aber ihr einziges Ergebnis waren Bekundungen 
des guten Willens auf seiten der anwesenden Männer. Die jüdischen Ge-
meinden waren über diese Fragen zerstritten, und die orthodoxen Mit- 
glieder mußten besänftigt werden. Der Frauenbund fuhr damit fort, sei-
ner Forderung nach dem Wahlrecht in jüdischen Zeitungen Ausdruck zu 
verleihen,89  den Gemeindeverwaltungen seine Gesuche zu unterbreiten 
und Rednerinnen zu den Tagungen der großen Landesverbände der jüdi-
schen Gemeinden zu entsenden.9° 

Ende der zwanziger Jahre beschloß der Frauenbund, seine Anstrengun-
gen auf Preußen zu beschränken, wo der Preußische Landesverband jüdi-
scher Gemeinden 65o jüdische Gemeinden umfaßte.9x 1927 wirkte der 
JFB in einer Kommission mit, die neue Gemeindestatuten ausarbeitete. 
Diese galten als Empfehlung für alle jüdischen Gemeinden in Preußen. Da 
die neuen Gesetze das Frauenwahlrecht einschlossen, wären bei deren 
Annahme alle 65o Gemeinden automatisch dazu gezwungen gewesen, den 
Frauen die politische Gleichstellung einzuräumen. Der Vorschlag zum 
Wahlrecht ging davon aus, daß alle Erwachsenen, wenn sie nicht geistes- 
krank waren oder man ihnen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt hat-
te, wählen und sich wählen lassen dürften. Als der Preußische Landesver-
band zusammenkam, um die neuen Statuten zu ratifizieren, wurde das 
Frauenwahlrecht von den Konservativen abgelehnt. Der JFB beharrte 

87 IF, 20. März 1924, S. 2. 
88 IF, 3. April 1924, S. 2. Die Berliner Frauen erhielten das aktive Wahlrecht im 

Jahre 1925 IF, 15. Oktober 1925, S. 3) und das passive 1928. 
89 IF, 15. Oktober 8925, S. 3. 
90 So sprachen beispielsweise Frauen auf der allgemeinen Hauptversammlung der 

Synagogengemeinden in Ostpreußen und auf der Tagung des Verbandes der 
Synagogengemeinden von Westfalen (BJFB, Oktober 1931, S. 8.) 

91 K. Wilhelm, The Jewish Community, a. a. 0., S. 66. Diese Zahl galt für das 
Jahr 1925. 
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kompromißlos auf dem Frauenwahlrecht — und verlor.92  Ein Kompro-

mißvorschlag gestattete jeder Gemeinde, allein über die Wahlrechtsfrage 

zu entscheiden. Dies war eine beträchtliche Niederlage für den Frauen-

bund, der es natürlich vorgezogen hätte, wenn der Preußische Landesver-

band das Frauenwahlrecht beschlossen hätte. Jetzt mußte er sich der lang-

wierigen und mühsamen Aufgabe unterziehen, jede Gemeinde einzeln zu 
überreden, die Gleichberechtigung der Frauen anzuerkennen. Dieses Ver-

fahren wurde durch rechtliche Hindernisse erschwert. Die preußische Re-

gierung bestand auf ihrem historisch verbrieften Recht, das ihr die letzte 

Entscheidung über grundsätzliche Veränderungen innerhalb der jüdi-

schen Gemeinde einräumte. Sie gründete dieses Recht auf das preußische 

Gesetz von 1847, das festsetzte, Preußen habe alle Entscheidungen zu ra-

tifizieren, die innerhalb der jüdischen Gemeinde getroffen wurden.93  

Während der Weimarer Republik erklärte das preußische Ministerium für 

Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, es würde nur den Veränderungen 

zustimmen, die auf keinerlei Widerspruch innerhalb der Gemeinde stie-

ßen. Selbst wenn sich also eine Mehrheit von Gemeindemitgliedern für 

das Frauenwahlrecht ausspräche, würde das Ministerium diesem Ände-
rungszuschlag nicht zustimmen, wenn irgendein Mitglied der Gemeinde 

dagegen sei. Dies geschah in zumindest drei Einzelfällen tatsächlich.94  Der 

Frauenbund hielt diese Verwaltungsentscheidung für undemokratisch.93  

Er vertrat die Auffassung, die preußische Regelung werde durch den Arti-
kel 137 der Weimarer Verfassung außer Kraft gesetzt. Dieser bestimmte, 

daß jede religiöse Gemeinschaft innerhalb der Grenzen der Gesetze, die 

für die Bevölkerung im allgemeinen gelten, ihre Angelegenheiten selbst 
regeln könne. Die jüdischen Gemeinden seien autonom und brauchten 

keine staatliche Zustimmung, um ihre Statuten zu verändern. Der JFB 

wies auf zwei Reichsgerichtsentscheidungen hin, die sich mit seiner Auf-

fassung deckten. Er stellte außerdem fest, daß das Ministerium für Wis-

senschaft, Kunst und Volksbildung die Frage dem preußischen Innenmi-

nisterium zur Stellungnahme unterbreitet habe, das die Auffassung des 
JFB teile. Ein Gesuch an das Innenministerium, es möge die Mehrheits-

entscheidungen der Gemeinden hinsichtlich des Frauenwahlrechtes aner-

kennen, blieb im Räderwerk der Bürokratie hängen.96  1929 unterbreitete 

92 BJFB, April 1927, S. 4- 
93 Von dieser Regelung waren nur die Gemeinden betroffen, die 1847 der preußi-

schen Rechtsprechung unterstanden. 
94 Das Frauenwahlrecht wurde aus diesen Gründen in Köln, Aachen und Düssel-

dorf aufgeschoben (BJFB, Februar 1928, S. 1 f.). 
95 BJFB, Februar 1928, S. i. 
96 BJFB, November 1927, S. 4. 
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der JFB dem preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbil-
dung eine formelle Anfrage, ob nach dessen Ansicht die Mehrheitsent-
scheidungen einzelner Gemeinden zugunsten des Frauenwahlrechtes 
rechtsmäßig seien. In der Antwort wurde eingeräumt, daß die Weimarer 
Verfassung die politische Gleichheit garantiert, und man fügte hinzu, 
Preußen billige diese Gleichheit, «wenn sonstige Bedenken nicht beste-
hen». 97  Der JFB verstand diese Antwort als unmißverständliche Bestäti- 
gung des Frauenwahlrechtes. Die «Blätter des Jüdischen Frauenbundes» 
veröffentlichten die Antwort und kamen zu dem Schluß, daß «somit [...] 
also für ganz Preußen jeder gesetzliche Hinderungsgrund für die Einfüh-
rung des Frauenwahlrechts beseitigt» sei.98  Diese Entscheidung war «eine 
erhebliche Erleichterung» für den JFB, weil er glaubte — oder vorgab zu 
glauben —, daß viele Gemeinden wegen der Mißbilligung des früheren Mi-
nisters für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung und wegen der unge- 
wissen Rechtslage gezögert hätten, den Frauen alle bürgerlichen Rechte 
zuzugestehen.99  Der JFB drängte die Gemeinden, sich diese Entscheidung 
zunutze zu machen. Es versteht sich von selbst, daß die Gegner des Frau-
enwahlrechtes auch ihrerseits die Feststellung des Ministers zu ihrem Vor- 
teil auslegten. So dauerte der Kampf um das Wahlrecht selbst in der Zeit 
der nationalsozialistischen Herrschaft noch fort.' 

Noch war die Weimarer Republik nicht die Ära der Emanzipation, wie 
man das erwartet hatte. Die deutschen Frauen — die jüdischen in gleicher 
Weise wie die nichtjüdischen — entdeckten bald, daß das Stimmrecht nicht 
die sofortige Gleichberechtigung vermittelte. Die Männer richteten sich 
auch weiterhin behaglich in ihren Führungspositionen ein, während die 
Frauen noch unter dem zweitklassigen Status litten, den ihnen das Bür- 
gerliche Gesetzbuch von 1895 aufzwang, alte Verordnungen, die in Kraft 
blieben und auf skandalöse Weise die Gleichheitsprinzipien verletzten, 
die die Verfassung von Weimar garantierte. Während die allgemeinen 
Vorurteile gegen jene Frauen, die in die Welt des Mannes strebten, fort- 
dauerten, warben die Parteien um die Frauen als Wahlkandidaten, placier-
ten sie aber auf den Wahllisten zu niedrig, als daß sie gewählt worden wä-
ren. Die Frauen arbeiteten in den schlechter bezahlten Stellungen, wäh-
rend die einflußreichen Positionen von Männern beherrscht blieben. So-
gar im Reichstag, wo Frauen 1919 über 9 % der gesamten Abgeordneten-
schaft bildeten, blieben sie im allgemeinen auf die traditionell weiblichen 

97 BJFB, Februar 1930, S. 8 f. 
98 Ebenda. 
99 Ebenda. 

too Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (II, to). 
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Bereiche beschränkt. Wie die allgemeine deutsche Frauenbewegung 

konnten auch die jüdischen Feministinnen im Kampf um eine politische 

Stimme auf offensichtliche Erfolge hinweisen, aber geleitet wurde die jü-
dische Gemeinde weiterhin von Männern, und der JFB war weiterhin ge- 

zwungen, sich an diese zu wenden. Dennoch erhielt im Verlauf der zwan-

ziger Jahre eine Mehrheit der Frauen in den jüdischen Gemeinden das vol-

le Stimmrecht. In diesen Jahren lebte die Hälfte des deutschen Judentums 

in sieben Großstädten Deutschlands. Mit Ausnahme Kölns konnten die 

Frauen in allen diesen jüdischen Gemeinden wählen. Außerdem hatten 
die Frauen das Wahlrecht in: Bielefeld, Erfurt, Halle, Königsberg, Mag- 

deburg, Stettin (Preußen); Fürth, Nürnberg, Regensburg, Bamberg (Bay-

ern); Karlsruhe, Heidelberg (Baden); und Dessau (Anhalt). 
Die Führerinnen des Frauenbundes waren jedoch immer enttäuscht von 

der kleinen Zahl jener Frauen, die in verantwortliche Positionen gewählt 

oder berufen wurden. Der JFB kam nicht darüber hinweg, daß es ihm nicht 
gelungen war, die vollständige politische Gleichberechtigung für alle Frauen 

durchzusetzen. Er sah die Situation wahrscheinlich zu schwarz. Sein Ver-

such, die politische Stellung der Frau zu verbessern, brachte ihn mit einer 

alten patriarchalischen Tradition und einem mächtigen orthodoxen Flügel 

der jüdischen Gemeinde in Konflikt. Angesichts dieser Tatsache waren seine 

Erfolge tatsächlich weit bedeutsamer als seine Niederlagen. 

Die Frage der religiösen Gleichstellung 

Der JFB konzentrierte sich in erster Linie auf die politischen Reformen 

innerhalb der jüdischen Gemeinde, wenn er auch bestimmte Vorstellun-

gen zu religiösen Reformen vertrat. In seinen Forderungen, daß es Frauen 

erlaubt werden sollte, bestimmte religiöse Handlungen vorzunehmen, 

zeigte er sich relativ gemäßigt. Dies war weder der erste noch der letzte 

Versuch jüdischer Frauen, an dem von Männern beherrschten religiösen 

Kultus beteiligt zu werden. Mittelalterliche Schriften berichten von Vor-
fällen in Westeuropa, bei denen Frauen gegen bestimmte Verbote agitier- 

ten, die die Ausführung religiöser Gebote bestrafen. Sie forderten das 

Recht, mit den Männern zu fasten, gottesdienstliche Handlungen vorzu-

nehmen und zur Tora «aufgerufen» zu werden.l°' Einige Frauen hielten 

toi I. Epstein, The Jewish Women in the Responsa; in: Leo Jung (Hrsg.), The 
Jewish Library, Third Series, New York 1934, S. 127. Mit »aufrufen» ist der 
feierliche Akt gemeint, in dem Männer aufgefordert wurden, aus der Torah 
vorzulesen oder den feierlichen Segenspruch zu rezitieren, der die Lesung je-
der Textstelle der Torah begleitet. 
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sich an religiose Gebote, von denen sie ausgenommen waren, andere tru-
gen Gebetsmantel. I' In den Vereinigten Staaten stellen die Frauen auch 
heute wieder die Frage nach der religiosen Gleichberechtigung. Sie for-
dern, daf3 sie in den Minjan aufgenommen werden, daf3 sie dazu verpflich-
tet werden, alle religiosen Gebote wie die Manner auszufiihren, daf3 man 
sie nach jiidischem Gesetz als Zeugen anerkennt, da8 sie die Scheidung 
einreichen diirfen, da8 man sie zu Rabbiner- und Kantorenschulen zulafk 
und daf3 ihnen Fiihrungsfunktionen in der Synagoge zugestanden 
werden.'03  

Der Frauenbund verlangte nicht die vollstandige Gleichberechtigung 
der Frauen in religiosen Fragen und machte das Prinzip der religiosen 
Gleichstellung nicht zum Bestandteil seines offiziellen Programms. Im-
merhin drangte er die Frauen aber, .auf gottesdienstlichem Gebiet» mit-
zuarbeiten, indem sie Jugendstunden einfiihrten, Chore einrichteten und 
fur die festlichen Dekorationen an Feiertagen sorgten. Der JFB meinte, 
die Frauen, die ihre Kinder in die Synagoge brachten, sollten, um ihren 
Anspruch auf Mitarbeit zu begriinden, nicht auf Rechte, sondern auf 
Pflichten hinweisen.'" Waren erst einmal die Miitter den jiidischen Got-
tesdiensthandlungen entfremdet — so warnte der JFB —, so wurden sie die-
ses Gefiihl der Entfremdung auch an ihre Kinder weitergeben. 

Obgleich der Frauenbund die orthodoxen religiosen Gesetze kaum je-
mals offen angriff, befurwortete er die Neuerungen von Reformern. 1914 
gab die Ortsgruppe Elberfeld bekannt, daf3 sie die Madchenkonfirmatio-
nen unterstiitze, weil man dort der Oberzeugung sei, die Madchen sollten 
die gleiche religiose Vorbereitung erhalten wie Jungen.'°5  Die Mitglieder 
des JFB traten auch in Chore ein, als diese in den Synagogen eingefiihrt 
wurden. 

193o verteidigte die Gesamtorganisation des JFB eine seiner Ortsgrup-
pen, die gefordert hatte, daB Frauen uneingeschrankt an den Begrabnisfei-
erlichkeiten beteiligt werden sollten.'°7  Damit wurde diese Frage zum er-
stenmal in Deutschland aufgeworfen. Sie stief3 liberale Rabbiner ebenso 
vor den Kopf wie orthodoxe.'°8  Die Liberalen brachten vor, sie unter-
stutzten die Frauen in ihrem Bemiihen um das Wahlrecht, weil sich die 

102 Epstein, The Jewish Women in the Responsa, a. a. O., S. 127. 
103 Susan Dworkin, A Song for Women in Five Questions, Moment, Mai/Juni 

1975, S. 44; Sally Priesand, Judaism and the New Women. 1975. 
804 BJFB, November 1936, S. 1. 
105 AZDJ, 3o. Januar 1914, Beilage, S. 4. 
106 Ebenda. 
107 IF, i6. Januar 1930, S. 2. 
108 IF, 6. Februar 193o, S. 3. 
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religiösen Schriften zu diesem Punkte nicht eindeutig äußerten. Das reli- 
giöse Gesetz (Halacha) hingegen spräche sich eindeutig über die Pflichten 
der Frauen bei Begräbnissen aus. Sie könnten verstorbene Frauen auf das 
Begräbnis vorbereiten, es aber nicht leiten. Die Liberalen warfen dem JFB 
vor, er verstoße mit seiner Haltung gegen die Beschlüsse der World Con-
ference of Jewish Women, deren Mitglied er doch sei. Diese Organisation 
strebe Privilegien auf dem Boden des jüdischen Gesetzes an, mit denen 
sich alle Rabbiner einverstanden erklärten. Der Frauenbund antwortete, 
die Frauen kämpften «für ihr Recht [...], denn um ein solches handelt es 
sich in diesem Falle, und nicht um ein Privileg!», und versprach, er werde 
seinen Kampf um die Gleichberechtigung fortsetzen. 

Die erste Frau, die jemals in einem deutsch-jüdischen Gotteshaus ge-
predigt hat, sprach 1928 auf der Kanzel der Reformgemeinde zu Berlin. 
Es war Lily Montagu, ein Mitglied des Exekutivkomitees der Jewish Reli-
gious Union of England, die ein Treffen der World Union of Progressive 
Judaism besuchte. Sie schrieb später: «Die deutschen Frauen müssen von 
der Empore heruntersteigen, um buchstäblich und wirklich teilzuneh-
men.» " Der Jüdische Frauenbund nahm ihr Auftreten zur Kenntnis, be- 
nutzten die Gelegenheit jedoch nicht zu der Forderung, daß auch Frauen 
im religiösen Bereich führende Positionen einnehmen sollten. "° Einige 
Jahre später wurde die Frage «Können jüdische Frauen Rabbiner wer-
den?» jedoch eifrig in Frauenbundkreisen diskutiert. Die Mitglieder des 
Frauenbundes sagten, der Talmud spreche sich zwar dagegen aus, daß 
Frauen zur Torah «aufgerufen» werden, damit man nicht denke, die Män-
ner könnten nicht lesen."' Sie vertraten aber die Auffassung, dieses Pro- 
blem sei nun ganz offensichtlich anachronistisch geworden und es spreche 
nichts mehr dagegen, daß Frauen aufgerufen werden könnten. Sie erin- 
nerten an Beruria, die Frau das Rabbi Meir. Sie sei der talmudische Beweis 
dafür, daß Frauen über Gelehrsamkeit verfügen könnten; denn sie habe 
an den Erörterungen der Gesetze teilgenommen, und einige ihrer Auffas-
sungen seien später in das Gesetz eingegangen. Da die Frauen — so brachte 
der Frauenbund weiter vor —, die Segnungen zu Beginn (Kiddusch) und 
am Ende (Hawdala) des Sabbats vornehmen könnten, wenn die Männer 
verhindert seien, wären sie damit theoretisch zu diesen Funktionen be- 
rechtigt. Schließlich wiesen sie daraufhin, daß die Frauen in den Vereinig-
ten Staaten in einigen Synagogen predigen dürften. Wenn der JFB diese For- 

109 Philipson, The Reform Movement in Judaism, S. 400. 
110 IF, 6. September 1928, S. 15. 
111 IF, S. November 1931, ohne Seitenangabe, in: Dora Edinger-Sammlung, AL-

BI Nr. 4182. 
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derung auch nicht in sein Programm aufnahm oder für die religiöse 
Gleichstellung der Frau zu kämpfen begann, vertraten nun doch einige 
seiner Mitglieder die Auffassung, daß Frauen Rabbiner werden könnten. 

Obgleich die Vorschläge für religiöse Neuerungen auf stürmische Ent-
rüstung oder völlige Ungerührtheit stießen, machte der JFB Eindruck auf 
das organisierte Rabbinertum. 1928 gestattete der Allgemeine Rabbiner-
Verband in Deutschland den Frauen, an seiner jährlichen Zusammenkunft 
teilzunehmen. Er beschränkte allerdings seine Einladung auf Frauen von 
Rabbinern und Delegierte des Frauenbundes."' Obgleich es sich um kei-
ne religiöse Feierlichkeit handelte — der JFB sprach über den Bevölke-
rungsrückgang der deutschen Juden —, waren die Feministinnen doch er-
freut darüber, daß die Rabbiner ihre Organisation zur Kenntnis nahmen. 
Nach ihrer Auffassung waren sie damit der Anerkennung durch das reli-
giöse Establishment um einen kleinen, aber bedeutsamen Schritt näher ge-

, kommen. 

Zusammenfassung 

Der Kampf um das politische Wahlrecht und um einflußreiche Positionen 
in den jüdischen Organisationen scheint zur Schlüsselstrategie des JFB ge-
hört zu haben, durch die er die Macht der Frauen in der Gemeinde ver-
größern wollte. Die Macht der Frauen werde zunehmen, wenn man den 
Frauen Zugang zu den politischen Privilegien der Männer zubillige: «Eine 
Verbindung zu männlicher Machtausübung zu haben war für die meisten 
von uns das Nächstmögliche, um an der Macht direkt zu partizipieren», 
schrieb Adrienne Rich kürzlich. "3  Bei näherer Prüfung jedoch wird klar, 
daß eine wichtige Alternative zu solcher «Machtausübung über andere», 
wie A. Rich es nennt, auch — den meisten vielleicht unbewußt — durch den 
Frauenbund selbst gegeben war. Die eigenständige Organisation von Fe-
ministinnen — von Frauen für Frauen — ermöglichte es den Mitgliedern, 
ein Gefühl der Solidarität und der Stärke zu entwickeln, Selbst-Ausdruck, 
Selbst-Verwirklichung und Selbst-Achtung zu gewinnen. Dieser Zusam-
menschluß befähigte die Frauen, sich gegenseitig zu beeinflussen und, un-
abhängig von den Männern, die Erscheinungsformen ihres Lebens zu ver-
ändern. Solche «Kraft der Veränderung» war nach A. Rich bedeutsam 
und wesentlich. Die selbständigen und frauenorientierten Aktivitäten des 
JFB haben der Macht der Frauen Realität verschafft, während sogar eine 

112 BJFB, August 1928, S. S. 
113 Adrienne Rich, Of Woman Born, S. 43 ff. 
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siegreiche Kampagne für das Stimmrecht nur eine weitere Illusion der 
Macht lieferte. Denn demokratische Verfahren hatten (und haben) nicht 
auf eine wunderbare Weise die Diskriminierung beendet oder den Frauen 
die Herrschaft über ihr eigenes Leben gegeben. Aber die organisatori-
schen Möglichkeiten und die finanziellen Hilfsmittel des JFB erlaubten es 
den jüdischen Frauen, Initiativen zu ergreifen, um ihre eigene Geschichte 
zu beeinflussen. Das war es, was Bertha Pappenheim beabsichtigte, als sie 
sich exklusiv an Frauen wandte, um eine überregionale Organisation zu 
schaffen, die die Interessen der Frauen vertreten sollte. So entstand mit 
dem Frauenbund eine eigenständige Alternative für jüdische Frauen, die 
sich so auf ihre eigenen Kampagnen und ihre eigenen Institutionen kon-
zentrieren konnten. Die Erfolge und Mißerfolge des Jüdischen Frauen-
bundes lassen sich zu einem großen Teil auf die Widersprüche zurückfüh-
ren, die dieser separatistischen Strategie von Grund auf anhaften. Mit 
solch einer Alternative zur Macht der Männer errichtete man «ein Ghetto 
innerhalb des Ghettos» und verursachte wahrscheinlich Verwirrung hin-
sichtlich der richtigen Ziele des JFB: Sollten Frauen ihre eigene Organisa-
tion als Selbstzweck aufbauen — um der Hilfe willen, die Frauen einander 
leisten könnten — oder als ein Mittel zum Zweck — zum Aufbau der 
Macht, die die Frauen in der Welt der Männer ausüben sollten? Sicher ein-
gerichtet in einer Welt der Frauen, haben sich die Mitglieder des JFB oft 
auf unmittelbare soziale Fürsorgearbeit konzentriert, während sie das 
Personal und den Enthusiasmus von der politischen «Front» bezogen. 
Die «Kraft der Veränderung» des JFB befähigte jedoch die Mitglieder, 
Leistungen in jenen Bereichen zu erzielen, die vom männlichen Establish-
ment ignoriert wurden. Sie gab den Frauen die Möglichkeit, ihre kollekti-
ve Präsenz fühlbar zu machen, und verschaffte ihnen ein Forum, von dem 
aus sie gegen Autorität und Tradition Widerstand leisten konnten. Ihre 
Kampagnen für eine Verfahrensdemokratie hatten keine völlig befriedi-
genden Resultate. Nachdem sie jedoch gleichzeitig einen Alternativweg 
eingeschlagen hatten, konnten sie auch wichtige Seiten im Leben jüdischer 
Frauen selbst verbessern. So wurden von den jüdischen Feministinnen 
Strategien eingesetzt und Alternativwege beschritten — mit begrenzten, 
aber nichtsdestoweniger eindrucksvollen Resultaten innerhalb des politi-
schen Rahmens ihrer Gemeinde. 
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VII. HAUSARBEIT ALS LEBENSAUFGABE 

Die «Förderung des Erwerbslebens jüdischer Frauen» gehörte zu den vor-
rangigen Zielen des Frauenbundes.' Ursprünglich erwuchs das Interesse der 
Führung an diesem Bereich aus der Überzeugung, daß arme Frauen, die aus 
eigener Kraft für einen hinreichenden Lebensstandard sorgen könnten, vor 
der Prostitution bewahrt blieben.' Doch forderten die jüdischen Femini-
stinnen junge Frauen aus allen Schichten auf, sich die nötigen Voraussetzun-
gen anzueignen, um für sich selbst sorgen zu können. Sie übernahmen diese 
Vorstellung von der deutschen Frauenbewegung, die bessere Berufschancen 
und eine bessere Ausbildung für Frauen forderte. In der Überzeugung, 
«tüchtige jüdische Frauen heranzubilden, die sich im Lebenskampf gleich- 
berechtigt an die Seite ihrer Männer stellen können», führte der Frauenbund 
Berufsberatungen für Mädchen durch. Er informierte sie über neue Berufe, 
die Frauen offenstanden, und versuchte gleichzeitig innerhalb der jüdischen 
Gemeinden die Bereitschaft zu erhöhen, die Töchter auf Berufe vorzuberei-
ten. 3  Nach dem Vorbild der deutschen Frauenbewegung gründete er Berufs-
beratungsstellen, faßte berufstätige Frauen und Hausfrauen in Berufsgrup-
pen zusammen, richtete Hauswirtschaftsschulen ein und vertrat seine An-
sichten sowohl in den Nachrichtenblättern, als auch auf lokalen und natio-
nalen Treffen.4  In diesem Kapitel werden die verschiedenen Gründe zur 
Sprache kommen, aus denen heraus der JFB die Berufsausbildung förderte. 
Außerdem wird dargelegt, durch welche Maßnahmen die Organisation ihre 
Ziele zu erreichen suchte. 

Die Berufswahl vor dem Krieg 

Obgleich jüdische Frauen selten Anerkennung dafür ernteten, daß sie 
«nützliche» Arbeit taten, das heißt, daß sie Geld verdienten, trugen sie 
tatsächlich bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Unterhalt 

Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, i). 
2 AZDJ, 18. Oktober 5907; BJFB, November 1928, S. I-2; BJFB, März 1929, 

S. 2. 

3 BJFB, Februar 193o, S. 8. 
4 Josephine Levy-Rathenau, eine deutsche Jüdin, die in der deutschen Frauen-

bewegung mitwirkte, organisierte die Berufsberatungszentren des Bundes 
Deutscher Frauenvereine. Ihre fortschrittlichen Methoden wurden später von 
der Stadt Berlin übernommen, die ähnliche Institutionen ins Leben rief. 
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ihrer Familien bei. Häufig sorgten sie für den Viehbestand, mit dem ihre 
Männer Handel trieben, oder sie führten kleine Läden (manchmal in ihren 
Wohnungen), während ihre Männer in anderen Städten hausieren gingen. 
Manchmal waren sie an den Unternehmen ihrer Ehemänner als gleichbe-
rechtigte Partner beteiligt, in anderen Fällen übernahmen sie auch selbst 
ein Geschäft, das sie dann erfolgreich führten. 

Der relativ große wirtschaftliche Erfolg des deutschen Judentums Ende 
des 19. Jahrhunderts wies den meisten Frauen eine rein häusliche Rolle 
zu. Jüdische Ehemänner — mochten sie wohlhabend sein oder mühsam um 
den Unterhalt ihrer Familie kämpfen — hielten es für eine Schande, für ein 
Zeichen finanziellen Mißerfolgs, wenn ihre Frauen arbeiteten. Wie bereits 
erwähnt, verweigerten die meisten Männer ihren Frauen und Töchtern 
hartnäckig, außerhalb des Hauses zu arbeiten. So waren 1882, als die er-
sten umfassenden Berufsstatistiken veröffentlicht wurden, II % aller jüdi-
schen Frauen in Preußen angestellt, gegenüber 21 % aller preußischen 
Frauen.5 1895 zeigte eine deutsche Volkszählung an, daß 33129 jüdische 
Frauen Erwerbstätige im Hauptberuf waren.' Zwölf Jahre später war die- 
se Zahl um 47,8 % angewachsen und betrug 48 976 berufstätige jüdische 
Frauen.? Bis 1907 schätzten solche Erhebungen im allgemeinen den Anteil 
weiblicher Arbeitskräfte zu niedrig ein, weil sie all jene Frauen nicht be-
rücksichtigten, die in kleinen Familienunternehmen oder auf Familienhö- 
fen arbeiteten. Die Volkszählung von 1907 führte eine neue Kategorie auf, 
die «mithelfende Familienangehörige». Ein Viertel aller berufstätigen jü- 
dischen Frauen gehörte dieser Gruppe an. Dieser Umstand erklärt ver-
mutlich den raschen Anstieg der allgemeinen Zahlen.' Dennoch übten nur 

5 Vgl. M. Richarz, Jüdisches Leben in Deutschland, a. a. 0., Bd. 1, S. 55 f., und 
ZDSJ, VII, Nr. 5 (Mai 1911), S. 79f. In den neunziger Jahren stellten die be-
rufstätigen jüdischen Frauen in Preußen 68% aller berufstätigen deutsch-jüdi-
schen Frauen, Sie dürfen also als repräsentative Stichprobe der deutsch-jüdi-
schen Frauen gelten. ZDSJ, I, Nr. 4 (April 1905), S. los. 

6 Nicht enthalten sind Hausangestellte. Ihre Zahl betrug 6298. ZDSJ, VII, Nr. 5 
(Mai 1911), S. 79f. Von diesen 39427 Frauen arbeiteten 26% in der Industrie, 
3 % in der Landwirtschaft, 15 % als Hausangestellte und 48,5 % im Handel. 
ZDSJ, VII, Nr. 7/8 (Juli/August 1911), S. los. 

7 ZDSJ, VII, Nr. 5 (Mai 1911), S. 79f. In Preußen nahm die Zahl berufstätiger 
jüdischer Frauen zwischen 1882 und 1907 um II 3 % zu, die Zahl berufstätiger 
jüdischer Männer dagegen nur um 23 %. 

8 Drei Viertel aller mithelfenden Familienangehörigen waren Frauen. Dies lag 
zum Teil daran, daß die Eltern zwar ihren Söhnen gestatteten, ein Handwerk 
oder einen Beruf außerhalb der Familie zu erlernen, es hingegen vorzogen, ih-
re Töchter in ihrer Nähe zu behalten. Ferner wurden die Berufe von Töchtern 
nicht ernst genommen (eine Einstellung, gegen die der Frauenbund dann spä-
ter ankämpfte). Man erwartete von den jungen Frauen lediglich, daß sie «aus-
halfen», bis sie heirateten. 
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18% der jüdischen Frauen einen Beruf aus, während 30, 7 % der deut-
schen Frauen ihren Lebensunterhalt selbst verdienten.9 

Der Frauenbund brachte die Ergebnisse der Volkszählung auf der Dele-
giertenversammlung von 1907 zur Sprache. Die «Berufsfrage» war ein 
vorrangiges Anliegen dieses und zahlloser künftiger Treffen. Henriette 
Fürth, Volkswirtin und Gründungsmitglied des JFB, stellte — etwas über-
trieben — fest, daß Frauenberufe noch vor zwei Generationen für absurd 
gehalten worden seien, während man sie jetzt als Selbstverständlichkeit 
betrachte. Sie führte die wachsende Zahl berufstätiger Frauen auf den 
Umstand zurück, daß sich das Wesen der Familie verändert habe. Sie sei 
keine Produktionseinheit mehr, sondern eine Konsumeinheit. Frauen, 
vor allem solche aus der städtischen Mittelschicht, könnten es sich leisten, 
Konsumartikel zu kaufen, statt sie zu produzieren, sie hätten weniger 
Kinder und beschäftigten häufig Haushaltsgehilfinnen. Sie hätten zu Hau- 
se weniger zu tun, verfügten über mehr freie Zeit und wendeten ihre 
Energie anderen Beschäftigungen zu. Höhere Ansprüche und die sich 
daraus herleitende Verteuerung der Lebenskosten zwangen überdies man-
che Frau, das Familieneinkommen aufzubessern. Schließlich konnte auf-
grund des Bevölkerungstrends nicht mehr jedes Mädchen heiraten. Mäd-
chen, die sich diesen Umstand klarmachten — oder dazu gezwungen wur-
den, ihn sich klarzumachen —, bereiteten sich darauf vor, für ihren Unter-
halt selbst zu sorgen. Der JFB wies warnend darauf hin, daß vielen Mäd- 
chen, die auf ihren «Prinzen» warteten, die Enttäuschung nicht erspart 
bleiben würde.' 

Bertha Pappenheim beschäftigte sich in ihrer programmatischen Rede 
von 1907 vor allem mit dem Berufsthema. Sie hielt die Berufsausbildung 
stets für eine Voraussetzung geistiger und seelischer Unabhängigkeit. 
Frauen, die einen Beruf ausübten, könnten nach Bertha Pappenheims 
Überzeugung ihrer Gemeinde nur von Nutzen sein. Sie hoffte, daß in 
dem Maße, wie die Zahl berufstätiger Frauen anwachse, ihre kollektive 
Bedeutung auch von dem männlichen Teil der Gesellschaft anerkannt 
werde. Besonders lag ihr das Schicksal der armen aus Osteuropa einge-
wanderten Mädchen am Herzen, die mangels beruflicher Voraussetzun-
gen ihre Zuflucht öfter in der Prostitution suchten. Ihre Absicht, solche 
Frauen durch Berufsausbildung vor dem Laster und der Armut zu bewah- 
ren, war ja auch einer der entscheidenden Beweggründe zur Gründung 
des JFB gewesen." 

9 ZDSJ, Nr. 1-3 (Januar/März 1919), S. 3. 
io Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2). 
11 Vgl. z. B. BJFB, März 1929, S. 2, »Berufsberatung und Berufsausbildung, ein 

Mittel zur Prophylaxe gegen Gefährdung», und (BJFB, Juli 1929, S. 8f.). Die 
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Zwar widersprach sie Henriette Fürth nicht offen, als diese behauptete, 

daß das deutsche Judentum die Berufstätigkeit der Frau als selbstverständ-

lich hinnehme, doch sie stimmte ganz offensichtlich mit diesem Urteil 

nicht überein. Bertha Pappenheim wandte sich an die Eltern aus der Mit-

telschicht, damit sie sich Gedanken über die Zukunft ihrer Töchter mach-

ten, und bedauerte es, daß jüdische Mädchen, die arbeiten wollten, auf 

den Widerstand ihrer Eltern und die Verachtung der jüdischen Gemeinde 

stießen. '2  Eltern und Töchter sollten den Beruf nicht als eine Übergangs-

lösung für die Zeit zwischen Schule und Ehe ansehen. Sie bat deshalb die 

Eltern, dem Beruf ihrer Töchter zumindest die gleiche Aufmerksamkeit 

zu schenken wie dem ihrer Söhne, damit sie sich als gut ausgebildete Frau- 

en Hoffnungen auf einträgliche und verantwortliche Positionen machen 

dürften.'3  Nach ihrer Überzeugung wüßten die Mädchen sehr wohl, daß 

der Beruf ihr Leben bereichern und sie unabhängig machen könnte. Doch 

die Praxis vieler Eltern sah so aus, daß sie ihre Söhne frühzeitig zur Be-

rufsberatung schickten, während sie von ihren Töchtern erwarteten, daß 

sie damit bis zum Schulabschluß warteten. So erhielten Söhne auch häufig 

eine teure Universitätsbildung fern von zu Hause, während die Töchter 

zu Hause «benötigt» wurden und man sie dazu anhielt, schnell Kurse in 

Stenographie oder Verkaufstechnik zu absolvieren. Jungen lernten, ihren 

Beruf für einen wichtigen Bestandteil ihres Lebens anzusehen, während 

die Sozialisation den Mädchen die Auffassung vermittelte, ihr Beruf sei 

lediglich dazu da, den Lebensunterhalt zu verdienen. Folglich waren 

Frauen auf ihren Beruf schlechter vorbereitet als Männer. Das wiederum 

bestärkte die Arbeitgeber in ihrem Vorurteil, Frauen seien schlechter aus-

gebildet oder unfähiger, was letztlich dazu führte, daß Frauen im Ver- 

gleich zu Männern schlechter bezahlt wurden und rangniedrigere Positio-

nen bekleideten. <4  

meisten Mädchen in Isenburg hatten beispielsweise keine zufriedenstellenden 
Berufe ausgeübt, bevor sie als »gefährdet» angesehen wurden oder uneheliche 
Kinder bekamen. Sie erhielten eine hauswirtschaftliche Ausbildung, die die 
Voraussetzung für ihre erfolgreiche Wiedereingliederung in die Gesellschaft 
schaffen sollte. Auch die Stellenvermittlungsbüros des JFB wurden zum Teil 
deshalb geschaffen, um die Mädchenhändler (und ebenso auch die Arbeitge-
ber) daran zu hindern, junge Frauen auszubeuten, die sich in fremden Groß-
städten um Arbeit bemühten (AZDJ, 9. Februar 1912, Beilage, S. 3). 

12 Es scheint, als hätten vor allem die jüdischen Verkäuferinnen diese Gering-
schätzung auszubaden gehabt. Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 
(XI, 2). 

13 BJFB, April 1928, S. 2. 
14 Ebenda. Frauen waren in allen Geschäftsbereichen in untergeordneten Posi-

tionen anzutreffen. Beispielsweise waren 1907 im Handel, wo die meisten Ju- 
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In den Vorkriegsjahren erörterte der JFB häufig Berufe, die seiner Mei-
nung nach für Frauen in Frage kamen, er gab Anregungen und half Frau-
en, die ihn um Rat und um Unterstützung ersuchten. 

Soziale Haushaltsführung 

Der JFB schlug vor, daß Frauen, die sich eine Sonderausbildung leisten 
konnten, «soziale Berufe» ergreifen sollten, wie Sozialarbeit, die Arbeit in 
Kindergärten, Krankenpflege oder die Leitung von Waisenhäusern, Kin-
dertagesstätten und ähnlichen Einrichtungen. '5 Die Rechtfertigung für 
solche Berufe gewann er dadurch, daß er die Vorstellung betonte (und 
sich zunutze machte), nach der das Wesen der Frau sich durch Güte und 
Selbstlosigkeit auszeichne. Der Frauenbund unterstrich die angeborene 
Neigung der Frau zu Dingen, die mit Haushalt und Kindern zu tun ha-
ben. Diese Berufe waren entweder in traditionell weiblichen Bereichen zu 
finden oder in relativ neuen Bereichen, die die Männer noch nicht mono-
polisiert hatten, wie zum Beispiel bei der Sozialarbeit, in der selbst in den 
zwanziger Jahren noch vier Fünftel der Sozialarbeiter Frauen waren. Die 
gemäßigten Mitglieder des JFB haben möglicherweise angenommen, daß 
diese Berufe den Frauen gestatten würden, ihre traditionellen, privaten 
Grenzen dadurch zu überschreiten, daß sie ihre mütterliche Pflegerolle 

den beschäftigt waren, 58 % der jüdischen Männer Selbständige, dagegen nur 
32,6% der Frauen (ZDSJ, Jg. 15 (1919), S. 4). Angesichts der Tatsache, daß 
diese Kategorie sowohl unabhängige Näherinnen wie Industrielle umfaßte, die 
große Unternehmungen leiteten, war die Stellung der Frau tatsächlich be-
trächtlich niedriger, als diese Statistik erkennen läßt. Zwar sind für den Han-
del, besonders für Familienunternehmen, keine Lohntabellen verfügbar, doch 
waren viele Ehemänner von der unbezahlten Arbeit ihrer Frauen abhängig. 
Der Ehemann betrachtete die Arbeit seiner Frau häufig weder als Anstellung, 
noch räumte er ihr den Lohn oder die Anerkennung ein, die der Mann für sei-
ne Arbeit erntete. In anderen Wirtschaftbereichen, beispielsweise in der Land-
wirtschaft, wo die weiblichen Arbeitskräfte die männlichen zahlenmäßig über-
trafen, waren nur t 5 % der Frauen selbständig gegenüber 43 % der Männer. 
Im industriellen Bereich wurden die Frauen in ähnlich untergeordneter Stel-
lung beschäftigt: Während 44,6% der Männer Selbständige oder leitende An-
gestellte waren, gehörten nur 27, i % der Frauen dieser privilegierten Gruppe 
an. Schließlich wird angegeben, daß in den am schlechtesten bezahlten und/ 
oder am geringsten eingeschätzten Berufszweigen — Hausarbeit, Lohnarbeit 
wechselnder Art und Landwirtschaft — 99,4 % bzw. 73,5 % und 57,2 % der 
Juden Frauen waren. ZDSJ, XV, Nr. 1/3 (Januar/März 1919), S. 2ff. 
»Social housekeeping» (soziale Haushaltsführung) ist ein Ausdruck, den Mary 
Ryan verwendet, um Berufe zu beschreiben, bei denen die häuslichen Aufga-
ben und die Mutterrolle der Frau auf den öffentlichen Bereich ausgedehnt wer-
den (vgl. dazu Kapitel IV über die feministischen Vorstellungen des JFB). 
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ausweiteten, ohne dabei den Männern in den von ihnen beherrschten 
Wirtschaftsbereichen direkte Konkurrenz zu machen. 

In diesen frühen Jahren versuchte der JFB überdies, Frauen zu helfen, 
die es gewagt hatten, den Beruf der Lehrerin zu ergreifen, der das Mono-
pol der Männer war. Diese Frauen wurden in den wenigen jüdischen 
Schulen, die es gab, aufgrund ihres Geschlechtes diskriminiert. In den 
meisten städtischen oder staatlichen Schulen fanden sie dank der frauen-
feindlichen oder antisemitischen Vorurteile keine Anstellung. i6  In Preu- 
ßen war die Situation besonders schwierig. 1910 begann ein Artikel über 
jüdische Lehrerinnen in einer verbreiteten jüdischen Wochenzeitschrift 
mit dem Leitsatz: «Jüdin-Lehrerin-Preußen — Eine Tragödie». '7 Obgleich 
bekannt war, daß Lehrer dringend benötigt wurden, erhielt eine jüdische 
Frau, wenn sie sich bewarb, in den allermeisten Fällen die Auskunft, daß 
die Stelle bereits besetzt sei oder daß die Bewerberin «auch Religionsun-
terricht erteilen» müßte. '8  In diesem Falle handelte es sich um christlichen 
Religionsunterricht. In Berlin dagegen erhielten einige Frauen, die sich 
bereit erklärten, jüdischen Schülern Religionsunterricht zu erteilen, eine 
Anstellung. In Frankfurt a. M. durften nur jüdische Frauen, die techni-
sche Fächer unterrichteten, auf eine Anstellung in einer öffentlichen Schu-
le hoffen. '9  Ebenso schwierig war die Situation in anderen Gebieten 
Deutschlands. In Breslau arbeiteten arbeitslose Lehrerinnen als Bibliothe-
karinnen und sahen sich auch auf diesen Posten dem Neid der Antisemi-
ten ausgesetzt, die ihnen diese Arbeitsplätze wegzunehmen versuchten.2° 
So waren in der Vorkriegszeit viele jüdische Lehrerinnen dazu gezwun-
gen, sich mit Anstellungen als Aushilfen, Nachhilfe- oder Privatlehrerin- 
nen zufriedenzugeben. 

Sidonie Werner, selbst Lehrerin, bewegte den Frauenbund dazu, sich 
für die Interessen jüdischer Lehrerinnen einzusetzen. 1910 rief der JFB in 
Breslau und Berlin Lehrerinnenverbände ins Leben.' Die Frauen luden 
Redner zu zahlreichen pädagogischen und jüdischen Themen ein. Außer-
dem unterstützten und trösteten sie sich in ihrer gemeinsamen Not. Der 

16 Baden scheint eine Ausnahme gewesen zu sein. Johanna Meyer-Sammlung, 
ALBI Nr. 877 (XI, 2); ZDSJ, XV, Nr. 1/3 (Januar/März 1919), 5. 4. 

17 IF, a8. April 19 to, S. 13. 
18 Ebenda. 
19 Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2). 
20 IF, 29. April 1909, S. 11. 
21 Breslau hatte anfänglich 46 und später 7o Mitglieder. Die Gruppe wurde auf-

gelöst, als alle Mitglieder eine Anstellung gefunden hatten. Lilli Liegner-
Sammlung, ALBI Nr. 3902 (III, 3). In Berlin gehörten dem Verband 15o Leh-
rerinnen an. Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896, (III, t), S. 2. 
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JFB informierte über offene Teilzeit- und Ganzzeit-Stellungen in privaten 
und öffentlichen Schulen. Außerdem wandte er sich an die staatliche 
Schulbehörde und forderte, daß jüdische Frauen aufgrund, nicht trotz ih-
rer Religion angestellt würden. 22  Waren die Lehrerinnen erst einmal ein- 
gestellt, dann würden — so hoffte der JFB — seine Lehrerinnenverbände 
den Antisemitismus in den einzelnen Schulbezirken schon bekämpfen.23 
Der Bedarf an Lehrerinnen während des Krieges und die liberale Atmo- 
sphäre in der Weimarer Republik schufen eine entscheidende Verbesse-
rung in der Situation jüdischer Lehrerinnen.24  Die Lehrerinnenverbände 
des JFB wurden überflüssig, und mit Genugtuung konnte der JFB den 
Beruf der Lehrerin allen jungen Frauen mit einer qualifizierten Ausbil-
dung empfehlen. 

Haushaltsführung als Lebensaufgabe 

Der Beruf der Hausfrau (in vieler Hinsicht ein Mittelstandsluxus) genoß 
hohes Ansehen beim Frauenbund, der vorbrachte, Haushaltsführung sei 
ein Beruf wie jeder andere, nur sei er von einer männlichen Gesellschaft 
abgewertet worden. Er forderte alle Frauen auf, an beruflichen Schu- 
lungsprogrammen für zukünftige Hausfrauen teilzunehmen. Sie könnten 
dann ihre «natürliche» Rolle besser erfüllen und mehr Achtung in der Ge-
sellschaft finden. Der JFB versuchte also, die Fähigkeit der Hausfrau 
durch entsprechende Schulung zu erhöhen und ihr in den Augen der Ge-
sellschaft mehr Ansehen zu verschaffen. Wenn diese Aufwertung der 
Haushaltsführung zu einem Beruf auch den Status dieser Frauengruppe 
verbessern und ihr eine größere Berufszufriedenheit verschaffen sollte, 
bedeutete sie zumindest unausgesprochen das Eingeständnis, daß die 

22 IF, 1 i. März 1908, S. 12; 1. September 1911, S. 414; 4. April 1913, S. 6. 
23 IF, 28. April 191o, S. 13. 
24 Artikel 128 der Weimarer Verfassung besagt: «Alle Staatsbürger ohne Unter-

schied sind nach Maßgabe der Gesetze und entsprechend ihrer Befähigung und 
ihren Leistungen zu den öffentlichen Ämtern zuzulassen. Alle Ausnahmebe-
stimmungen gegen weibliche Beamte werden beseitigt.» (Zitiert nach Johannes 
Hohlfeld, Deutsche Reichsgeschichte in Dokumenten, 1849-1926, 2. Halb-
band, S. 748.) Da die Mehrheit der Lehrer in Deutschland Beamte waren, war 
den Frauen in diesem Beruf die — gesetzliche — Gleichstellung verbrieft. Jill 
McIntyre, Women and the Professions in Germany, 1930-1940, in: Anthony 
Nicholls und Erich Matthias (Hrsg.), German Democracy and the Triumph of 
Hitler, S.176. Vor dem Krieg gab es 89110 Lehrerinnen in Deutschland, nach 
der Volkszählung von 1925 waren es 97675. Allerdings blieb ihr Anteil an der 
gesamten Berufsgruppe der gleiche (32 %). Vgl. Renate Bridenthal, a. a. 0., 
S. 163. 
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Möglichkeiten der Berufswahl für die Frauen eingeschränkt waren. Die 

Hauswirtschaftsschulung «war die Aufforderung, den Status der Frau im 

Kontext einer Gesellschaftsordnung anzuheben, die in einen öffentlichen 

Bereich männlicher Bestrebungen und eine private Welt weiblichen Da-

seins unterteilt war».25  Diejenigen Frauen, die sich für eine Hauswirt-

schaftsschulung einsetzten, taten das oft, um dadurch die Autorität des 

Hausherrn herauszufordern und die Position der Frau zu heben, die ja auf 

diese Weise eine größere technische und administrative Erfahrung er-

warb.26  Hausfrauen wurden aufgefordert, außerhalb des Hauses zu arbei-
ten, wenn sie das wollten. Während die Feministinnen des 19. Jahrhun-

derts die Verbindung von Ehe und Berufstätigkeit gewöhnlich für eine 

Doppelbelastung hielten,27  wandte sich der Frauenbund gegen das ver-

breitete Vorurteil, eine Frau könne den vielen Rollen, die sie als Ehefrau, 

Mutter und berufstätige Frau zu erfüllen habe, nicht gewachsen sein. Der 

JFB war nicht bereit, die enormen Schwierigkeiten und Widersprüche an-

zuerkennen, die aus dieser Entscheidung erwachsen mußten. Niemals 

forderte er die Ehemänner auf, auch nur einen kleinen Beitrag im Haus-

halt zu leisten, sondern behauptete, die berufstätigen Frauen seien bessere 
Hausfrauen, eben weil sie mehr Selbstdisziplin entwickelten und ihre Zeit 

besser zu nutzen wüßten. 

Der Beruf der Hausangestellten 

Vor und nach dem Krieg bemühte sich der JFB auf dem Gebiet der Frau-

enberufe am intensivsten darum, Mädchen dazu zu bewegen, als Hausan-

gestellte zu arbeiten. Bertha Pappenheim beklagte die Abneigung, die jü-
dische Mädchen (aller Schichten) gegenüber der Hausarbeit an den Tag 

legten.28  Wie die Volkszählung von 5907 zeigt, zogen sie ganz offensicht-

lich Berufe in der Wirtschaft vor. Von den berufstätigen jüdischen Frauen 
waren 5481 % im Handel, 27,7 % in der Industrie, 5,6 % in den freien 

Berufen, 4,04 % in der Landwirtschaft und 8,8o % als häusliche Dienst-

boten tätig.29  Der JFB beklagte, daß die Zahl der jüdischen Hausangestell- 

25 Barbara Ehrenreich und Deidre English, The Manufacture of Housework, in: 
Socialist Revolution, Nr. 26 (Oktober/Dezember 1975),  S• 24. 

26 Auch in Amerika unterstützten Feministinnen wie Catherine Beecher die Aus-
bildung in hauswirtschaftlichen Berufen. 

27 Amy Hackett, The Politics of Feminism in Wilhelmine Germany, 189o-1918, 
S. 38. 

28 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 1). Dazu gehörten 
ebenso die ärmeren ostjüdischen Einwanderinnen wie auch die Mädchen aus 
der deutsch-jüdischen Mittelschicht (BJFB, November 1928, S. 2). 

29 ZDSJ, XV, Nr. 1/3 (Januar/März 1919), S. 2. 

283 



ten so rasch zurückging, besonders angesichts der Tatsache, daß die Zahl 
berufstätiger jüdischer Frauen insgesamt zunahm. 1895 gab es 6298 jüdi-
sche Hausangestellte; das waren 15,9 % aller berufstätigen jüdischen 
Frauen. 1907 hatte die Zahl um 24 % abgenommen, das heißt, es gab nur 
noch 4775 Hausangestellte.3° Dafür waren zahlreiche Faktoren verant-
wortlich. 64% der berufstätigen jüdischen Männer waren im Handel be-
schäftigt. Der Erfolg der Juden in diesem Bereich, insbesondere die Er-
weiterung der Familienbetriebe, bot weiblichen Verwandten Arbeitsplät-
ze.31  3o % der jüdischen Frauen, die im Handel beschäftigt waren, galten 
als «mithelfende Familienangehörige..3' Ferner lebte die Mehrheit der Ju- 
den in Städten, wo jüdische Hausangestellte besonders knapp waren.33 
Denn dort hatten die Mädchen die Gelegenheit, in der Industrie oder im 
Handel zu arbeiten. Diese Berufsbereiche boten jungen Frauen höhere 
Löhne und mehr Freiheit. Außerdem wurde ihnen dort ihr untergeordne- 
ter sozialer und politischer Status nicht so deutlich vor Augen geführt wie 
in der Hausarbeit.34  Obgleich prozentual mehr nichtjüdische als jüdische 
Mädchen als Hausangestellte arbeiteten, fiel auch ihre absolute Zah1.35  
Deshalb waren sich die Frauen aus der oberen Mittelschicht, von denen 
viele Hausangestellte beschäftigten und auch viele dem JFB angehörten, 
des Mangels an Arbeitskräften auf diesem Gebiet besonders bewußt. Man 
darf diesen Faktor sicherlich nicht unterschätzen, wenn man verstehen 
will, warum der JFB mit soviel Nachdruck dafür eintrat, daß Frauen auf 
diesem Gebiet geschult würden.36  Bedeutsamer waren aber wohl andere 
Gründe. Die Haushaltsführung konnte man den Mädchen relativ rasch 

3o ZDSJ, VII, Nr. 7/8 (Juli/August 1911), S. io6. 
31 A. a. 0., S. tos. 
32 A. a. 0., S. 107. 
33  ZDSJ, I, Nr. 4  (April 1905), S. 2. 
34  Ebenda. In jenen Jahren galt für die Hausangestellte (99  % aller Hausangestell-

ten waren Frauen) noch ein besonderes Gesetz, die oGesindeordnung., die sie 
all ihrer Rechte gegenüber dem Arbeitgeber beraubte. Frauen- und Arbeiter-
vereinigungen verlangten die Aufhebung dieses Gesetzes. Doch bis es soweit 
war, wanderten viele Hausangestellte in die Industrie ab. Katherine Anthony, 
Feminism in Germany and Scandinavia, S. 187. Einen guten Überblick über 
das ganze Problem gibt Uta Ottmüller, Die Dienstbotenfrage — Zur Sozialge-
schichte der doppelten Ausnutzung von Dienstmädchen im deutschen Kaiser-
reich. 

35  Die Zahl der deutschen Hausangestellten hatte von 1895-1907, obgleich sie 
immer noch mehr als eine Million betrug, um 5o Prozent abgenommen 
(K. Anthony, Feminism in Germany and Scandinavia, S. 187). 

36 In jüdischen Zeitungen erschienen von Zeit zu Zeit Artikel, die sich mit dem 
Dienstbotenmangel beschäftigten. Er wurde auf die Anziehungskraft der Fa-
brikarbeit zurückgeführt. Vgl. beispielsweise IF, 28. März 1908, S. t t. 
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und ohne große Kosten beibringen. Das war ein wichtiger Aspekt für den 
Frauenbund, der sich einer großen Zahl stellungsloser ostjüdischer Ein-
wanderinnen gegenüber sah, denen er helfen wollte.37  Außerdem konnte 
der Hauswirtschaftsunterricht, der eine Voraussetzung für die Arbeit als 
Hausangestellte war, den eingewanderten Frauen auch insofern helfen, als 
diese ja oft nicht auf die Schwierigkeit vorbereitet waren, in der neuen 
Umwelt einen eigenen Haushalt zu führen. Darüber hinaus ist diese Schu-
lung unter Umständen eine Maßnahme gewesen, durch die die deutschen 
Juden hofften, die Akkulturation ihrer östlichen Glaubensgenossen för-
dern zu können; denn deren fremdländische Sitten konnten unliebsame 
Aufmerksamkeit erregen, was die selbstbewußten deutschen Juden etwas 
beunruhigen mochte.° Vor allem aber ging es dem JFB um die Berufsum-
schichtung der Juden, insbesondere der jüdischen Frauen. 

Zwar merkte der JFB an, daß die Berufsstruktur jüdischer Frauen sich 
von der allgemeinen der nichtjüdischen Frauen nicht so sehr unterschied 
wie die der jüdischen Männer von der der nichtjüdischen,39  doch teilte er 
die Meinung jener jüdischen Repräsentanten, die Angst vor den politi-
schen Konsequenzen einer «ungesunden jüdischen Berufsverteilung» hat-
ten.4° Solche Sorgen hatten die führenden Vertreter des deutschen Juden- 
tums schon zur Zeit der deutschen Aufklärung heimgesucht, als man so-
wohl auf christlicher als auch auf jüdischer Seite die Auffassung vertrat, 
daß es nur natürlich sei, wenn Juden, die sich um ihre rechtliche Gleich-
stellung bemühten, den Versuch machten, eine den Nicht-Juden ähnliche 
Berufsverteilung zu erreichen.4' Die Juden müßten beweisen, daß sie ei- 

37 Um die Jahrhundertwende empfahlen deutsch-jüdische Frauen in den Verei-
nigten Staaten den Jüdinnen, die erst kürzlich aus Osteuropa gekommen wa-
ren, als Hausangestellte zu arbeiten. Rudolf Glanz, The Jewish Woman in 
America — The Eastern European Jewish Woman, S. i 8 f. 

38 In den Vereinigten Staaten wurden Anfang des 2o. Jahrhunderts Hauswirt-
schaftskurse dazu verwendet, Einwanderer zu «amerikanisieren.. Öffentliche 
Schulen, Wohlfahrtseinrichtungen und Wohltätigkeitsorganisationen boten 
Kurse in Hauswirtschaft an. Die Kursteilnehmerinnen lernten dort nicht nur 
die Praktiken und Techniken der Haushaltsführung, sondern man vermittelte 
ihnen auch eine gehörige Portion Patriotismus und die Mittelstandsvorstellun-
gen über Privatleben, Ordnung, Sitten und Sparsamkeit (B. Ehrenreich and D. 
English, The Manufacture of Housework, S. 29 f.). 

39 BJFB, Januar 1934, S. 7. 

40  Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896, (III, 3). 

41  Vgl. z. B. S. Adler-Rudel, Zehn Jahre jüdische Berufsberatung, in: Jüdische 
Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik, III (März 1932), S. 49-59; E. Baron, Be-
rufsumschichtungsbestrebungen innerhalb der jüdischen Bevölkerung 
Deutschlands, in: ZDSJ, N. F. IV, Nr. 1/2 (1927), S. 16-26; Rudolph Stahl, 
Vocational Retraining of Jews in Nazi Germany 1933-1938, in: Jewish Social 
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nen Beitrag zum Wohl des Vaterlandes zu leisten gewillt seien, statt es als 
unproduktive Zwischenhändler auszubeuten. Das stereotype Vorurteil 
vom Juden als Geldverleiher, Betrüger oder Wucherer müßte ausgemerzt 
werden. Vor allem würden die Juden sich leichter Anerkennung verschaf-
fen können, wenn sie nicht mehr aufgrund ihrer durch Gesetz oder Tradi-
tion bedingten Berufstätigkeit eine Sonderstellung einnähmen. Sie mußten 
also aus dem Handel in die Landwirtschaft und das Handwerk abwan-
dern, Berufsbereiche, die den Juden zwar schon seit 1812 teilweise und 
seit 1848 vollständig offenstanden, die in Wirklichkeit aber für die meisten 
Juden vor und nach dieser Zeit durch bestimmte Landesauflagen, durch 
die Haltung lokaler Bürokraten und Antisemiten verschlossen blieben. 
Überdies hoben dieselben Verordnungen, durch die den Juden die Bür- 
gerrechte zugestanden wurden, jene wirtschaftliche und Handelsbe-
schränkungen auf, die ihnen bislang auferlegt worden waren. Deshalb zo- 
gen viele Juden es vor, von den neuen Möglichkeiten in ihren traditionel-
len Berufen Gebrauch zu machen. Viele Juden benutzten auch die Gele-
genheit, in die Städte zu ziehen, in denen bislang keine oder nur eine be-
grenzte Zahl von Juden wohnen durften. Schließlich paßten sich die Juden 
der modernen sozioökonomischen Entwicklung an, die zur Verstädte-
rung und einer wachsenden Zahl wirtschaftlicher Berufe, nicht aber zu 
handwerklichen Berufen oder der Bewirtschaftung kleiner Höfe ten-
dierte. 

Es gab jedoch Juden, die meinten, die Bürgerrechte seien ihnen in der 
Erwartung zugestanden worden, sie würden sich bemühen, genauso wie 
ihre Mitbürger zu leben. So begannen sie Gesellschaften zu gründen, die 
das Ziel hatten, Handwerk und Landwirtschaft zu fördern, um «das herr- 
schende Vorurteil, als hätten wir eine ausschließende Neigung zum Han-
del, mit Gemeinsinn und Beharrlichkeit mutig zu besiegen. »42  Diese Be- 
strebungen brachten wenig ein. Als die deutsche Wirtschaft aufblühte, 
wuchs auch der Erfolg der deutschen Juden in Handel und Wirtschaft. 
Nur wenige ließen sich dazu überreden, ihren Beruf zu wechseln. 

In den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts began- 
nen die Juden infolge der Wirtschaftsdepression und zunehmender antise-
mitischer Tendenzen landwirtschaftliche und handwerkliche Vereine zu 
gründen. Sie riefen Berufsschulen ins Leben und sorgten für die Berufs-
ausbildung von Waisen. Immer noch galten die Juden den Opfern und 

Studies, I (1939),  Nr. 2, S. 169-94; Sucher B. Weinryb, Der Kampf um die 
Berufsumschichtung: Ein Ausschnitt aus der Geschichte der Juden in 
Deutschland, Berlin 1936. 

42 S. B. Weinryb, Der Kampf um die Berufsumschichtung, S. 21. 
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Kritikern der kapitalistischen Gesellschaft als das Symbol des Kapitalis-
mus.43  Manche jüdische Repräsentanten versuchten den Vorwurf zu wi-
derlegen, Juden könnten keine landwirtschaftliche oder handwerkliche 
Arbeit leisten, sie zögen es vor, als Parasiten des deutschen Volkes zu le-
ben. Der Leiter einer jüdischen landwirtschaftlichen Gesellschaft stellte 
fest: «Ein Dutzend jüdischer Bauern, die im Schweiße ihres Angesichts 
das Erdreich bebauen, werden für die soziale und politische Gleichstel-
lung der Juden mehr bewirken als ioo Professoren, Ärzte und Anwälte 
zusammen.» 44 In den neunziger Jahren wurden weitere Gesellschaften 
dieser Art gegründet. Doch mehr als einige hundert Handwerker und 
Bauern sind diesen Anstrengungen nicht zu verdanken.45  

Während des Ersten Weltkrieges und in der Nachkriegszeit entschieden 
sich auch große jüdische Organisationen, darunter der JFB, zu einer offi-
ziellen Politik der Berufsumschichtung. Obgleich die Stadtbewohner in 
diesen Jahren besonders unter der wirtschaftlichen Not zu leiden hatten, 
war doch der Hauptgrund für die Umschichtung politischer Art: Die In-
tegration machte weniger Schwierigkeiten, wenn die Juden nicht so über-
wiegend im Handel beschäftigt waren. Und die Umschichtung erwies sich 
als besonders notwendig angesichts des extremen Antisemitismus. Die jü-
dischen Wohlfahrtsorganisationen versuchten also, die Juden dazu zu 
bringen, sich für Berufe zu entscheiden, die dem Bevölkerungsdurch-
schnitt eher entsprachen. Dies bedeutete, daß die Juden gezwungen wa-
ren, in die Industrie, Landwirtschaft und — wenn es sich um Frauen han-
delte — in die Hausarbeit und verwandte Berufe abzuwandern. 

Die Umschichtungsbestrebungen blieben vor der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten weitgehend erfolglos. Obgleich die Organisationen 
die Umschichtung propagierten, war es in der Praxis sehr schwer, junge 
Leute dazu zu bewegen, in die Landwirtschaft «zurückzukehren», oder 
diejenigen unterzubringen, die sich für einen landwirtschaftlichen Beruf 
entschieden. Außerdem hatten zwar die Sozialarbeiter, die die Berufsbe-
ratungsbüros leiteten, die Aufgabe, eine neue Lebensweise zu empfehlen, 
doch versuchten sie auch, die Neigungen und Begabungen der Einzelper-
son zu berücksichtigen und ihren Interessen zu dienen. Dieses Berufsver-
ständnis vertrug sich häufig nicht mit dem, was diese Institutionen für das 
übergreifende Interesse des deutschen Judentums hielten, d. h. mit der 
Berufsumschichtung. Ferner hätten junge Menschen wahrscheinlich Bera- 

43 Ismar Schorsch, Jewish Reactions to German Anti-Semitismus, 1870-191 4, 
S. 36, 70. 

44 S. B. Weinryb, Der Kampf um die Berufsumschichtung, S. 46. 

45 A. a. 0., S. 43 ff. 
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tungszentren vermieden, deren raison d'etre es war, eine bestimmte Auf-
fassung zu progagieren, statt sich um ihre Interessen zu kümmern. So 
konnten diese Zentren nicht einzig und allein dem Ziel der Umschichtung 
dienen. Die führenden Vertreter des Judentums, die den Anstoß zu diesen 
Unternehmungen gegeben hatten, zeigten ihrerseits keinerlei Bereitschaft, 
sich selbst nach den Zielen zu richten, die sie vorschlugen. Sie waren ein 
schlechtes Beispiel für diejenigen, die sie zu beeinflussen suchten. Vor al-
lem aber war die Berufsumschichtung eine Bewegung, die genau umge- 
kehrt zur Entwicklung von Industrie und Handel im modernen Staat ver-
lief. Nur unter dem Druck des nationalsozialistischen Regimes unterzog 
sich ein Teil der jüdischen Bevölkerung mit Erfolg der Berufsumschich-
tung, und dann war sie gewöhnlich als Vorbereitung zur Auswanderung 
gedacht. 

Die Tatsache, daß der Frauenbund die Berufsumschichtungsbestrebun- 
gen der jüdischen Repräsentanten so begeistert unterstützte, stand auch 
mit seiner Sorge um die sozialen Auswirkungen des städtischen Lebens 
auf das deutsche Judentum in Beziehung. Die späten Eheschließungen, 
die Eheschließungen mit Andersgläubigen, der Geburtenrückgang und 
die Zunahme psychischer Störungen und Selbstmorde waren ein steter 
Anlaß zur Besorgnis.46  Dadurch werde — so meinte der JFB — der Bestand 
der jüdischen Gemeinde ernsthaft gefährdet. Die Meinungen über die un-
mittelbaren Ursachen der psychischen Erkrankungen und der Selbstmor-
de bei Juden gingen auseinander. Der JFB führte die hohe Zahl von Ner-
venzusammenbrüchen bei Männern auf die späten Eheschließungen zu-
rück, während andere Beobachter die Ursache in der städtischen Lebens-
weise und im Streß in Geschäft und Beruf sahen. Alle verantwortungsbe- 
wußten Repräsentanten des Judentums waren sich aber darüber einig, daß 
etwas geschehen müsse. 

Die jüdischen Soziologen vertraten die Auffassung, daß die durch die 
Verstädterung geschaffenen Probleme sich nicht leicht lösen ließen, und 
einige unter ihnen meinten, das einzige Heilmittel sei eine «Rückkehr zur 

46 Verschiedene jüdische Quellen wiesen warnend auf diese Trends hin. Vgl. da-
zu beispielsweise ZDSJ, V, Nr. 6 (Juni 1909), S. 93, wo gesagt wurde, daß die 
Selbstmordrate der Juden im Vergleich zu allen anderen Religionen die Spitze 
einnehme. BJFB, Oktober 1927, S. 4f., enthält einen ähnlichen Bericht über 
das Jahr 1925. Vom Geburtenrückgang ist die Rede in BJFB, August 1926, S. 

; BJFB, Oktober 1927, S. 4f.; und BJFB, Juli 1931, ebenso in der Encyclope-
dia Judaica, VII, 1971, S. 480, 486, 492. Zu Eheschließungen mit Andersgläu-
bigen vgl. ZDSJ, N. F. I (Januar/Februar 1924), S. 25; ZDSJ, N. F. III, Nr. 4 
(1926), S. 129; ZDSJ, N. F. V, Nr. 1 (Juli 1930), S. 14 und Encyclopedia Ju-
daica, VII, 1971, S. 486. 
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Natur», die Ansiedlung von Juden in landwirtschaftlichen Kommunen. 47  

Der Frauenbund unterstützte diese Idee und setzte sich für landwirt-

schaftliche Berufe bei Frauen ein. Er hielt sie für zukunftsträchtige Alter-

nativen und gliederte landwirtschaftliche Kurse in sein hauswirtschaftli- 

ches Ausbildungsprogramm ein. In den zwanziger Jahren beteiligte er 

sich an verschiedenen jüdischen «Siedlungskommissionen», die Juden in 

landwirtschaftlichen Gemeinden ansiedeln sollten. Man hatte die Hoff-

nung, dadurch frühe Eheschließungen zu begünstigen, neues Leben in die 

jüdische Bevölkerung zu bringen und die jüdische Jugend mit Arbeitsplät- 

zen zu versorgen. 
Aus Gründen also, die mit den politischen und sozialen Bedingungen 

des deutschen Judentums zusammenhingen, ließen sich Überlegungen zu 

Frauenberufen nie von der Notwendigkeit trennen, die Berufswünsche 

der Mädchen auf bestimmte «annehmbare» Berufsbereiche zu lenken, de- 

ren wichtigster der der Hauswirtschaft war. Doch stand der jüdische 

Frauenbund mit seiner Förderung von hauswirtschaftlichen Berufen unter 

deutschen Frauen nicht allein. Auch die deutsche Frauenbewegung be- 

mühte sich um diesen Berufsbereich. Anfang des 20. Jahrhunderts ent-

stand der Beruf der Sozialarbeiterin. 48  Zur gleichen Zeit fand die «Profes- 

sionalisierung» (es gab formelle Studienkurse, die mit einer Prüfung abge-

schlossen wurden) solcher Berufe statt, wie der der Verkäuferin,49  der 

Bankangestellten und schließlich der Hausangestellten. Immer mehr 

Hauswirtschaftsschulen entstanden dank der Beharrlichkeit von Femini-

stinnen, die wie der JFB die Auffassung vertraten, daß den häuslichen 

Pflichten der Status eines Berufs verliehen werden müsse. 5° Man bestand 

47 Solche Ideen setzten sich auch in der zionistischen Bewegung durch, die die 

Berufsentwicklung der Juden in der Diaspora für anormal hielt. Das gleiche 

galt für die jüdische Jugendbewegung, die die ihrer Meinung nach ungesunde 

Berufsverteilung zu verändern suchte und die «verstädterten» Juden durch ei-

ne Rückkehr zur Natur verjüngen wollte. 
48 Der erste Versuch, eine Schule für Sozialarbeit zu gründen, wurde 5905 in 

Hannover gemacht. Einige Jahre später (5908) richtete Alice Salomon das erste 

Modell einer Sozialen Frauenschule in Berlin ein. 1917 hatten die Sozialarbei-

ter ihre eigenen Berufsorganisationen gegründet. 
49 In größeren Städten waren den Berufsschulen nicht selten Verkäuferinnen-

schulen angeschlossen. Dort konnten die Mädchen die «technischen und psy-

chologischen» Seiten dieses Berufes erlernen. Man erwartete von ihnen nicht 

nur, daß sie ihren Arbeitgeber und die ihnen anvertrauten Waren vertraten, 

sondern auch, daß sie den Geschmack der Verbraucher «ausbildeten und 

formten». (Vgl. dazu »Die Frau und ihr Haus», Köln, XII, Nr. 8, August 

1931, S. 196). 
5o Die Bewegung, die sich dem Ziel widmete, den Aufgabenbereich der Hausfrau 

zu professionalisieren, läßt sich auf die deutsche Feministin Hedwig Heyl zu- 
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nicht länger auf dem «Recht auf Arbeit»; denn dafür konnten sich ohne-
hin nur Mittelschichtsfrauen einsetzen, da ärmere Frauen dieses «Recht» 
schon seit je besaßen. Die Feministinnen behaupteten, es sei für alle Frau-
en unbedingt notwendig, sich für ihre Arbeit innerhalb oder außerhalb 
der Familie vorzubereiten. So drängten sie Mädchen aus allen Schichten —
gleichviel, ob sie vorhatten, einen Beruf auszuüben oder zu heiraten —, 
Hauswirtschaft zu lernen. Sie meinten dazu, daß es recht absurd sei, das 
Mädchen, das einen Beruf ergreife, von dem zu unterscheiden, das zu hei- 
raten hoffe. Das klinge wie ein Anachronismus in unserem aufgeklärten 
Jahrhundert. 5 ' Ganz abgesehen von allem aufklärerischen Denken war ein 
viel zwingenderer Grund für die hauswirtschaftliche Bewegung die Tatsa-
che, daß vor dem Krieg der Frauenüberschuß 800 000 betrug und daß die- 
se Zahl nach dem Krieg auf 2 500 000 emporschnellte. Da konnten sich nur 
noch wenige Mädchen den Luxus leisten, keine Berufstätigkeit ins Auge 
zu fassen. 5 ' Wenn man also die Haushaltsführung mit einer professionel-
len Aura umgab, mag das (ganz abgesehen davon, daß man den Status der 
Hausfrau aufwertete) auch ein Versuch gewesen sein, den Mittelschicht-
mädchen, die zu dieser Zeit gezwungen waren, in das Berufsleben einzu-
treten, das Gefühl zu ersparen, sie seien deklassiert. 

Der Frauenbund hielt die Ehe für wünschenswert, doch vertrat er auch 
nachdrücklich die Auffassung, daß die Berufstätigkeit sehr wesentlich sei. 
«Arbeit adelt», der Wahlspruch des Allgemeinen Deutschen Frauenver-
eins 53  wurde vom JFB modifiziert, der die Auffassung vertrat, daß alle 
Arbeit adle, und deshalb die Hausarbeit zu «Aufbauarbeit für die Ge-
samtheit» emporstilisierte. 54 Der Frauenbund empfahl die hauswirtschaft-
liche Ausbildung, nach oder anstelle einer höheren Ausbildung für Frau- 

rückführen. Sie meinte, daß sowohl die wohlhabenden Mädchen, die heiraten 
und Mutter werden würden, als auch die ärmeren Mädchen, die eine Stelle als 
Hausmädchen annähmen, eine gründliche theoretische und praktische Ausbil-
dung in Hauswirtschaft erhalten müßten. Sie setzte sich für die Vorstellung 
ein, daß Hausfrauen ihre eigene Berufsorganisation gründen müßten. Diese 
entstand dann 1915 im Verband deutscher Hausfrauenvereine. Er zählte 
oo 000 Mitglieder (Ilse Reicke, Frauenbewegung und -erziehung, 5.  45f.). 

Der Krieg machte die hauswirtschaftliche Ausbildung zu einer Notwendig-
keit, da die Hausfrauen lernen mußten, sparsam zu wirtschaften und Ersatz-
nahrungsmittel nahrhaft und schmackhaft zuzubereiten. 

51 Hugh Wiley Puckett, Germany's Women Go Forward, S. 196. 
52 Ebenda. 
53 Gerda Caspary, Die Entwicklungsgrundlagen für die soziale und psychische 

Verselbständigung der bürgerlichen deutschen Frau um die Jahrhundertwen-
de, Heidelberger Studien, III, Nr. 5, Heidelberg 1933, S. 22. 

54 ZDSJ, XV, Nr. 1/3 (Januar/März 1919), S. 9; Ottilie Schönewald-Sammlung, 
ALBI Nr. 3896 (III, 3). 

290 



en. Einerseits sollten die jüdischen Hausangestellten die jüdische Gemein-

de stärken, andererseits deutete der JFB auch an — vielleicht um den jüdi- 

schen Mittelschichtmädchen den Beruf schmackhafter zu machen oder 

weil er letztlich angesehenere und verantwortlichere Berufe für jüdische 

Mädchen anstrebte —, daß die Hausarbeit für manche Frauen nur eine vor- 

übergehende Lösung sein würde. Er versicherte, daß den Frauen eine sol-

che Ausbildung auch auf ihrem Weg zu «gehobeneren Frauenberufen» 

angerechnet werde. 55  Der JFB und andere Frauengruppen setzten sich so-

gar für ein Gesetz ein, demzufolge eine einjährige hauswirtschaftliche 

Ausbildung eine Voraussetzung für die Sozialarbeit und für Verwaltungs-

posten in Krankenhäusern, Sanatorien, Hotels und Waisenhäusern sein 

sollte. 56  
Der Frauenbund hoffte, er könnte die «Haushaltsführung» für junge 

Frauen erstrebenswerter machen. So schlug er vor, die Bezeichnung 

«Dienstbote» durch «Hausgehilfin» zu ersetzen. 57  Er erwog auch, Haus- 

wirtschaftsschulen einzurichten, die Hausangestellte auf ihren zukünfti-

gen Beruf vorbereiten sollten. Die Hausfrauen würden dann, so meinte 

er, ihre kundigeren Gehilfinnen mit größerer Achtung behandeln. Tat-

sächlich forderte auch der JFB die Frauen wiederholt auf, sich freundli-

cher gegenüber ihren Dienstboten zu verhalten, und versuchte die Juden 

davon zu überzeugen, daß ihre niedrige Einschätzung der Hausarbeit ei-

ner Revision bedürfe. 58  Der Frauenbund schlug bessere Arbeitszeiten, 

Löhne und Arbeitsbedingungen für Hausangestellte vor und erkannte 

«die Notwendigkeit der Organisation der Dienstmädchen und der Besei- 

tigung der Gesinde-Ordnung». Er regte die Gründung eines jüdischen 

«Hausbeamtinnenvereins» an, aber er scheint diese Idee nicht in die Tat 

umgesetzt zu haben. 59  Außerdem gab er Musterverträge an verständnis- 

volle Arbeitgeber aus.6° Der Frauenbund versuchte vor allem, die Bedin- 

55 Kein Wunder, daß die Mädchen auf die Hausarbeit herabsahen, wenn der JFB 
selbst andere Tätigkeiten als «gehobenere Frauenberufe« bezeichnete (vgl. 
z. B. BJFB, Februar 1928, S. 4, oder Februar 1933, S. 9)• 

56 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, so). 
57 Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2). Ende der zwanziger Jahre 

war dies tatsächlich ein neuer Beruf, der eine Stufe höher stand als der der 
Hausangestellten (BJFB, Oktober 1929, S. 5f. ; BJFB, März 1933, S. 6, vgl. 
Anm. Im)). 

58 Der JFB hielt die Juden in dieser Hinsicht für außerordentlich überheblich 
(BJFB, August/September 1927, S. 9f.). 

59 AZDJ, 18. Oktober 1907, S. 5oo f. 
6o Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902 (I, 8). Das Muster eines Vertrages, 

den der JFB für die weiblichen Lehrlinge in seinen Heimen benutzte, enthielt 
folgende Bedingungen: Das Heim verpflichtete sich, für freie Unterkunft und 
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gungen und dadurch auch den Status der Dienstboten zu heben, weil er 
hoffte, dann mehr jüdische Mädchen für diesen Beruf interessieren zu 
können. 

Hauswirtschaft: Ein dringendes Bedürfnis nach dem Krieg 

Bertha Pappenheim und der JFB drängten die Frauen ständig, eine Be-
rufstätigkeit in Betracht zu ziehen. Doch fanden ihre Bitten bei den Fami-
lien wenig Anklang, die immer noch auf gute Partien ihrer Töchter rech-
neten und sie auf ein Leben in Wohlstand und Muße vorbereiteten. Die 
wirtschaftliche Situation von Krieg und Nachkriegszeit veränderte diese 
rosige Zukunftsvision. Der Krieg machte den Einsatz sehr vieler weibli-
cher Arbeitskräfte an der Heimatfront erforderlich. Dadurch machten 
mehr Frauen Bekanntschaft mit der Arbeitswelt. Etwa 5 % mehr als in 
Vorkriegszeiten blieben berufstätig» Viele junge Frauen mußten minde-
stens zehn Jahre arbeiten, bevor sie heirateten, während andere ihr ganzes 
Leben lang für sich selbst sorgen mußten» Außerdem zwang die unsiche-
re Wirtschaftslage im Nachkriegsdeutschland die Frauen häufig dazu, eine 
Berufstätigkeit auszuüben, um das Familieneinkommen aufzubessern 
oder auch die Familie allein zu ernähren, wenn der Hauptverdiener ar-
beitslos war. Die Angst vor der Proletarisierung63 und die tatsächliche 

Verpflegung der Mädchen zu sorgen. Es versprach, darauf zu achten, daß die 
Mädchen regelmäßig badeten und ihr Haar wuschen. Außerdem ging es die 
Verpflichtung ein, sie im Kochen, Waschen, Hausputz, Fensterputzen, Stop-
fen, Teppichklopfen und in der Kinderpflege zu unterweisen. Die Einrichtung 
durfte die Mädchen nicht dazu zwingen, sich zu überanstrengen, und mußte 
sie mit einem Schlafplatz, einem verschließbaren Schrank, Heizung und einem 
wöchentlichen Bad versorgen. Das Lehrmädchen arbeitete von 6.3o Uhr mor-
gens bis 8.3o Uhr abends. Es erhielt einen freien Nachmittag und Abend in 
der Woche und bekam jeden zweiten Sonntagnachmittag frei. Wenn es noch 
an weiteren Kursen teilnahm, konnte es noch einen zweiten Abend in der Wo-
che freibekommen, ALBI 3902 (IV, t4). 

61 R. Bridenthal, Beyond Kinder, Küche, Kirche, S. 149- 
62 BJFB, August 1929, S. 6. 1933 waren zwei Drittel der Juden zwischen 25 und 

29 (ungefähr 5o % aller jüdischen Frauen) und die Hälfte aller Juden zwischen 
3o und 39 unverheiratet. Ein Viertel der Frauen im Alter zwischen 3o und 39 
und ein Fünftel derjenigen zwischen 4o und 44 standen allein. Erich Rosen-
thal, Jewish Population in Germany, Jewish Social Studies, VI (1944), S. 251. 

63 Klara Caro, die Vorsitzende der Kölner Ortsgruppe des JFB, hielt eine Rede 
vor dem JFB-Landesverband des Rheinlandes, in der sie die Warnung äußerte: 
«Wir müssen uns bewußt sein, daß wir alle der Proletarisierung entgegenge-
hen.» Sie drängte die jüdische Jugend, die sich mit der Arbeitslosigkeit und 
dem Antisemitismus konfrontiert sah, in andere Berufsbereiche auszuwei- 
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Proletarisierung 64  machten die Mittelschichtmädchen eher zu einer haus-
wirtschaftlichen Ausbildung geneigt. In dieser Zeit erfreuten sich die 
Stellungsvermittlungsbüros und die Hauswirtschaftsschulen des JFB stei-
gender Beliebtheit bei jüdischen Mädchen. Dadurch konnten diese wie-
derum besser zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Frau beitragen. 

Die Arbeitsnachweise 

Zwar gründete der JFB Arbeitsnachweise bereits vor dem Krieg, doch 
nahmen sie erst in der Nachkriegszeit an Bedeutung und Zahl erheblich 
zu. Der Jüdische Frauenbund, der Arbeitsplätze für das wirksamste Mit-
tel hielt, um die Not der ostjüdischen Einwanderer zu lindern, begann be-
reits 1907 solche Stellungsvermittlungsbüros ins Leben zu rufen.65  Er bot 
seine Dienste nur Frauen an, da der Bne Briss diese Funktion bereits für 
Männer wahrnahm. Besondere Mühe gab er sich bei gläubigen Bewer- 

chen. Sie meinte, daß die einzigen «Aufstiegsmöglichkeiten» in der Ausbil-
dung zur «Facharbeiterin» oder «Handwerkerin» lägen (BJFB, August 1931, 
S. 2). 

64 Zuerst wurde die jüdische Mittelschicht von der Inflation getroffen, dann von 
der Wirtschaftskrise, schließlich vom Anwachsen des Antisemitismus. Zwi-
schen 1925 und 1933 wies die Schichtzugehörigkeit der jüdischen Bevölkerung 
in Preußen einen deutlichen Trend nach unten auf. Er zeigt sich im Rückgang 
der Selbständigen ebenso wie in der Zunahme der mithelfenden Familienange-
hörigen und der Zahl der Handarbeiter. Rosenthal, Population, S. 259-262. In 
Berlin stieg die Zahl der stellungslosen Juden von 2969 im Jahre 1928 auf 6013 
im Jahre 1931 an. Über die Hälfte dieser Menschen waren im Handel beschäf-
tigt gewesen. Weinryb, Berufsumschichtung, S. 58 f. Von den jüdischen Un-
ternehmungen, die nach dem ersten Weltkrieg in Berlin gegründet worden wa-
ren, wurden bis 1931 41,5 % aufgelöst. Die entsprechende Zahl betrug bei 
nicht-jüdischen Firmen 31,3 %. Jüdische Volkswirte und Gemeindearbeiter 
forderten eine «bewußte Proletarisierung». Vgl. dazu Kurt Zielenziger, Die 
wirtschaftliche Krise der deutschen Juden, in: Menorah, IX, Nr. 9/10 (Sep-
tember/Oktober 1931), S. 439 ff. Ein Autor meinte, daß «Proletarisierung» ein 
Euphemismus sei, da Juden kaum die Gelegenheit hätten, den Berufsbereich 
zu wechseln oder in Gewerkschaften und Arbeiterverbände einzutreten. 
Friedrich Rülf, Die seelische Situation der jüdischen Jugend in Deutschland, 
in: Menorah, IX, Nr. 11/12 (November/Dezember 1931), S. 545ff. Doch die 
meisten deutschen Juden waren über das Problem der Arbeitslosigkeit nicht 
hinreichend informiert und maßen ihm keine große Bedeutung bei. So wurden 
die Warnungen von Sozialarbeitern und Organisationen wie dem JFB meist in 
den Wind geschlagen (Stahl, Vocational Retraining, S. 172). 

65 AZDJ, 18. Oktober 1907, S. 5oo ; IF, 16. Januar 1908, S. 4; Ottilie Schöne-
wald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, t). 
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bern, die den Schabbat achteten.66  Bertha Pappenheim setzte dem JFB ei-
nen Maßstab durch den Stellenvermittlungsdienst, der von der Weibli-
chen Fürsorge gegründet worden war. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
trafen am Sonntagmorgen mit arbeitsuchenden Mädchen und Frauen zu-
sammen und schlugen ihnen Arbeitsplätze vor, die der Organisation im 
Laufe der Woche bekannt geworden waren. Die Mitarbeiter hielten sich 
streng an ihre Richtlinien, die besagten: (i) die Interessen jeder Bewerbe-
rin sind zu berücksichtigen, und alle Bewerberinnen sind freundlich zu 
behandeln, damit sie Vertrauen in die Agentur fassen; (z) es werden keine 
Gebühren erhoben; (3) den Frauen werden sichere Wohnungen empfoh-
len; und (4) alle unbekannten Arbeitsplätze werden überprüft, bevor sie 
den Mädchen empfohlen werden.67  (Die letzte Anweisung war besonders 
wichtig, weil falsche Stellenangebote ein bekanntes Betrugsmanöver von 
Mädchenhändlern waren.) 1906 versorgte die Weibliche Fürsorge 128 
Frauen mit einem Arbeitsplatz. Davon hielten 27 den Schabbat ein. Sie 
bekamen von ihren Arbeitgebern den Samstag frei." Im ersten Jahr brach-
te der Arbeitsnachweis des JFB, der seine Anstrengungen auf das Gebiet 
um Frankfurt a. M. konzentrierte, 49 Frauen in Stellungen unter, wo es 
ihnen gestattet war, sich an den Schabbat zu halten» Das vordringliche 
Anliegen der ersten Ortsgruppe des JFB, die 1908 in Breslau gegründet 
wurde, bestand darin, ein «Beratungszentrum» einzurichten, in dem die 
Mädchen beraten und in angemessenen Stellungen untergebracht werden 
sollten.7° Immer mehr Ortsgruppen gründeten solche Stellenvermittlun-
gen. Wo es sich nicht einrichten ließ, sorgten einzelne JFB-Mitglieder 
oder «Vertrauenspersonen» ehrenamtlich für Informationen über Stellen-
angebote, Empfehlungen oder auch Warnungen, die die Situation in ihren 
Heimatstädten betrafen.7' (Das waren gewöhnlich dieselben Personen, 
die sich am Kampf des JFB gegen den Mädchenhandel beteiligten und sich 
bemühten, jungen Frauen zu helfen.) Die vom JFB herausgegebene Liste 
von Vertrauenspersonen umfaßte einige hundert Namen innerhalb und 
außerhalb Deutschlands und war in allen JFB-Ortsgruppen verfügbar.72  
Während die Führung sich mit Plänen einer überregionalen Stellenver-
mittlung beschäftigte und eine entsprechende Kommission einsetzte, ent-
wickelte sich ein einfaches Netz von ungefähr 5o Agenturen und einigen 

66 IF 24. April 1913, S. 14. 
67 A. a. 0., 19. Januar 1911, S. 12. 
68 A. a. 0., 6. März 1908, S. Io. 
69 A. a. 0., 5. November 1908, S. 11. 
70 Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr: 3902 (III, 3). 
71 AZDJ, 4. April 8913, Beilage, S. S. 
72 A. a. 0., 24. Januar 1913, Beilage S. 1. 

294 



hundert einzelnen Freiwilligen.73  So wurde es den Mädchen möglich, An-
stellungen in ihren Heimatstädten zu finden. Der JFB konnte Stellenange- 
bote in weitentfernten Städten ausfindig machen und überprüfen. Als der 
JFB den Grundstein gelegt hatte, begann er mit anderen jüdischen Stellen-
vermittlungsdiensten zusammenzuarbeiten. Dadurch vergrößerte er die 
Zahl verfügbarer Stellen. In Zusammenarbeit mit dem Bne Briss begrün- 
dete er 1913 das Kartell der weiblichen Arbeitsnachweise und vertrat die 
Interessen der Frauen in dem ersten größeren jüdischen Stellenvermitt- 
lungsdienst, der Zentralstelle für Berufsberatung der Juden, die 1916 ge-
gründet wurde.74  In dieser zweiten Organisation, die vom Centralverein 
getragen wurde, saßen Vertreter des JFB, des Bne Briss, des Verbandes 
der jüdischen Jugendvereine für Deutschland und des Vereins selbständi-
ger Handwerker jüdischen Glaubens. Sie unterhielt jüdische Arbeitsnach- 
weise in allen größeren deutschen Städten.75  

Als der JFB 1924 damit begann, ein eigenes Nachrichtenorgan heraus- 
zugeben, erreichten die regelmäßigen Informationen seiner Arbeitsnach-
weise eine große Leserschaft. Die Monatsschrift bot dem JFB auch die 
Möglichkeit, Lehrstellen für Hausmädchen zu vermitteln. Dies waren re-
guläre einjährige Praktika, die sich an einen hauswirtschaftlichen Kursus 
anschlossen. Der JFB hatte besonders in den dreißiger Jahren Schwierig- 
keiten, alle Absolventen seiner Hauswirtschaftsschulen unterzubringen. 
Er entwarf einen Plan, nach dem Familien, die Hilfe brauchten, diejeni- 
gen ihrer Töchter untereinander austauschen konnten, die Hauswirt-
schaftsschulen absolviert hatten. Nach einem halben oder einem ganzen 
Jahr hatten diese Mädchen dann ihre reguläre Lehrzeit beendet. Da die 
Eltern ihre Kinder austauschten, ging man davon aus, daß sie ihre «Haus-
töchter» wie ihre eigenen Kinder behandeln würden. Während der JFB 
betonte, welche Vorteile dieses System für die Mädchen habe, soll hier 
auch auf den materiellen Vorteil für den «Arbeitgeber» hingewiesen wer-
den. Denn da die Löhne der Lehrmädchen durch «Familienanschluß» er-
setzt wurden, lieferte dieses System unbezahlter «Töchter» in Wirklich- 

73 A. a. 0., 24. Januar 1908, Beilage, S. 12, und 23. Dezember 1910, Beilage, S. 2; 
IF, 19. Januar 1911, S. 12. Die Kommission wurde 1912 gegründet. AZDJ, 
24. Januar 1913, Beilage, S. 1. Die Mehrheit dieser 5o Agenturen wurde vom 
JFB finanziert. Der Frauenbund konnte auch den Bne Briss und die Vereini-
gung der Sabbatfreunde dazu bewegen, die Agenturen zu unterstützen, die 
aber dessenungeachtet Teil des JFB-Netzes blieben (AZDJ, 24. Januar 1913, 
Beilage, S. i). 

74 AZDJ, iz. November 1920, Beilage, S. 2; IF, 17. September 1925, S. ; IF, t. 
Februar 1917, S. 3f. 

75 ZDSJ, IV, Nr. 1/2 (1927), S. 19. 
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keit billige Haushaltskräfte. Zugleich war es ein Anreiz für (einstige) Mit-
telschichtmädchen, die nicht als Dienstboten behandelt werden wollten. 
Die Nachrichtenblätter veröffentlichten Anzeigen von Frauen, die an 
«Töchter-Austausch» interessiert waren, und die Stellenvermittlungsbü- 
ros vermittelten in diesen Fällen. 76  Der JFB blieb während der Lehrzeit 
mit den betreffenden Parteien in Kontakt. 

Die Nachrichtenblätter waren nur ein Mittel, um Lehrstellen zu su- 
chen. Der JFB versuchte auch Lehrstellen für Diätschwestern, Köchinnen 
und Hausverwalterinnen in der Privatindustrie, in der Wirtschaft, in 
Krankenhäusern oder Waisenhäusern zu besorgen.77  Große Konzerne 
wurden vorgezogen, denn man hoffte, daß manche junge Frauen nach ih-
rer Lehrzeit blieben und dort eine Möglichkeit zum Aufstieg finden 
könnten. Der Frauenbund setzte sich energisch für Arbeitsplätze und 
Lehrstellen bei jüdischen Firmen, Gemeinden und Privatpersonen ein. 
Bertha Pappenheim beklagte, daß jüdische Arbeitgeber Vorbehalte gegen-
über jenen Frauen ihres eigenen Glaubens hätten, die samstags freihaben 
möchten.78  Mit dem Argument, daß es besser sei, Arbeitsplätze als Almo-
sen zu geben, bat sie die Arbeitgeber, orthodoxe Arbeiterinnen einzustel-
len und deren Schabbatruhe zu achten." Merkwürdigerweise mußte der 
Frauenbund jüdische Frauen, ja sogar seine eigenen Mitglieder dazu er-
muntern, jüdische Hausangestellte einzustellen. Aus mehreren Gründen 
schienen jüdische Frauen es vorzuziehen, nichtjüdische Dienstboten ein-
zustellen. Sie hatten Angst, daß die «neuen» jüdischen Hausangestellten 
Hausarbeiten verweigerten, die andere Dienstboten regelmäßig erledig-
ten, und daß die jüdischen Eltern eingreifen könnten, wenn sich ihre 
Töchter über allzu schwere Arbeit beklagten. Ferner sagten sich Frauen, 
die an eine strenge Trennung zwischen Dienstboten und Arbeitgeber ge-
wöhnt waren, daß die jüdischen Mädchen eine vertraulichere Beziehung 
zur Familie erwarten würden.8° Auch andere Vorurteile — z. B. daß jüdi-
sche Mädchen nicht ordentlich oder verläßlich seien — waren nur schwer 
auszuräumen» Der Frauenbund bekämpfte solche Vorstellungen in sei-
nen Nachrichtenblättern und auf seinen Treffen, während er die Haus- 
frauen dazu aufforderte, sich ihren Gehilfinnen gegenüber rücksichtsvoll 
zu verhalten. 

76 BJFB, März 1936, S. 14 und April 1936, S. 14-- 
77 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 3). 
78 Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2); BJFB, November 1932, S. 7. 
79 AZDJ, x8. Oktober 19o7, S. Soo; BJFB, Oktober 1932, S. 6. 
8o Interview mit Lilli Liegner, der Leiterin der Haushaltungsschule des JFB in 

Breslau am 9. Dezember 1974, Palisades, N. Y. 
81 BJFB, Oktober 1932, S. 6; Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902 (III, 2). 
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Die Haushaltungsschulen 

Der JFB sah seine Aufgabe darin, die Voraussetzungen zur Selbsthilfe zu 

schaffen» Er organisierte und finanzierte Haushaltungsschulen, in denen 

junge Frauen zu Hausangestellten ausgebildet wurden und zukünftige So- 

zialarbeiterinnen eine erste Grundschulung erhielten. Auf diese Weise 

versuchte der JFB, die finanziellen Krisen der Nachkriegszeit zu bekämp- 

fen. Diese Schulen sollten Frauen auch unabhängig machen, ihre Fähig-

keiten erweitern und ihnen ein soziales und jüdisches Bewußtsein vermit- 

teln.83  Die Schulen des JFB waren ernsthafte Berufsbildungseinrichtun-

gen, die keinen Vergleich mit jenen Pensionaten zuließen, auf die die obe- 

re Mittelschicht ihre Töchter im Wilhelminischen Deutschland geschickt 

hatte, damit sie lernten, wie man Dienstboten beaufsichtigt. Die Schulen, 

die sich an alle Bevölkerungsschichten wenden sollten, bildeten Hausan-

gestellte ebenso aus wie Mädchen, die «höhere Frauenberufe» anstrebten. 

Sie boten zwei Curricula an, die häufig kombiniert wurden. Das eine 

diente der Vermittlung grundlegender Fertigkeiten, das andere bereitete 

Frauen darauf vor, jüdische Wohlfahrtseinrichtungen zu leiten» Auf die-

se Weise sollten künftige Sozialarbeiter nach der Auffassung Bertha Pap- 

penheims von «einer wirklichen, tüchtigen (altmodischen?) Ausbildung in 

allen Zweigen der Hauswirtschaft» profitieren, während Hauswirt- 

schaftsschülerinnen ihren Nutzen aus einer Einführung in die Sozialarbeit 

ziehen würden» Alle könnten sie ein intensiveres Bewußtsein für ihr reli-

giöses Erbe gewinnen. Das Judentum werde durch das Feiern von Festta- 

gen, die Pflege des Brauchtums und durch die strikte Einhaltung der Spei-

sevorschriften gefördert. Eine Leiterin schrieb sogar, ihre Schule sei «eine 

Oase» echten jüdischen Lebens. Sie fügte hinzu, dies hätte schon die Exi- 

stenz der Schule gerechtfertigt, selbst wenn es ihre einzige Leistung gewe- 

sen wäre. 86  
Obgleich damals noch keine Mittel zur Verfügung standen, hatte der 

JFB im Prinzip schon 1913 beschlossen, seine eigenen Schulen zu grün- 

82 IF, 20. Januar 1931.    
83 Ortsgruppen, die sich keine Schulen leisten konnten, richteten manchmal 

Hauswirtschaftskurse ein. Beispielsweise wurde in Offenbach 1931 ein sol-
ches Schulungsprogramm für 24 Mädchen eingerichtet. Der Unterricht fand 
im jüdischen Gemeindehaus statt. Vgl. dazu «Jüdische Wohlfahrtspflege 
und Sozialpolitik», in: Zeitschrift der Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen 
Juden, II, Nr. 3-4 (1938), S. 206. 

84 AZDJ, 4. April 1913, Beilage, S. S. 
85 BJFB, August 1929, S. so. 
86 Lotte Pick, Die Jüdische Haushaltsschule zu Wolfratshausen, in: Hans Lamm 

(Hrsg.), Von Juden in München — Ein Gedenkbuch, S. 87f. 
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den.87  Er beteiligte sich an den wenigen jüdischen Hauswirtschaftsschu-
len, die es im Vorkriegsdeutschland gab; eigene Einrichtungen gründete 
er erst in den zwanziger Jahren." Dann wandte er sich mit zunehmendem 
Erfolg an die örtlichen jüdischen Gemeinden und auch an die jeweilige 
Stadtverwaltung um finanzielle Unterstützung für seine Ausbildungsan-
strengungen.89  

Die erste JFB-Schule, die »Wirtschaftliche Frauenschule auf dem Lan-
de», lag am Fuße der bayerischen Alpen in Wolfratshausen. Sie wurde 
1926 von der Münchner Ortsgruppe des JFB gegründet. Teilweise wurde 
sie von der jüdischen Gemeinde in München getragen. Diese Schule ver-
band die hauswirtschaftliche Ausbildung mit der Bestrebung «Zurück zur 
Natur». Eine ihrer Schülerinnen schrieb, daß die landwirtschaftliche Be-
tätigung genauso wichtig sei wie der Unterricht in Hauswirtschaft, weil 
jüdische Mädchen, deren Vorfahren der Natur seit Hunderten von Jahren 
entfremdet worden seien, das Leben unter freiem Himmel für ihre kör-
perliche und seelische Gesundheit brauchten.9° Nach dem Abschluß der 
Mittelschulbildung begannen die Mädchen ihre Ausbildung an der Haus-
wirtschaftsschule. Sie besuchten Kurse in praktischen Fächern wie Ko-
chen, Hausarbeit, Nähen, Waschen, Bügeln, Gartenbau, Geflügelzucht, 
Milchwirtschaft und «Haushaltsbuchführung».9' Aber der Lehrplan um-
faßte auch Fächer wie Ernährungslehre, Gesundheitserziehung, Kinder-
pflege, Religion, Staatsbürgerkunde, Wirtschaftslehre und Erziehung.9z 
Die Ausbildung dauerte ein Jahr. Der Unterricht wurde von geprüften 
Lehrern erteilt, die auch die Abschlußprüfung abnahmen. Drei Tage lang 
wurden die Mädchen eingehend in den theoretischen Fächern geprüft, au-
ßerdem mußten sie Beispiele ihrer praktischen Fertigkeit liefern. Vor Leh- 
rern, Regierungsinspektoren und Gästen mußten die Mädchen verschie-
dene Stoffe waschen und bügeln, Hühnerkörbe säubern, Blumenbeete an- 
legen, Fußböden und Fenster reinigen und Möbel abstauben und polie- 
ren. Sie lieferten Beispiele für ihre Fertigkeiten im Nähen, im Stopfen, in 
der Zusammenstellung von Mahlzeiten und im Kochen.93  

Nach dem Abschluß konnten die Mädchen entweder als Hausangestell-
te arbeiten oder ihre Ausbildung fortsetzen. Suchten sie eine bessere Stel- 
lung oder Bezahlung als Hauswirtschafterinnen, in der Sozialarbeit oder 

87 AZDJ, 4. April 1913, Beilage, S. S. 
88 BJFB, Februar 1926, 5- 4 f- 
89 BJFB, November 1928, S. 1; Interview mit Lilli Liegner, Dezember 1974. 
90 BJFB, Februar 193o, S. 7. 
91 A. a. 0., Februar 1933, S. 1o. 
92 A. a. 0., April 1926, S. S. 
93 A. a. 0., Juni 1929, S. 14f. 
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in der Landwirtschaft, so hatten sie eine Voraussetzung solcher Laufbah-
nen erfüllt, nämlich die einjährige hauswirtschaftliche Ausbildung. 94  Eine 
geprüfte Hausbeamtin, die Waisenhäuser oder große Haushalte und Insti-
tutionen leiten konnte, mußte ein weiteres Ausbildungsjahr in der Haus-
haltsführung absolvieren, dem ein halbes Jahr Praktikum und schließlich 
eine staatliche Prüfung folgten. Wer den Gartenbau vorzog, mußte sich 
auf ein längeres Studium gefaßt machen. In diesen Fällen mußten sich die 
Absolventinnen der Schule in Wolfratshausen für ein Spezialgebiet wie 
Landschaftsgärtnerei oder Blumenzucht entscheiden. Man besorgte ihnen 
eine dreijährige Lehre, nach der sie eine staatliche Prüfung ablegen muß-
ten. Wer Sozialarbeiterin werden wollte, mußte nach dem hauswirtschaft-
lichen Vorbereitungsjahr noch zwei Jahre studieren und ein einjähriges 
Praktikum machen. 95 

Die Paula-011endorff-Haushaltungsschule, die 193o in Breslau gegrün-
det wurde, wurde gemeinsam von der JFB-Ortsgruppe, der Stadt, der Jü-
dischen Gemeinde und aus Stiftungen privater jüdischer Geldgeber finan-
ziert.96  Die Schule wurde vom JFB gegründet und geleitet und war einem 
Altersheim für Frauen angeschlossen.97  Man hoffte, die beiden Einrich-
tungen könnten einander ergänzen: Die Mädchen sollten die älteren Be-
wohnerinnen aufmuntern, während diese ihrerseits etwas von ihren prak-
tischen Haushaltskenntnissen an die Schülerinnen weitergeben konnten. 98  
Die Mädchen bereiteten die Mahlzeiten für das Heim und waren an seiner 
Führung beteiligt, sammelten dadurch nützliche Erfahrungen und trugen 
dazu bei, daß die Schule sich teilweise selbst trug. Die Institution bildete 
vor allem Hausgehilfinnen, Berufsschullehrerinnen, Kindergärtnerinnen 
und Hausangestellte in gehobener Stellung aus. Um diesen Beruf ausüben 
zu können, mußten die Mädchen ein Jahr lang eine Hauswirtschaftsschule 
besuchen, ein einjähriges Praktikum absolvieren und ein Staatsexamen ab-
legen. Ihre Arbeit war etwas verantwortlicher als die gewöhnlicher Haus-
gehilfinnen. Doch war das mehr ein theoretischer als ein praktischer Un-
terschied.99  

94 A. a. 0., S. 15. 
95 A. a. 0., Januar 1927, S. r. 
96 A. a. 0., Juni 1929, S. t 5. 
97 Das Heim war für Frauen aus dem «gebildeten Mittelstand» bestimmt, die von 

Inflation und Wirtschaftskrise in Mitleidenschaft gezogen worden waren. In 
Breslau sorgte das Beate-Guttmann-Heim für 42 ältere Frauen (BJFB, Juni 
1929, S. 15). 

98 BJFB, Mai 193o, S. 4f. 
99 BJFB, März 1933, S. 6. — 1929 traf das neue Hausgehilfinnengesetz eine Un-

terscheidung zwischen «Hausgehilfin» und «Hausangestellte in gehobener 
Stellung». Der einzige Unterschied zwischen beiden Berufsbezeichnungen lag 
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Kleinere Hauswirtschaftsinstitute gliederte der JFB auch seinem Alters-
heim in Lehnitz (in der Nähe von Berlin) und seinem Kinderheim in Bad 
Segeberg (Schleswig-Holstein) an. Die Mädchen erlernten die Hauswirt-
schaft im ersten Heim in Verbindung mit der Altenpflege und im zweiten 
in Verbindung mit der Kinderpflege. Großer Wert wurde auf den Reli-
gionsunterricht gelegt. In der Segeberger Schule mußten die Mädchen, die 
ein Diplom erhalten wollten, bei einem Rabbiner eine mündliche Prüfung 
ablegen, wozu die örtliche Gemeinde eingeladen wurde. 

Um zu einem Besuch der Haushaltungsschulen zu ermutigen, versuch-
te der Frauenbund, das Schulgeld niedrig zu halten, indem er soweit wie 
möglich dafür sorgte, daß die Schulen sich selbst trugen. In Wolfratshau-
sen wurde ein Großteil der Nahrungsmittel von den Mädchen selbst ange-
baut. In Breslau, Segeberg und Lehnitz brachten die Mädchen dem JFB 
einen Teil der Kosten dadurch ein, daß sie in den angeschlossenen Institu-
tionen Arbeiten verrichteten, für die man sonst bezahlte Kräfte hätte ein-
stellen müssen. Bedürftigen Bewerberinnen stellte der Frauenbund auch 
Stipendien zur Verfügung. Jüdische (ebenso wie nichtjüdische) Femini-
stinnen traten häufig für ein weibliches Dienstjahr ein. Die Regierung 
sollte für die grundlegende Hauswirtschaftsausbildung der Frauen sorgen, 
die dafür ein Jahr Dienst tun mußten. I°° Viele JFB-Mitglieder begrüßten 
diesen Plan als ein Mittel, das für eine kostenlose und allgemeinverbindli- 

darin, daß die Hausangestellte in gehobener Stellung mehr Verantwortung 
trug. Beispielsweise konnte sie bestimmte Aufgaben an andere Dienstboten 
delegieren (BJFB, Oktober 5929, S. 5). 

too Zum ersten Mal wurde das weibliche Dienstjahr in den neunziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts vorgeschlagen. Die Vorstellung fand dann wieder wäh-
rend des Krieges Anklang, als Männer und Frauen (darunter auch die femini-
stischen Gruppen) die Auffassung vertraten, gründlich ausgebildete Frauen 
könnten dem Staat sehr nützlich sein. Einige Feministinnen hofften, die Frau-
en könnten so ihren Wert unter Beweis stellen und die Männer würden ihnen 
dann die Gleichberechtigung zugestehen. Sie meinten, das Dienstjahr würde 
alle Mädchen in die Lage versetzen, für sich selbst zu sorgen. Dadurch sei ihr 
wirtschaftliches Überleben gesichert, und sollten sie heiraten, würden die 
Kräfteverhältnisse innerhalb der Familie ausgewogener sein. Obgleich der 
Bund Deutscher Frauenvereine eine Kommission eingesetzt hatte, die die Auf-
gabe hatte, die Durchführbarkeit eines solchen Frauendienstjahres zu prüfen, 
vertrat Helene Lange die Auffassung, der Staat würde sich niemals damit ein-
verstanden erklären, die finanzielle Last einer einjährigen Ausbildung und Be-
schäftigung der Frau auf sich zu nehmen. Sie zog es vor, daß weiterhin die 
Schulen für die Ausbildung verantwortlich blieben. (H. W. Puckett, Germa-
ny's Women Go Forward, S. 192 ff.). Im JFB vertrat Henriette Fürth die Auf-
fassung von H. Lange und meinte, Deutschland könne sich eine so außeror-
dentliche finanzielle Belastung nicht leisten. Johanna Meyer-Sammmlung, 
ALBI Nr. 877 (XI, z). 
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che Hauswirtschaftsausbildung aller Mädchen sorgen würde. Doch fand 
diese Vorstellung keine größere Unterstützung.'°' Die deutsche Regie- 
rung unternahm nichts in dieser Richtung. 

Hausfrauengruppen 

Die angespannte wirtschaftliche Lage in der Weimarer Republik zwang 
die Hausfrauen dazu, besser mit den vorhandenen Haushaltsmitteln zu 
wirtschaften. I°2  Als die Mittelschichtfamilien gezwungen waren, sich dra- 
stisch einzuschränken, und häufig ihre Dienstboten entlassen mußten, 
wandten sich die Hausfrauen an den JFB um Trost und Rat. Der JFB 
gründete Hausfrauenverbände, über die er seine Vorstellung von der vor-
bildlichen Hausfrau propagierte, die ihre Familie selbst kleiden, ernähren 
und pflegen sowie ihr ein jüdisches Heim bieten konnte. 

Manche der Frauen, die sich diesen Gruppen anschlossen, hatten ihren 
Haushalt seit Jahren geführt und suchten lediglich eine Möglichkeit, bes-
ser mit ihrem Haushaltsgeld auszukommen, andere dagegen hatten nie ir- 
gendwelche praktische Hausarbeit erledigt. Wenn sie auch ihre Jugend 
mit Sticken und anderen Formen dekorativer Handarbeit verbracht hat- 
ten, war ihnen doch niemals das Nähen beigebracht worden. Häufig hat-
ten sie für die Hausarbeit und das Kochen Dienstboten gehabt. Deshalb 
bot der JFB den Hausfrauen eine Vielfalt von Kursen und Aktivitäten an. 
Man brachte den Frauen Nähen, Stopfen und Schneidern bei. Außerdem 
lud der JFB Gastrednerinnen ein, die die Frauen über billige Mahlzeiten, 
Hygiene und Rationalisierungsmöglichkeiten unterrichteten. Der Frauen- 
bund veröffentlichte sogar ein eigenes Kochbuch, das sparsame und ab-
wechslungsreiche fleischlose und koschere Mahlzeiten für die Familie 
empfahl und das ein Bestseller wurde. Die Hausfrauengruppen beschäf-
tigten sich auch mit Themen, die die rechtliche Situation der Hausfrauen 
und Mütter, Haushaltsführung als Beruf, Sozialversicherung von Frauen, 
Frauen als Verbraucher und Hersteller und jüdische Tradition und jüdi-
sches Brauchtum betrafen. '°3  

Einige der Hausfrauengruppen schlossen sich mit den entsprechenden 

tot Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2); AZDJ, 25. Februar 1916, 
S. 91 f. BJFB, März 1929, S. 2. 

102 Die Lebenskosten stiegen zwischen 1914 und 1922 um 54 %-6o % an. Volks-
wirtschaftler wie Henriette Fürth meinten, daß der niedrigere Lebensstandard 
dadurch etwas ausgeglichen werden könnte, daß die Hausfrauen in Hauswirt-
schaft unterwiesen würden. H. Fürth, Der Haushalt vor und nach dem Krieg, 
S. 8, to f., 17, 57, 6o. 

103 BJFB, August/September 1927, S. 9. 

301 



nichtjüdischen Organisationen zusammen. In Breslau gehörten sie bei-
spielsweise dem Schlesischen Hausfrauenverband an und arbeiteten mit 
der Organisation der Hausangestellten zusammen, die sich um ein 
Schlichtungsamt für Hausangestellte und eine bessere Rechtsgrundlage 
der Hausangestellten bemühte. 'e4  Ungeachtet der Tatsache, daß die Haus-
frauen im häuslichen Bereich als Arbeitgeber fungierten, setzten sie sich 
für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Dienstboten ein. 
Denn sie hatten die Hoffnung, daß solche Verbesserungen mehr Frauen 
zu diesem Beruf bewegen könnten; überdies sahen sie, daß in der Nach-
kriegszeit immer mehr Mittelschichtmädchen dazu gezwungen waren, ei-
ne Stellung als Hausangestellte ernsthaft in Betracht zu ziehen. 

Die wenigen Alternativen zur Hauswirtschaft 

Obgleich sich der JFB in der Weimarer Republik vor allem darum bemüh-
te, die Mädchen zu praktischen Berufen außerhalb von Handel und Indu-
strie auszubilden, ermutigte er begabte Frauen, eine akademische Ausbil-
dung anzustreben. Auf Treffen und in den Nachrichtenblättern berichtete 
der JFB stolz von der wachsenden Zahl jüdischer Mädchen, die Universi-
täten besuchten. '°5  Zwischen 1911 und 1923 nahm die Zahl jüdischer 
Frauen, die an preußischen Universitäten immatrikuliert waren, um 
to5 % zu. '6  Dies war ein beträchtlicher Sprung, obgleich die absoluten 
Zahlen niedrig blieben. 1911 immatrikulierten sich 266 jüdische Frauen; 
1928 war ihre Zahl auf 838 angestiegen, und 1932 studierten 1408 jüdische 
Frauen an preußischen Universitäten.107  Diese Zahlen umfaßten auch Ju- 
den aus anderen Ländern, die in Preußen studierten. Ende der zwanziger 
Jahre machten sie ungefähr 22 % aller jüdischen Studenten aus. 19% der 

104 192o kam es zu einer solchen Gesetzgebung und einem Schlichtungsamt. Mit-
glieder der Breslauer Hausfrauengruppe des JFB wirkten später in einem bera-
tenden Ausschuß des Reichsarbeitsministeriums mit, der sich mit hauswirt-
schaftlichen Fragen beschäftigte. Die Breslauer Frauen arbeiteten in einer 
Fachkammer für Streitigkeiten der Hausangestellten; sie waren Arbeitsrichte-
rinnen. Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902 (III, 3). 

105 BJFB, Juni 1929, S. 17. 
106 Im gleichen Zeitraum nahm die Zahl protestantischer Frauen um 61,9 %, die 

katholischer Frauen um 203 % zu. ZDSJ, II, Nr. 2 (1925), S. 33. So stellten 
die jüdischen Frauen 1910 12,4% aller Studentinnen. 1925 war ihr Prozent-
satz dagegen auf 9,3 % und 1929 auf 7% abgesunken. (IF, 24. Januar 1929, 
S. 15). Diesem Rückgang entsprach ein ähnliches Absinken des Prozentsatzes 
jüdischer Männer (im Vergleich zu nicht-jüdischen), die in diesem Zeitraum 
immatrikuliert waren. ZDSJ, II, Nr. 2, (1925), S. 33. 

107 BJFB, September 1933, S. iof. 
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jüdischen Studenten aus anderen Ländern waren Frauen (sie machten et-
wa 23 % aller Studentinnen aus anderen Ländern aus). Die wirkliche Zahl 
deutsch-jüdischer Studentinnen lag also etwas niedriger. 

1929 berichtete der JFB, daß jüdische Frauen etwa 6,5 `)/0 aller Studen- 
tinnen an preußischen Universitäten stellten und 7 % aller Frauen an deut-
schen Universitäten. l°8  Da etwa i % der deutschen Bevölkerung jüdisch 
war, ist die starke Repräsentation jüdischer Frauen an den Universitäten 
bemerkenswert. Die jüdischen Frauen waren auch im Vergleich zur weib-
lichen Bevölkerung anderer Religionen gut repräsentiert: 1929 studierten 
0,7% aller jüdischen Frauen im Alter zwischen 18 und 3o Jahren, gegen-
über o,o8 % der nichtjüdischen Frauen.'°9  Trotz der Benachteiligung des 
weiblichen Geschlechts durch die jüdische Tradition stellten die Frauen 
ein Viertel aller deutsch-jüdischen Studenten. Das war ein beträchtlich 
höherer weiblicher Anteil als bei nichtjüdischen Studenten. "° Darin mag 
sich spiegeln, daß die deutschen Juden der Erziehung als einem Weg zur 
sozialen Mobilität und vielleicht zur Assimilation einen so hohen Wert 
beimaßen, daß sich selbst die patriarchalische Tradition des Judentums 
dagegen nicht durchsetzen konnte (die die religiöse Erziehung von Frauen 
verbietet, wenn sie sich auch nicht dagegen wendet, daß sie profanes Wis-
sen erwerben). Wahrscheinlicher ist jedoch, daß es der Wohlstand einigen 
Eltern der oberen Mittelschicht gestattete, jetzt neben der Universitäts-
ausbildung ihrer Söhne auch die ihrer Töchter zu finanzieren. 

Der JFB schrieb, daß jüdische Frauen in ihrer Mehrheit den freien Be- 

108 IF, 24. Januar 1929, S. 15; BJFB, August 1931, S. 4; September 1933, S. 1of. 
109 IF, 24. Januar 1929, S. i 5. Dies zeigt eine Zunahme beider Gruppen gegen-

über einer Übersicht von 192 5, derzufolge damals 0,49 % der jüdischen Frau-
en und 0,04% der nicht-jüdischen Frauen dieser Altersgruppe Universitäten 
besuchten. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, daß die meisten 
deutschen Juden der städtischen Mittelschicht angehörten, so daß ein größerer 
Anteil ihrer Töchter aus einem soziokulturellen Milieu stammten, das eine hö-
here Ausbildung begünstigte und in dem die nötigen finanziellen Mittel vor-
handen waren, ein Studium zu finanzieren. Ganz anders sah die Situation bei 
der deutschen Bevölkerung insgesamt aus. Obgleich keine statistischen Daten 
zur Schichtzugehörigkeit und zur regionalen Verteilung der deutschen Studen-
tinnen vorliegen, ist es sehr wahrscheinlich, daß der Prozentsatz nicht-jüdi-
scher Studentinnen aus der städtischen Mittelschicht dem der jüdischen Stu-
dentinnen weitgehend entsprach. 

110 Beispielsweise waren 1931 28 % aller Juden, die eine Universität besuchten, 
Frauen, während nur 17, 9% der deutschen Studenten weiblichen Geschlechts 
waren (BJFB, August 1931, S. 4). 1934 waren 29 % der deutsch-jüdischen Stu-
denten Frauen, gegenüber 16 % der nicht-jüdischen Studenten. Jacob Marcus, 
The Rise and Destiny of the German Jew, S. 244. 
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rufen zuneigten, vor allen Dingen der Medizin und der Rechtswissen-
schaft. Diese Berufe galten als unabhängig, leistungsorientiert und deswe- 
gen weitgehend geschützt vor Antisemitismus. 	1931 studierten 34 % 
der jüdischen Studentinnen Medizin, 13 % Jura, 9 % Zahnmedizin, und 
der Rest besuchte die philosophischen Fakultät. Der Frauenbund war 
stolz auf die Frauen mit höherer Ausbildung und bemühte sich um deren 
Mitgliedschaft. Seine eigene Führung (Cora Berliner, Margarete Berent, 
Hannah Karminski) war ein Beweis für den Umstand, daß mehr Frauen 
sich einer Ausbildung unterzogen. Auch die Berufsdaten bestätigen dies: 
Während 1895 nur 4,4% und 1907 nur 5,6% der berufstätigen jüdischen 
Frauen in freien Berufen tätig waren, waren es 1925 schon 10,3 %."3  

Die Nachrichtenblätter des JFB brachten Artikel, in denen die Frauen 
aufgefordert wurden, eine Vielfalt höherer Berufe anzustreben. Beispiels-
weise wurden in zahlreichen Berichten die Voraussetzungen, Probleme 
und Vorteile des Architektenberufes erörtert. Frauen besäßen eine «na-
türliche Begabung [...] für die künstlerische Wirkung von Farbe und 
Form». So hätten sie sich Zugang zu diesen Bereichen verschafft und wür-
den allmählich anerkannt.114 Auch die jüdischen Frauen, denen ihre Kol- 

III Peter Gay, Encounter with Modernism: German Jews in German Culture, 
1888-1914, in: Midstream (Februar 1975), S. 24. Hajo Holborn bestätigt das, 
wenn er feststellt, daß Juden diese Berufe wählten, weil sie in andere Bereiche 
nicht hineinkamen und «keine andere Wahl hatten» (A. History of Modern 
Germany 1840-1945, S. 279)- 
Dr. Margaret Mühsam berichtet, welche Faktoren bei ihrer eigenen Entschei-
dung, sich vor dem Ersten Weltkrieg für das juristische Studium zu entscheiden, 
eine Rolle spielten. Sie hatte ursprünglich eine wissenschaftliche Laufbahn als 
Germanistin angestrebt. Als sie jedoch den Berufsberatungsdienst für Frauen 
von Josephine Levy-Rathenau besuchte, hörte sie von dieser, daß sie sich keine 
Hoffnung auf eine Anstellung in den berüchtigt antisemitischen germanistischen 
Fakultäten der Universitäten machen dürfe. J. L. Levy-Rathenau riet ihr, Jura zu 
studieren. Interview mit M. Mühsam, 23. Oktober 5974, New York. 

112 BJFB, August 1931, S. 4 • 
113 ZDSJ, VII, Nr. 7/8 (Juli/August 1911), 5. 105; BJFB, Januar 1934, S. 7. Es ist 

allerdings anzumerken, das der JFB zwar die positive Seite betonte, um andere 
zu einer ähnlichen Ausbildung zu ermutigen, daß aber die Berufsaussichten 
nicht so rosig waren, wie sie geschildert wurden. Nur 27% der jüdischen 
Frauen in freien Berufen erschienen in der Volkszählung von 1925 in der Kate-
gorie «Selbständig» — gegenüber 54 % der jüdischen Männer mit dieser Vorbil-
dung. Die meisten jüdischen Frauen, die der Gruppe der Beamten und der 
freien Berufe angehörten, waren «Angestellte (70,4 %), während nur 42 % 
der jüdischen Männer aus der gleichen Berufsgruppe zu dieser Kategorie ge-
hörten. (Jüdische Wohlfahrtspflege und Soziale Politik: Zeitschrift der Zen-
tralwohlfahrtsstelle der Deutschen Juden, II, Nr. 2 [1931], S. 77f.). 

114 BJFB, Juni '93', 5.4. 
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legen einst zum Vorwurf gemacht hätten, sie seien beim Zeichnen und 

Planen zu abstrakt und einfallslos, zeigten sich sowohl den kreativen wie 
den praktischen Anforderungen der Architektur gewachsen. Vor allem 

lag ihnen der Wohnungsbau, weil sie — wie eine jüdische Architekturstu-
dentin meinte — die praktischen Bedürfnisse der Hausfrauen verstan-

den."5 In einem Artikel versicherte man den jungen Frauen sogar, die 

Maurer, Zimmerleute und Bauarbeiter auf den Baustellen gewöhnten sich 

mehr und mehr an die Frauen und zeigten sich ihnen gegenüber hilfsbereit 

und zuvorkommend. i6  
Sogar noch zu Beginn nationalsozialistischer Herrschaft (als die Juden 

sich noch immatrikulieren konnten) schlug der JFB nicht vor, daß die jü-

dischen Studentinnen ihre Studien aufgeben sollten. Den jungen Frauen, 

die es sich leisten konnten, empfahl er, im Ausland zu studieren (z. B. in 

der Schweiz oder in der Tschechoslowakei). Gleichzeitig hielt er seine 
Forderung aufrecht, daß alle jungen Frauen Hauswirtschaft lernen 

sollten." 7  

Die Wirtschaftskrise: Frauen in der Defensive 

Die Wirtschaftskrise konfrontierte die jüdischen wie alle anderen Femini-

stinnen mit neuen Schwierigkeiten. Die Feindseligkeit gegenüber den 
Doppelverdienern, deren Anfänge in die Demobilisierung nach dem Krie-

ge zurückreichen, erreichten angesichts der wachsenden Arbeitslosigkeit 

115 Ebenda. Interessanterweise behaupteten auch nationalsozialistische Frauen, 
daß die Rolle der Frau in der Familie sie in die Lage versetze, die praktischen 
Aspekte von Häusern und Gebäuden besser einzuschätzen als Männer. Des-
halb eigneten sie sich besonders für die Architektur. Diese Frauen vertraten 
dieselbe Auffassung wie vorher die Feministinnen, d. h. sie verstanden die öf-
fentliche Aktivität der Frauen als eine Erweiterung ihrer häuslichen Rolle. Jill 
Stephenson, Women in Nazi Society, S. 168. 

116 BJFB, Juli 193, S. 7. 
117 BJFB, März 1936, S. 14. Die Zahl jüdischer Studenten, die zum Studium zuge-

lassen wurden, wurde am 25. April 1933 durch das «Gesetz gegen die Überfül-
lung deutscher Schulen und Hochschulen» auf 1,5 % der gesamten Studenten-
zahl eingeschränkt. Kinder jüdischer Kriegsveteranen zählten nicht zur jüdi-
schen Quote. Wenn jüdische Studenten auch gesetzlich zugelassen waren, er-
litten sie doch den wütenden Antisemitismus an den Universitäten und muß-
ten erleben, daß alle jüdischen Professoren entlassen wurden. Im Winterseme-
ster 1933/34 gab es unter 87000 Studenten insgesamt nur noch 590 Juden. Im 
Mai 1937 wurde das Studium für sie sinnlos, da Juden von den Abschlußprü-
fungen ausgeschlossen wurden. 1938 wurde den Juden das Betreten der Uni-
versitäten untersagt. G. Warburg, Six Years of Hitler: The Jews under the Na-
zi Regime, S. 147 ff. 
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einen Höhepunkt. "8  Durch den Arbeitsplatzmangel gerieten verheiratete 
Frauen im Staatsdienst oder in den freien Berufen zunehmend in das 
Kreuzfeuer öffentlicher Kritik."9  Die Berufsverbände der Männer riefen 
zu ihrer Entlassung auf, und die Katholiken beriefen sich auf die Enzykli-
ka «Quadragesimo Anno» aus dem Jahre 1931, in der der Papst sich gegen 
die Berufstätigkeit von Hausfrauen und Müttern aussprach. Alle beklag-
ten das Unrecht, das der Familie durch die Berufstätigkeit der Hausfrau 
zugefügt werde."° Selbst manche Frauenverbände, die sich angesichts der 
Zahl arbeitsloser alleinstehender Frauen besorgt zeigten, ergriffen nicht 
gerade die Partei der Doppelverdiener."' Auch die deutsche Regierung 
beschäftigte sich im Mai 1931 mit diesem Problem, kam aber zu der Auf-
fassung, man solle an die Einsicht der Hausfrauen appellieren, nicht aber 
zu gesetzlichen Maßnahmen greifen. Kaum ein Jahr später (am 30. Mai 
1932) erließ die Regierung Brüning das «Gesetz über die Rechtsstellung 
der weiblichen Beamten», das Regierungen, öffentlich-rechtliche Körper-
schaften, Banken und Eisenbahngesellschaften ermächtigte, verheiratete 
Frauen zu entlassen, deren wirtschaftliche Versorgung «dauernd gesichert 
erscheint». 122  Das Gesetz erfaßte höchstens 800-900 Frauen. Während al-
so die Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum verbessert wurde, bedeutete die 
Ratifizierung dieses Gesetzes den ersten erfolgreichen politischen Angriff 
auf die rechtliche Gleichstellung der Frau.'23 Noch verhängnisvoller war 
die Tatsache, daß man die Doppelverdiener als Vorwand nahm, um einen 
Großangriff auf alle berufstätigen Frauen zu starten. Das Motto «Frauen 
gehören ins Haus», die ausgediente Waffe der Antifeministen des 19. 
Jahrhunderts, wurde wieder ins Feld geführt, um die neue Krise zu be-
wältigen.124 Selbst die «weiblichen» Berufsbereiche der Sozialarbeit und 
verwandter Gebiete waren keine sichere Zuflucht mehr für Frauen.'> 

118 Ursula von Gersdorf, Frauen im Kriegsdienst, 1914-18, in: Beiträge zur Mili-
tär- und Kriegsgeschichte, XI, S. 35. 

119 Frieda Wunderlich, Deutschmann über Alles, The American Scholar, VII, Nr. 
I (1938), 5.94-105. 

120 McIntyre, Women and the Professions, S. 181. 
121 A. a. O., S. 182. 
122 Laut Reichsgesetzblatt Teil I, Nr. 31, vom 3. Juni 1932, S. 245. 
523 McIntyre, Women and the Professions, S. 187. 
124 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (II, 7). Das gleiche geschah in 

den Vereinigten Staaten. In einer Umfrage aus den dreißiger Jahren hieß es: 
Billigen Sie es, daß eine verheiratete Frau in der Wirtschaft oder Industrie Geld 
verdient, wenn ihr Mann für sie sorgen kann? 82% antworteten mit Nein. In 
den dreißiger Jahren erließen 26 Staaten Gesetze, die die Beschäftigung verhei-
rateter Frauen untersagten (Mary Ryan, Womanhood in America, S. 315). 

125 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, t), S. 14. 
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Männerverbände forderten, daß die Tätigkeit der Frau auf ihre traditio-
nellen Beschäftigungen beschränkt werde. Mancher holte sogar wieder 

das abgenutzte Argument hervor, daß Frauen nicht über die intellektuel-

len Fähigkeiten der Männer verfügten und deshalb keine verantwortlichen 

Stellungen bekleiden dürften. Am lautesten schrien die Nationalsoziali-

sten, die über die «jüdisch-intellektuelle» Vorstellung von der qualifiziert 

ausgebildeten Frau herzogen und zunächst Arbeit für Familienväter ver-

langten. '26  
Die Frauenbewegung wurde in die Defensive gedrängt. Sie bemühte 

sich, die Erfolge auf dem Gebiet der Ausbildung und Berufstätigkeit zu 

bewahren, die erreicht zu haben sie sich rühmte:27  Der JFB verteidig-

te sich mit dem Argument, die Arbeit sei für viele Frauen ein Mittel 

zur Selbsterhaltung und Selbsterfüllung. Er trat für ihr Recht auf Ar-
beit ein und erinnerte die Skeptiker daran, daß viele alleinstehende und 

verheiratete Frauen ihre Familien ernährten. Dabei hatte er es nicht 
nur mit den deutschen Gegnern der Berufstätigkeit der Frau zu tun, 

sondern ebenso mit jüdischen Widersachern. Der JFB wies den Reichs-

bund jüdischer Frontsoldaten — den er des Versuches verdächtigte, die 

bereits großzügigen Vorrechte, die Veteranen auf dem Arbeitsmarkt 

genossen, noch ausdehnen zu wollen — darauf hin, daß er jedes Be-

streben, die Frauen aus dem Wirtschaftsleben auszuschließen, heftig 

bekämpfen werde. Diese Haltung zeigte er auch in Schreiben an andere 

große jüdische Organisationen. Von allen wurde ihm «Zustimmung» 

gewährt.128  
Als die Zahl arbeitsloser Frauen stieg, nahm der Frauenbund seine 

Kampagne unter jüdischen Arbeitgebern wieder auf, in der er sie dazu zu 

bewegen suchte, jüdische Frauen einzustellen. Außerdem festigte sich sei-
ne Überzeugung, es sei richtig, Frauen den Beruf der Hausangestellten zu 

empfehlen, da die Absolventinnen von Hauswirtschaftskursen bessere 

Einstellungschancen besaßen als Frauen, die Handelsschulkurse besucht 

batten:29  Die chronische Wirtschaftskrise veranlaßte eine — absolut und 

126 McIntyre, Women and the Professions, S. '82 und S. r89. 
827 Ob diese Erfolge nun wirklich so beträchtlich waren, bezweifelt Bridenthal in 

.Beyond Kinder, Küche, Kirche». Sie kommt zu dem Schluß, daß die Zahl 
berufstätiger Frauen nicht so sehr gestiegen sei, wie es scheine, sondern sich 
vielmehr ein größerer Anteil auf andere Gebiete verlagert habe und daß insge-
samt gesehen die Frau in der Weimarer Zeit an Status in der Arbeitswelt verlo-
ren habe (Vgl. Renate Bridenthal, Beyond Kinder, Küche, Kirche, in: Central 

European History, Bd. 6 [197.3], S. 148-166). 
128 BJFB, März 8934, S. 3. 
129 A. a. 0., November 8932, S. 3, 7. 
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relativ steigende — Zahl von Frauen dazu, sich für den Beruf der Hausan-
gestellten zu interessieren. <3°  

Berufsausbildung und -umschichtung im Dritten Reich 

Dieser Trend setzte sich auch unter der Herrschaft der Nationalsoziali-
sten fort. Sobald die Nazis an der Regierung waren, entfernten sie die po-
litisch Unerwünschten, die Juden und die Frauen aus Regierungspositio-
nen. Die Aprilgesetze von 1933 sollten politische und rassische «Feinde» 
aus den freien Berufen eliminieren. Am 7. April ermöglichten das «Gesetz 
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums» und das «Gesetz über die 
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft» die Entfernung von Kommunisten, 
Sozialisten, Liberalen und «Nicht-Ariern» aus dem Staatsdienst (dem 
auch die Lehrer angehörten) und ebenso aus allen Rechtsberufen. Am 22. 
April wurden die «unerwünschten» Mediziner «von der Tätigkeit bei den 
Krankenkassen» ausgeschlossen. Ebenfalls am 22. April lieferte das «Ge-
setz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen», das 
durch einen Numerus clausus den Besuch von Juden an Gymnasien und 
Universitäten einschränken sollte, einen weiteren Vorwand, jüdische 
Lehrer zu entlassen. Von diesen Erlassen ausgenommen waren jüdische 
Veteranen oder Juden, deren Väter oder Söhne im Krieg gedient hatten. 
Ferner konnten keine Juden, die schon vor der Weimarer Zeit in ihren 
Berufen tätig gewesen und politisch unverdächtig waren, automatisch ent-
lassen werden (obgleich sich natürlich «Gründe» für ihre Entlassung fin-
den ließen). <3' 

Diese «Ausschaltungsgesetze» verdrängten die Juden durchaus nicht 
aus den akademischen Berufen, da die Nationalsozialisten — ein Opfer ih-
rer eigenen Schlagworte von der «jüdischen Feigheit» im Krieg und der 
«Übernahme» der Weimarer Republik durch die Juden — keine Ahnung 
davon hatten, wieviele Juden in der deutschen Armee gekämpft oder ihren 
Beruf schon vor 1918 ausgeübt hatten. Nur ungefähr 30 % der jüdischen 
Rechtsanwälte und 25 % der jüdischen Ärzte wurden ausgeschlossen. 
Den jüdischen Frauen muß es hingegen schlechter als den jüdischen Män-
nern ergangen sein. Frauen, die sich an der «Heimatfront» auch an den 
Kriegsanstrengungen beteiligt und oft ihre Männer im Felde verloren hat-
ten, wurden von diesen Gesetzen nur dann ausgenommen, wenn ihre Vä-
ter oder Söhne im Krieg gewesen waren. Da überdies die meisten jüdi- 

I3o Adler-Rudel, Zehn Jahre jüdische Berufsberatung, S. 54. 
131 U. D. Adam, Judenpolitik im Dritten Reich, S. 46-75. 
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schen Frauen in akademischen Berufen erst nach dem Krieg in die betref-
fenden Stellungen gelangt waren, wurden nur wenige von den Erlassen 
aufgrund der Tatsache ausgenommen, daß sie ihren Beruf schon vor der 
Weimarer Zeit ausgeübt hatten. Gertrud Bäumer, die ehemalige Vorsit-
zende des Bundes deutscher Frauenvereine und Beamtin im Innenministe-
rium, meinte, daß sowohl ihre Entlassung als auch die anderer Frauen 
«aus politischen Gründen» eine absichtliche Diskriminierung «der Frauen 
an sich» gewesen sei. '32 Im Vergleich hatten die Frauen mehr zu leiden. 
Beispielsweise wurden in Preußen 1933 i % der Lehrer und 4,5 % der 
Lehrerinnen entlassen (mindestens zwei Drittel der Frauen und fast alle 
Lehramtsanwärterinnen, die entlassen wurden, waren «Nicht-Arier»). 
Diese Entlassungen stellten ein bequemes Verfahren für die Regierung 
dar, Planstellen für 6o% der 132o Bewerber im Jahre 1933 bereitzu-
stellen. '33  

Die Nationalsozialisten ließen nur zwei Monate verstreichen, um ein 
weiteres Gesetzespaket mit Berufsverboten zu verabschieden. Diesmal 
galten sie ausdrücklich den Frauen. Am 30. Juni 1933 wurde beschlossen, 
daß verheiratete Frauen zu entlassen waren, deren Männer von der 
Reichs- bzw. einer Landesregierung oder Kommunalverwaltung beschäf-
tigt wurden. Keine Frau unter 35 konnte Beamtin auf Lebenszeit werden. 
Dies galt auch für Lehrerinnen, eine Kategorie, die 1932 noch ausgenom-
men wurde. Außerdem sollten Frauen schlechter als Männer bezahlt wer-
den. Schließlich sollte bei gleichen Voraussetzungen ein männlicher Be-
werber für eine Regierungsposition den Vorzug gegenüber einer weibli-
chen Bewerberin erhalten. Die wenigen jüdischen Frauen, die im Staats-
dienst verblieben waren, wurden abermals benachteiligt. Beispielsweise 
verloren jetzt auch jüdische Frauen, deren Väter oder Söhne im Krieg ge-
dient hatten, ihre Stellung, wenn ihre Männer Regierungsangestellte wa-
ren. Die Nationalsozialisten hofften, Juden und Frauen durch loyale Par-
teigänger ersetzen zu können, und beabsichtigten, «arische» Frauen dazu 
zu zwingen, ihre «natürliche Berufung» in der Familie wahrzunehmen. 
Sie erklärten, die Fähigkeit der Frau liege darin, zu «helfen, heilen, erzie-
hen». So drängten sie diejenigen Frauen, die sich ihren Lebensunterhalt 
selbst verdienen mußten, in «frauliche» Bereiche wie Krankenpflege, So-
zialarbeit oder Kinderpflege. '34  Diese Berufe vertrugen sich mit den natio-
nalsozialistischen Theorien über das Wesen der Frau ebenso wie mit dem 
Bedarf an Sozialarbeitern in Deutschland. 

132 Stephenson, Women in Nazi Society, S. 1 55• 
133 A. a. 0., S. 155f. 
134 McIntyre, Women and the Professions, S. 185, 192f. 
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Hauswirtschaft: Eine Frage des Überlebens 

Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten konzentrierte sich der JFB 
fast gänzlich auf den hauswirtschaftlichen Bereich. Er bildete junge Frau- 
en aus und schulte ältere Frauen um, die bereits einen anderen Beruf hat-
ten. Die Vorstellung des Frauenbundes vom Wesen und den Fähigkeiten 
der Frau war — wenn auch weniger eingeengt als die der Nationalsoziali- 
sten — mit den Ideen der Regierung seltsam verwandt. Der Frauenbund 
hatte immer vorgebracht, daß Frauen und Männer unterschiedliche Fä-
higkeiten hätten und daß jene eine natürliche Voraussetzung für Frauen- 
berufe mitbrächten. Auch hielt er die Ehe für den höchsten Beruf und 
Kinder für eine wesentliche Aufgabe. Der Unterschied in den Auffassun-
gen lag darin, daß der JFB die häusliche Berufung als einen Ausgangs-
punkt betrachtete. Nach seiner Auffassung sollten die Frauen ihren Zu-
ständigkeitsbereich ausdehnen, während die Nationalsozialisten die Frau-
en von den meisten Berufen ausschließen wollten. Die praktischen Um-
stände der Hitler-Jahre zwangen den JFB jedoch dazu, seine Bestrebun-
gen auf den häuslichen Bereich einzuschränken. Dafür gab es zwei Grün-
de. Einerseits brauchte die jüdische Gemeinde den Rat und das praktische 
Wissen von Sozialarbeitern und fähigen Hausangestellten, und zum ande-
ren konnten Frauen in diesen Bereichen inner- und außerhalb Deutsch- 
lands eine Anstellung finden. '35  

Bereits vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten war die jüdi- 
sche Bevölkerung insgesamt überaltert: Der Prozentsatz älterer Menschen 
nahm zu, während der Prozentsatz der unter Zwanzigjährigen abnahm. '36  
Nach 1933 wanderten die Juden in die großen städtischen Zentren, um auf 
diese Weise dem ungezügelten Antisemitismus der kleinen Städte zu ent-
kommen, Anstellungen zu finden und sich auf die Emigration vorzuberei-
ten.'37  Die Alten — 4o% waren 1933 über 45, 55 % waren es 1938 — und 

135 BJFB, Juni 1936, S. 1. In Berlin fanden beispielsweise alle Bewerberinnen um 
eine Stellung als Hausgehilfin einen Arbeitsplatz. A. Szanto, Economic Aid in 
the Nazi Era: The Work of the Berlin Wirtschaftshilfe, LBIYB IV (1959), 
S. 213. 

536 Die Zahl von Juden unter 18 Jahren ging von 28 % der jüdischen Bevölkerung 
im Jahre 1910 auf 19% im Jahre 1933 zurück. E. Rosenthal, Jewish Popula-
tion in Germany, S. 244. Dieser Rückgang nahm zu, als die jungen Menschen 
in größerer Zahl als die älteren emigrierten. 

137 1933 lebten nahezu 7o% aller Juden in Großstädten. 1939 war der Anteil auf 
77% gestiegen. Rosenthal, Jewish Population, S. 237. Der Zentralausschuß 
der deutschen Juden für Hilfe und Aufbau schätzte, daß 15-30 % der Juden 
aus Kleinstädten 1936 in die Städte abgewandert war (BJFB, Juni 1936, 
S. 1-4). 
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die Kranken, die die Binnenwanderung nicht mitmachen konnten, blie-
ben zurück.138  Die Verschlechterung ihrer körperlichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Verfassung machte den verantwortlichen Vertretern der jü-
dischen Gemeinden große Sorge. Trotz materieller Anreize, die Wohl-
fahrtsorganisationen zur Verfügung stellten, um Sozialarbeiter und Haus-
angestellte dazu zu bewegen, in den Kleinstädten zu bleiben, war weitge-
hend keine Hilfe verfügbar, weil die jungen Menschen in die Städte verzo-
gen oder Deutschland überhaupt verließen. '39  1936 schätzte die Reichs-
vertretung, daß so gut wie gar keine Juden zwischen 14 und 3o Jahren in 
den kleinen Gemeinden zurückgeblieben waren. '4° So herrschte in diesen 
Städten stets ein Mangel an Krankenschwestern, Sozialarbeitern und 
Hausangestellten, dem der JFB abzuhelfen suchte.I4I 

Der Frauenbund verstand den Beruf der Hausangestellten als eine der 
wenigen verbleibenden Möglichkeiten zum wirtschaftlichen Überleben 
der jüdischen Frau. Von 1933 an begannen die Nationalsozialisten den Ju-
den die Möglichkeit ihrer wirtschaftlichen Existenz in Deutschland da-
durch zu nehmen, daß sie ihren Tätigkeitsbereich einschränkten, ihre Un-
ternehmen boykottierten und Arbeitgeber drängten, jüdische Arbeitneh-
mer zu entlassen. Als die Position der Juden immer unsicherer wurde, 
hatten jüdische Frauen im allgemeinen weniger Schwierigkeiten als die 
Männer, Arbeitsplätze zu finden. I 4z Dies lag zum Teil daran, daß Frauen 
niedrigere Löhne gezahlt wurden als Männern. Außerdem hatten die 
Frauen mit den Umschulungsprogrammen weniger Schwierigkeiten als 
die Männer. Die Zahl der Frauen, die in diesen Jahren erfolgreich umge-
schult wurden, verteilte sich beinahe gleichmäßig auf die Altersgruppe 

138 Der jähe Anstieg des Prozentsatzes ist auf die Emigration junger Juden zu-
rückzuführen. R. Stahl, Vocational Retraining of Jews in Nazi Germany, 
S. 190. 

139 BJFB, März 1935, S. 5; November 1936, S.9. 
140 A. a. 0., Juni 1936,  S. 1-4. 
141 Der JFB versuchte, diesem Mangel an Fürsorgearbeit in den kleinen Gemein-

den beispielsweise 1936 dadurch abzuhelfen, daß er sieben Gemeindehelferin-
nen ausbildete. Diese Frauen ähnelten Gemeindeschwestern. Sie besorgten 
leichte Hausarbeit und besaßen elementare Kenntnisse in der Krankenpflege. 
Häufig schulte der JFB ältere Frauen für diese Aufgaben um, weil jüngere 
nicht bereit waren, sie auf sich zu nehmen. Ottilie Schönewald-Sammlung, 
ALBI Nr. 3896 (III, 7), S. 6. 

142 Das Berliner Arbeitsamt der jüdischen Gemeinde vermittelte 1933 39% der 
Bewerberinnen für kaufmännische Berufe und nur 13 % der Bewerber, 1934 
46% der Frauen und 13 % der Männer, 1935 51% der Frauen und 12% der 
Männer und 1936 52 % der Frauen und 22% der Männer. 1933 konnten 49% 
der Frauen, die sich als Fabrikarbeiter bewarben, untergebracht werden und 
1936 fast to° % (A. Szanto, EconomicAid, a. a. O. S. 253). 
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zwischen 20 und 5o  Jahren. Männer dagegen wurden am häufigsten im 
Alter zwischen 20 und 3o umgeschult und zeigten sich solchen Versuchen 
kaum noch zugänglich, wenn sie älter als 4o waren.'43  Außerdem gab es 
mehr Stellenangebote für Hausgehilfinnen. Die Nachfrage nach solcher 
Hilfe nahm nach den Nürnberger Gesetzen vom September 1935 zu, da 
diese verboten, daß «arische» Hausmädchen, die jünger als 45 Jahre wa-
ren, in jüdischen Häusern beschäftigt wurden.'44  Außerdem verboten die-
se Rassengesetze sogenannte Mischehen und außereheliche Beziehungen 
zwischen Juden und «Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten 
Blutes» und stellten sie unter Strafe. In ihrem Verfolgungswahn glaubten 
die Nationalsozialisten, jüdische Arbeitgeber machten sich die Abhängig-
keit ihrer Dienstboten sexuell zunutze. Durch die Entfernung «arischer» 
Mädchen aus jüdischen Haushalten wollten sie die Möglichkeiten ein-
schränken, die zu solchen Beziehungen führen könnten. Danach konnten 
nur noch jüdische Frauen in Haushalten von Juden arbeiten. Schließlich 
waren hauswirtschaftliche Fähigkeiten auch außerhalb Deutschlands zu 
verwenden24s Viele ehemalige Mittelschichtfrauen begannen ihr neues 
Leben im Ausland als Hausangestellte oder in Berufen, die in irgendeiner 
Weise mit Hauswirtschaft zu tun hatten. Häufig ernährten sie ihre Ehe-
männer oder Väter, deren kaufmännische Erfahrung schlecht zu verwer-
ten war, da die Weltwirtschaft noch tief in der Depression steckte. 

Während der JFB noch in den zwanziger Jahren die Mädchen ermun-
tert hatte, hauswirtschaftliche Berufe überhaupt in Betracht zu ziehen, 
teilte er in den dreißiger Jahren mit, daß diese Berufe praktisch Vorschrift 
geworden seien, und riet sowohl den Frauen mit höheren Ansprüchen als 
auch den Frauen in akademischen Berufen, sich für den Beruf der Haus-
angestellten, der Hauswirtschafterin, der Köchin, der Gärtnerin, der 
Schneiderin oder der Friseurin ausbilden bzw. umschulen zu lassen. '46  
Denn der Frauenbund erkannte, daß Frauen aus allen anderen Berufsbe-
reichen herausgedrängt wurden. Angesichts der übermächtigen feindli-
chen Kräfte kämpfte der JFB nicht mehr darum, die Frauen wieder in die-
se Berufe hineinzubringen. Er fand sich damit ab, statt sie zu warnen, und 
begnügte sich damit, sich an die seiner Meinung nach unvermeidliche 
wirtschaftliche Entwicklung anzupassen. Dies war besonders zu Anfang 
des Hitler-Regimes eine schwierige Aufgabe, weil die Juden die Hoffnung 
auf den Sturz Hitlers und ein besseres Leben noch nicht aufgegeben hat- 

143 A. a. 0., S. 214. 
144 Karl A. Schleunes, The Twisted Road to Auschwitz, S. 122. 
145 BJFB, Januar 1934, S. 7f. 
146 Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902 (III, r). 
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ten. Die Mütter zögerten noch, ihre Töchter dazu zu überreden, «für an-
dere grobe Arbeit zu tun». / 47  Und junge Frauen in akademischen Berufen 
hingen verständlicherweise sehr an dem Beruf ihrer Wahl. 

Die Einstellung des JFB zur Hauswirtschaft war in diesen Jahren prag-
matisch. Er versuchte, das öffentliche Ansehen für den Beruf der Hausan-
gestellten zu heben, weil diese Arbeit der Gesellschaft nützte und weil —
was noch wichtiger war — sie eine absolute Notwendigkeit angesichts der 
Krise darstellte, in der sich die Juden befanden. Die Führung des Frauen-
bundes meinte, Hauswirtschaft sollte von allen Frauen als Teil einer voll- 
ständigen Erziehung erlernt werden, doch wurde sie nicht als die Aufgabe 
der deutsch-jüdischen Frau angesehen. Nur weil die deutsche und die in- 
ternationale Volkswirtschaft Hausangestellte brauche, befänden sich die 
meisten jüdischen Frauen in dieser Stellung. X48  Sobald die Bedingungen 
sich verbesserten, würde eine kleine Gruppe bei diesem Beruf bleiben, 
während die meisten in anspruchsvollere Positionen in der Sozialarbeit 
aufsteigen könnten. In der Zwischenzeit vertraten die JFB-Mitglieder die 
Auffassung, daß es keinen Unterschied zwischen der Arbeit in einem Bü-
ro und der Arbeit im Haushalt gäbe.'" Sie hielten die Hauswirtschaft für 
einen lebensnotwendigen Bestandteil der Volkswirtschaft und wiesen dar-
auf hin, daß die Hausfrauen darüber entschieden, wie der größte Teil des 
Volksvermögens ausgegeben werde. 15° Die Führung meinte, daß Handar- 
beit die gleiche Achtung verdiene wie Geistesarbeit, wobei sie rasch (um 
Mißverständnissen vorzubeugen) hinzufügte, daß Hauswirtschaft und 
Kochen anspruchsvolle Aufgaben seien, die ein gerüttelt Maß an Intelli-
genz verlangten." Der JFB überging die Tatsache, daß Frauen in eine al- 
te, durch die industrielle Entwicklung überholte Rolle zurückkehren 
mußten, die kein Prestige besaß und ihre persönliche Freiheit einschränk- 
te, und forderte statt dessen neue Wertvorstellungen. Wie andere jüdische 
Wohlfahrtsorganisationen, die Menschen mit hohen beruflichen und so- 
zialen Erwartungen auf ein ganz anderes berufliches Leben vorbereiten 
mußten, betonte auch der Frauenbund die Würde, Sicherheit und Befrie- 
digung, die sich daraus gewinnen ließe, daß man seinen beruflichen Auf-
gaben gut gerecht würde, wie bescheiden sie auch erscheinen möchten. '52  

147 Ebenda. 
148 BJFB, März 1934,  S. 4; November 1935, S. 9. 
149 Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902 (III, 1). 

so BJFB, April 1933, S. 8. 
151 A. a. 0., März 1935, S. 5. 
152 Angesichts der psychologischen und sozialen Bedeutung, die die deutschen 

Juden ihrem Beruf beimaßen, muß man bezweifeln, daß der JFB mit seinem 
Bemühen, diese Einstellung zu verändern, großen Erfolg hatte. Rudolph Stahl 
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Schulungs- und Stellenvermittlungsprogramme 

Nach 1933 trat der Frauenbund der Reichsvertretung bei und stimmte mit 
dieser seine Berufsprogramme ab, ohne seine Autonomie aufzugeben. 
Beide Organisationen hielten die Berufsausbildung und Umschulung der 
Juden für ihre wichtigste Aufgabe. Dazu gehörte die Schulung selbst, die 
Versorgung mit Lehrstellen und die Unterbringung qualifizierten Perso-
nals. Die Reichsvertretung verwendete ungefähr ein Viertel ihrer Mittel 
für diese Zwecke und zentralisierte alle Schulungsaktivitäten in Deutsch-
land.'" Die Schulen des JFB setzten ebenso wie die ihm angeschlossenen 
Institutionen die hauswirtschaftlichen Ausbildungskurse fort. JFB und 
Reichsvertretung zusammen richteten Kurse für Lehrer in technischen 
Fächern ein ' 54  und überwachten gemeinsam mit staatlichen Vertretern die 
Abschlußprüfungen in allen diesen Schulen. 's Die JFB-Ortsgruppen 
gründeten Hausfrauengruppen, die Anfänger- und Fortgeschrittenenkur-
se in Kochen, Nähen und auf verwandten Gebieten anboten.' 56  1935 be-
trieben 23 Hausfrauen Beratungszentren, Tagesstätten und Kindergärten. 
Außerdem richteten sie zentrale Wasch- und Reinigungsanstalten ein."7 

Eine Schwierigkeit war nach wie vor, Lehrstellen für Absolventen von 
Haushaltungsschulen zu finden. Wenn möglich, brachte der Frauenbund 
die Lehrlinge in eigenen Anstalten und privaten Haushalten unter. '58  Er 
war verzweifelt über das Widerstreben jüdischer Hausfrauen, Lehrmäd-
chen einzustellen, ' 59  und erklärte mahnend den Juden, «man kann nicht 
die jungen Mädchen für den Berufswechsel, sei er auch nur vorüberge-
hend, werben, wenn man nicht genügend Haushaltungen hat, die diese 
Mädchen anlernen». '6° Den Hausfrauen wurde mitgeteilt, daß sie die be- 

meint, daß es deutschen Juden größere Schwierigkeiten gemacht habe, ihren 
Beruf zu wechseln, als Ostjuden, weil jene sich die protestantische Auffassung 
zu eigen gemacht hätten, der Beruf sei eine «Berufung». Deshalb seien sie 
nicht so leicht bereit gewesen, ihr Lebenswerk aufzugeben. (Stahl, Vocational 
Retraining of Jews in Nazi Germany, S. 189). 

153 R. Stahl, a. a. 0., S. 178. 
154 BJFB, Juni 1936. S. 
155 1937 gab es dreißig Hauswirtschaftsschulen (vgl. Stahl, Vocational Retraining 

of Jews in Nazi Germany, S. 182). Alle wurden der Reichsvertretung unter-
stellt, und der JFB wirkte in den Prüfungsverfahren mit, obgleich er an den 
meisten Schulen nicht direkt beteiligt war, Frankfurter Israelitisches Gemein-
deblatt, Mai 1936, S. 3II). 

1 56 BJFB, Mai 5933, S. 8f. 
157 A. a. 0., November 1935, S. 5o. 
558 A. a. 0., März 5935, S. 4; Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 

(III, 4), S. 12; Sidonie Werner-Sammlung, ALBI Nr. 3079 (22). 
159 Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902 (III, 1). 
16o BJFB, Mai 5933, 5. 8 f. 
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sondere Pflicht hätten, ihre Kenntnisse jungen Frauen zugänglich zu ma-

chen, und daß sie ihrer Gemeinde einen Dienst erwiesen, wenn sie sich an 

der Ausbildung der Lehrmädchen beteiligten. i61 
Der Frauenbund konzentrierte seine Anstrengung darauf, junge Frauen 

unterzubringen, die ihre erste Stellung antraten. '62  Obwohl es Lehrlinge 

in Hülle und Fülle gab, konnten die Stellenvermittlungsbüros des JFB der 

Nachfrage nach Hausangestellten mit abgeschlossener Ausbildung nie ge-

nügen. Deshalb versuchte er, sie dort unterzubringen, wo sie am meisten 

gebraucht wurden.'63  Das war gewöhnlich in Familien der Fall, in denen 

viele Kinder vorhanden waren, die Eltern arbeiteten oder ältere bzw. 

kranke Menschen zu versorgen waren. '64  Trotz der wachsenden Zahl von 

Hauswirtschaftsabsolventinnen stieg der Bedarf an Hausangestellten wei-

ter an, da die Mädchen, die ihre Lehre beendet hatten, das Land sofort 

verließen. Um diesen Rückgang an qualifizierten Hausangestellten zu ver-

langsamen, erwog der JFB, seinen Hauswirtschaftsschülerinnen das Di-
plom erst auszuhändigen, wenn sie ihren Beruf ein halbes Jahr ausgeübt 

hatten, oder von den Mädchen, die er unterstützt und ausgebildet hatte, 

ein Jahr Hausarbeit zu verlangen.165  Die Reichsvertretung verlangte von 

den Mädchen tatsächlich als Gegenleistung für Stipendien, daß sie sich 

verpflichteten, ihren Beruf ein halbes Jahr lang auszuüben. '66  Einmal 

schlug der JFB sogar vor, daß seine örtlichen Stellenvermittlungen jene 

Familien, die Zuwendungen von der jüdischen Gemeinde erhielten, dazu 

drängen sollte, ihre Töchter mit einer entsprechenden Ausbildung als 

Hausangestellte arbeiten zu lassen. '67  Seit 1935 war sich der JFB jedoch 

dessen bewußt, wie wichtig die Emigration war und daß der Mangel an 

Haushaltsgehilfinnen sich nicht dadurch lösen ließ, daß man die jungen 
Menschen in Deutschland zurückhielt. So versuchte er es auf andere Wei-

se. Die Juden (von denen sich einige in Übereinstimmung mit den Nürn-
berger Gesetzen um «45jährige Dienstboten» bemühten) wurden ge-

drängt, jüdische Hausangestellte einzustellen, die nicht im Haushalt leb-
ten. Das «Tagesmädchen» war eine neue Idee, die den Mädchen mehr 

161 Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902 (III, t); C.-V.-Zeitung, 18. Januar 
1934, 5. 4- 

162 Frauen in akademischen und anderen Berufen, die ihre Stellung verloren hat-
ten, wurden vom Stellenvermittlungsbüro des Zentralausschusses für Hilfe 
und Aufbau beraten und vermittelt. Ottilie-Schönewald-Sammlung, ALBI 
Nr. 3896 (X, 3). 

163 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 3). 
164 BJFB, November 1935, S. to. 
165 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 3). 
166 BJFB, November 1935, S. 9. 
167 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 4), S. 6. 

315 



Freiheit einräumen sollte. '68  Man hoffte, dies sei für sie ein Anreiz, eine 
Stellung als Hausgehilfin anzunehmen. Außerdem forderte der JFB einen 
Mindestlohn, einen Neunstundentag (gegenüber den üblichen 14 Stun-
den!) und ein Abendessen, bevor die Hausangestellte nach Hause ging. 
Die konservative jüdische Hausfrau müsse sich umstellen — so mahnte der 
JFB — oder sie werde den Grund dafür, daß sie keine Hilfe fände, bei sich 
selbst suchen müssen. '69  

Der Frauenbund forderte die Arbeitgeber auf, ihre Hausangestellten 
gut zu behandeln. Er schlug vor, die Kinder sollten den Dienstboten 
helfen, ihnen mit Achtung begegnen, und die Familien sollten sie 
als ihresgleichen akzeptieren. Er räumte ein, daß jüdische Mädchen, 
die zu dieser Art von Arbeit gezwungen werden, «nicht immer leicht 
zu behandeln» seien. Er rief den Hausfrauen aber ins Gedächtnis, 
daß «die Haushaltshilfe von heute eine Angestellte mit gesetzlichen 
Kündigungsfristen ist, die mehr Selbstbewußtsein hat».'7° Ganz be-
sonders forderte er zu Freundlichkeit und Verständnis gegenüber 
älteren Frauen auf, die gezwungen seien, solche Arbeit zu tun. Er 
fragte: «Müßte nicht die Frau zur Frau fühlen, was es heißt, in älteren 
Jahren neu zu beginnen?», und er bat: «Gönnt ihr den Platz in der 
Familie!» 

1936 verbot das NS-Regime alle privaten Stellenvermittlungsagenturen. 
Die jüdischen Agenturen durften ihre Arbeit noch bis Anfang 1937 fort-
führen. Danach wurden zwar noch Schulungskurse abgehalten, doch es 
gab so gut wie keine Stellenvermittlung mehr. 

Obwohl der Frauenbund seine Aufmerksamkeit vor allem der Ausbil-
dung von Hausangestellten widmete, war er sich auch der Notwendigkeit 
bewußt, Mädchen zu landwirtschaftlichen Berufen auszubilden. Die 
landwirtschaftlichen Berufe wurden im Vergleich zu anderen sehr selten 
von Frauen gewählt: Von den 3600 Studenten an jüdischen Landwirt-
schaftsschulungszentren in Deutschland waren nur ein Drittel Frauen.'7' 

168 BJFB, Oktober 1935, S. 3 f. 
169 Ebenda. 
170 A. a. 0., Januar 1934, S. sof. 
171 A. a. 0., Juni 1936, S. 1-4. Die meisten dieser Frauen absolvierten dort ihre 

erste Ausbildung und keine Umschulung. Der JFB deutete diese Tatsache so, 
daß Frauen im Gegensatz zu Männern, die ein starkes Interesse an der Schu-
lung und Umschulung in landwirtschaftlichen Berufen zeigten, größere 
Schwierigkeiten hätten, sich für ein landwirtschaftliches Leben umschulen zu 
lassen. Anders sei es, wenn sie sich von Anfang an für diesen Beruf entschie-
den (BJFB, Juni 1936, 5. 1-4)- 
1937 gab es 3o Landwirtschaftsschulen. Sie waren über ganz Deutschland ver-
streut. Die meisten wurden von Zionisten geleitet. R. Stahl, Vocational Re- 
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Dies lag zum Teil daran, daß Frauen sich leichter Stellungen verschaffen 
konnten als Männer und daß deshalb weniger Frauen umgeschult werden 
mußten. '7' Außerdem mußten Mädchen, die die Landwirtschaft wählten, 
sich sofort zur Emigration entschließen, da Juden deutschen Boden weder 
besitzen noch bebauen durften (es sei denn, sie besaßen eine Sonderge-
nehmigung der Regierung). Da die meisten Absolventinnen von Land- 
wirtschaftsschulen überdies nach Palästina gingen, hatten die Mädchen, 
die nicht in den Nahen Osten wollten, kein Interesse an Landwirtschafts-
schulen. Die Tatsache, daß fast alle Frauen vorhatten, in die landwirt-
schaftlichen Ansiedlungen in Palästina auszuwandern, rief einige Verwir-
rung in der JFB-Führung hervor. Sie befürchtete, daß Männer, die nach 
Argentinien oder Süd-Afrika auswanderten, gezwungen sein würden, 
Nichtjüdinnen zu heiraten. Um Eheschließungen mit Andersgläubigen zu 
verhindern, drängte der Frauenbund deshalb junge Frauen, Ansiedlungen 
in allen Teilen der Welt in Betracht zu ziehen. '73  Ein anderer Grund da-
für, daß die Frauen so wenig Begeisterung für das Landleben aufbrachten, 
waren die außerordentlich schwierigen Verhältnisse, unter denen Siedle-
rinnen leben mußten. Die Frauen mußten den Männern nicht nur bei der 
Feldarbeit helfen, sondern waren auch für Haushalt und Kinder verant-
wortlich. Sie mußten mit den Diät- und Hygieneproblemen ihrer primiti-
ven Umwelt fertig werden, die Tiere versorgen und Gemüse und Früchte 
für ihre Familie anbauen. Der Frauenbund mahnte die Mädchen, sich 
sorgfältig auf die harten Anforderungen eines solchen Daseins vorzube-
reiten.'74  Landwirtschaftliche Kurse waren immer Teil seines Lehrplans in 
Wolfratshausen gewesen. Nach 1933 erfüllten dort seine Angebote an 
Gartenarbeit, Hauswirtschaft und Sprachen die Vorbedingungen, die für 
Zertifikatswanderer nach Palästina gestellt wurden. Während die Teilneh- 

training of Jews in Nazi Germany, S. i8o f. Die Tatsache, daß weniger Frauen 
als Männer für ein Leben in der Landwirtschaft umgeschult wurden, führte zu 
einem schwerwiegenden Mißverhältnis zwischen Männern und Frauen. 

172 Adler-Rudel, Jüdische Selbsthilfe unter dem Naziregime, 1933-1939, S. 64. 
173 Es blieb jedoch noch ein anderes Problem. Der JFB konnte den Eltern nur 

schwer raten, ihre I5-18jährigen Töchter mit einer Gruppe von Junggesellen 
in ferne Länder auswandern zu lassen, damit sie dort Siedlungen gründeten. 
Eine Lösung sah man darin, junge verheiratete Paare in die landwirtschaftli-
chen Schulungszentren zu schicken, die den Kern der neuen Siedlung bilden 
sollten. Dann konnte man die jungen Mädchen in die überseeischen Siedlun-
gen in eine «gesicherte» Zukunft schicken. Ottilie Schönewald-Sammlung, 
ALBI Nr. 3896 (III, 7), S. 8. Es ist jedoch zweifelhaft, ob dieser Plan jemals 
ausgeführt werden konnte. Denn diese Diskussion fand im Juni 1936 statt , 
und die landwirtschaftlichen Schulungskurse dauerten zwei Jahre. 

174 BJFB, Mai 1933, S. 8-9. 
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merzahlen in Wolfratshausen anfangs bei 20 Mädchen pro Semester lagen, 
schnellte diese Zahl nach 1933 auf so und dann auf 8o Schülerinnen em-
por.175  Die Schule bestand bis zum Pogrom vom 9. November 1938, der 
sogen. Reichskristallnacht, als Nationalsozialisten Steine in den Schlafsaal 
der schlafenden Mädchen warfen und das Gebäude und die Gärten ver-
wiisteten.176  1939 wurden alle Umschulungsprogramme, die nicht schon 
vorher verboten worden waren, auf die Vorbereitung zur Emigration ein-
geschränkt und schließlich gänzlich verboten. 

Die Berufsausbildung und Umschulung wurde von jenen Menschen am 
ernsthaftesten betrieben, die vorhatten auszuwandern. Zwischen 1933 und 
1934 waren von den jüdischen Männern und Frauen, die bei der Reichsver-
tretung um Umschulung nachsuchten, 65 % im Handel und 18 % an Univer-
sitäten und in freien Berufen tätig gewesen. Ungefähr so % wollten in hand-
werklichen Fertigkeiten ausgebildet werden, während nahezu 20 % die 
Landwirtschaft wählten. '77  Von den Juden, die im gleichen Jahr nach Palä-
stina aufbrachen, waren 5o % Handwerker, 23 % Landwirte, 7 % Arbeiter, 
7 % Geschäftsleute und 7 % Akademiker. 178  Die Daten über sieben Jahre 
Umschulungsprogramme in Berlin besagen, daß sich ungefähr 6o % der 
Männer, die sich einer Umschulung unterzogen, für die Landwirtschaft 
entschieden, während 40 % Handwerk oder Handel wählten. Die Mehrheit 
der Frauen suchten sich Frauenberufe oder das Kunsthandwerk aus. Eine 
kleine Zahl wandte sich der Landwirtschaft zu, einige wenige entschieden 
sich für das Zimmerer- und Maurerhandwerk. '79  

Nicht nur die Berufsumschichtung machte Fortschritte, es wurden 
auch bescheidene Erfolge bei der Ausbildung von Jungen und Mädchen 
für neue Berufszweige erzielt. Bei den Jungen gewannen die Landwirt-
schaft und metallverarbeitende Berufe an Beliebtheit, während die Nach-
frage nach kaufmännischen Berufen nachließ. 18o Die Ergebnisse einer 
Umfrage über die Berufsvorstellungen von Jugendlichen im Jahre 1936 
zeigten, daß sich auch die beruflichen Erwartungen der Mädchen wandel- 
ten. Der JFB berichtete, daß 24 % der Mädchen Handarbeit vorzogen, so 
wurde zum Beispiel der Beruf der Näherin (19 %), Modezeichnerin, Fri- 
seurin, Photographin, Malerin, Buchbinderin oder Töpferin genannt. 

175 A. a. 0., Juni 1929, S. 5; Charlotte Stein-Pick, Unveröffentlichte Erinnerun-
gen, ALBI Nr. 389. 

176 Stein-Pick, Erinnerungen, ALBI Nr. 389. 
177 Sucher B. Weinryb, Der Kampf um die Berufsumschichtung, S. 6o. 
178 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (X, 6), S. 12 und A. Szanto, 

Economic Aid, S. 215. 
179 Szanto, Economic Aid, S. 215. 
18o Sucher B. Weinryb, Der Kampf um die Berufsumschichtung, S. 61. 
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17 % entschieden sich für den Beruf der Hausangestellten, ein Drittel da-

von bewarb sich um ein Extra-Jahr an der Hauswirtschaftsschule. Dage-

gen zogen nur i % den Beruf der Lehrerin in Betracht, '8 ' 11 % hofften, 

Sozialarbeiterinnen zu werden, besonders im Bereich der Kinderpflege. 

Andere wählten die Landwirtschaft (6 %), eine weitere Ausbildung 

( c) %), die sofortige Auswanderung (2 %), und 13 % waren sich noch 

nicht sicher, was sie tun würden. 182  Augenscheinlich entschieden sich die 

Mädchen nicht mehr für die einst im Vordergrund stehenden kaufmänni-

schen Berufe. Die bemerkenswertesten Zunahmen zeigten sich im Bereich 

des Handwerks und der Hauswirtschaft. 1937 schränkte der JFB seine 

Propagandabemühungen ein, erleichtert darüber, daß mehr Mädchen als 

erwartet eine Stellung als Hausgehilfin angenommen hatten und daß die 

Hausfrauen zunehmend selbständig wurden. '83  
Die Einstellung des Jüdischen Frauenbundes zur Frage der Frauenberu-

fe offenbart die ganze Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit der Fe-

ministinnen aus der deutsch-jüdischen Mittelschicht. Im Unterschied zur 

allgemeinen Frauenbewegung im 19. Jahrhundert brauchten jüdische Fe-

ministinnen kaum das Recht auf Arbeit zu verlangen. Tatsächlich verdien-

ten sich nur wenige Frauenbundmitglieder ein Einkommen außerhalb des 

Hauses. 184  Sie waren jedoch um das wirtschaftliche Überleben der neuen 

181 Es war so gut wie unmöglich, eine höhere Ausbildung zu absolvieren. Außer-
dem konnten jüdische Lehrer ihren Beruf nur an jüdischen Schulen ausüben, 
die kaum eine Zukunft hatten, da immer mehr Juden Deutschland verließen 
oder ihre Kinder ins Ausland schickten. 

182 BJFB, Februar 1937, S. 3. Diese Umfrage über Berufsvorstellungen unter-
schied sich ein wenig von den Daten, die der Stellenvermittlungsdienst der 
Reichsvertretung zusammengetragen hatte. Danach hatte er seit Dezember 
1935 1302 Mädchen in Lehrstellen untergebracht, davon 17,5 % in Landwirt-
schaft und Gartenbau, 23,9 % im Handwerk, 26 % in der Hauswirtschaft, 
18,1 % im Verkauf und 54,5% in anderen Berufen. (Adler-Rudel, Jüdische 
Selbsthilfe unter dem Naziregime, S. so). 

183 Beim Treffen im Januar 1937 meinte Cora Berliner, die stellvertretende Vorsit-
zende des JFB, daß die Propaganda der Organisation zugunsten der Hausar-
beit an einem Punkt angelangt sei, wo sie offene Türen einrenne. Sie sagte, daß 
das Problem der Haushaltsgehilfin sich weit besser entwickelt habe, als man 
noch vor einem Jahr befürchtet habe. Es hätten mehr Frauen eine Stellung als 
Haushaltsgehilfin angenommen, als der JFB erwartete. Außerdem kämen 
mehr Hausfrauen allein zurecht. Es werde immer weniger nach Haushaltsge-
hilfinnen gefragt. Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, so). 

184 Man darf dies wohl zu Recht vermuten, da fast alle JFB-Mitglieder Hausfrau-
en waren und die Bevölkerungsstatistik von 1925 aussagt, daß 82,9 % der jüdi-
schen Hausfrauen keiner Berufstätigkeit außerhalb des Hauses nachgingen 
(Heinrich Silbergleit, Die Bevölkerungs- und Berufsverhältnisse der Juden im 
Deutschen Reich). 
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Frauengeneration, besonders der ostjüdischen Einwanderinnen besorgt. 
Sie hofften, diese mit beruflichen Fertigkeiten versehen zu können, die —
wie sie versicherten — notwendig seien, um dem Mädchenhandel vorzu-
beugen. Außerdem wollten sie den Einwanderinnen Kenntnisse vermit-
teln, die es ihnen erleichterten, sich an die deutschen Lebensverhältnisse 
zu gewöhnen. Der ursprüngliche Anstoß dazu, Frauen für das Berufsle-
ben auszubilden, erwuchs also eher aus der Verbundenheit des Frauen-
bundes mit der Sozialarbeit innerhalb der jüdischen Gemeinde als aus sei-
ner feministischen Einstellung. Auch in späteren Jahren ist der Nach-
druck, mit dem der JFB für Haus- und Sozialarbeit eintrat, zum Teil als 
das Bemühen einer Fürsorgeorganisation zu verstehen, Frauen an die 
wirtschaftlichen und politischen Erfordernisse anzupassen. 

In dem Versuch, einen Beitrag zur Akkulturation zu leisten und dem 
Antisemitismus entgegenzuwirken, unterstützte der JFB die «Berufsum-
schichtungsbestrebungen», um die Berufsstruktur der Juden der der 
Nichtjuden anzugleichen. Man kann sich darüber streiten, ob das über-
haupt ein nützliches Bemühen war. Auf jeden Fall war es ein vergebliches, 
das der historischen Entwicklung der jüdischen Berufstätigkeit und den 
grundlegenden Tendenzen der fortgeschrittenen, industriellen und kapi-
talistischen Wirtschaft zuwiderlief, in der vor allem Handel und Indu-
strie, nicht aber Landwirtschaft, Handwerk oder Hausarbeit Chancen zu 
einträglicher Berufstätigkeit boten. Obgleich sich der JFB in seiner Öf-
fentlichkeitsarbeit jahrelang für die Ausbildung von Frauen für den Beruf 
der Hausangestellten einsetzte, waren in der Mitte der Weimarer Zeit nur 
9,3 % der jüdischen Frauen — gegenüber 8,8 % im Jahre 1907 — als Haus-
haltsgehilfinnen angestellt, 53 % arbeiteten im Handel, gegenüber 51,8 % 
im Jahre 1907."s Wirtschaftliche nationalsozialistische Gesetzgebung 
zwang jüdische Frauen in neue Berufsbereiche. Als 1935 die Schriftführe-
rin des JFB feststellte, daß die Berufsumschichtung ernst genommen wur-
de, lag das nicht so sehr an dem Programm des Frauenbundes, sondern an 
der zunehmenden Proletarisierung der Juden in Deutschland. "6  Trotz-
dem ist dem JFB zu danken, daß er Berufsumschulungsprogramme und 
Stellenvermittlungsdienste einrichten konnte, bevor und nachdem die 
Notwendigkeit dafür so zwingend geworden war. 

Vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten war der Versuch des 
Frauenbundes, jüdische Mädchen dazu zu bringen, in andere Berufsberei-
che abzuwandern, nicht sehr erfolgreich, was zum Teil auf seine ambiva- 

185 ZDSJ, VII, Nr. 5 (Mai 1911), S. 79f; ZDSJ, XV, Nr. 1/3 (Januar/März 1919), 
S. z; BJFB, Januar 1934, S. 7f. 

186 BJFB, März 1935, S. 4. 
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lenten Gefühle gegenüber der Hausarbeit zurückzuführen ist. Ursprüng-
lich galt die hauswirtschaftliche Ausbildung, obgleich sie alle Frauen auf 
ihr späteres Leben vorbereiten sollte, als Berufsausbildung für die Armen. 
Die berechtigte und übertriebene Angst vor der Prostitution veranlaßte 
den JFB, soviel Wert auf diese Ausbildung zu legen. Dank dieser Ausbil-
dung waren die Mädchen rasch in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Au-
ßerdem war sie mit geringen Kosten für die Trägereinrichtungen verbun-
den. Mittelschichtmädchen konnten ihre hauswirtschaftliche Vorberei-
tung als Voraussetzung oder Ergänzung für jeden «höheren» Beruf ver-
wenden. Nur allmählich und unmerklich begann der Frauenbund unter 
dem wirtschaftlichen Druck der zwanziger und dreißiger Jahre die Haus-
arbeit auch als einen Beruf für Mittelschichtmädchen vorzuschlagen. Aber 
auch das nur versteckt, indem er die Hoffnung äußerte, die meisten wür-
den in verwandte Berufsbereiche abwandern, sobald die Krisis überwun-
den sei. 

Seine eigene Mittelschichteinstellung hinderte ihn daran, sich die eher 
negativen Züge seiner Hauswirtschaftskampagnen klarzumachen. Der 
JFB förderte zwar auch die Sozialarbeit und Frauenberufe wie die der 
Kindergärtnerin und Krankenschwester, doch widmete er bei weitem den 
größten Teil seiner beträchtlichen Energie auf diesem Gebiet dem Bemü-
hen, die «hauswirtschaftlichen Berufe» zu fördern. Die in diesem Beruf 
tätigen Frauen waren damals mehr unter der Bezeichnung Dienstmädchen 
bekannt. Indem er armen jüdischen Mädchen half, Dienstmädchen zu 
werden, schuf der Frauenbund, nicht ganz zufällig, einen sicheren Be-
stand an gut ausgebildeten, zuverlässigen, abhängigen und billigen Ar-
beitskräften für Mittelschichthaushalte. Zwar gab der JFB manche der 
Nachteile zu, die der Beschäftigung im Haushalt auch im Vergleich zu 
den meisten ungelernten Fabrikarbeiten innewohnten, doch verstand er 
sie nie als eine Form der Ausbeutung. Vielmehr ignorierte der Frauen-
bund die Vorstellung, daß bezahlte Hausarbeit durch die damit verbunde-
ne soziale Unterordnung und weniger durch die besondere Arbeitsweise 
erniedrigt. Statt dessen beglückwünschten sich die Hausfrauen gegensei-
tig, daß sie bedürftigen Frauen Arbeitsplätze schufen. Und aus den häufi-
gen Ermahnungen in den JFB-Nachrichtenblättern, die Juden möchten 
doch ihre Hausangestellten besser behandeln, geht hervor, daß die JFB-
Mitglieder die ganze Rhetorik von den «Haushaltsberufen» vergaßen und 
ihre Dienstboten als Dienstboten behandelten.187  Der Frauenbund war 
hin und her gerissen zwischen der guten Absicht einerseits, Frauen Ar-
beitsplätze zu verschaffen, den Status der Hausfrau aufzuwerten und zu 

187 A. a. 0., Januar 1934, S. lo—ii; April 8938, S. 13. 
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einem «deutschen» Berufsprofil der Juden beizutragen, und andererseits 
den Realitäten des eigennützigen Klasseninteresses der meisten deutsch-
jüdischen Frauen. Theoretisch hielt er zwar alle Berufe für gleich, tatsäch-
lich aber waren einige besser als die anderen. 

Mit der Forderung nach einer Berufsausbildung für jede Frau befand 
sich der Frauenbund in der Tradition des progressiven Feminismus. Mit 
der Überzeugung, daß der Beruf zur persönlichen Bereicherung der Frau 
beitrage, stellte er eine Haltung in Frage, die in jüdischen Kreisen Anfang 
des zo. Jahrhunderts noch weit verbreitet war — die Haltung, die besagte, 
daß «die Frau ins Haus gehöre». Die Tatsache, daß er sich vor allem um 
Frauenberufe bekümmerte, war zwar ernst gemeint, aber auch zugleich 
ein kluges taktisches Manöver, dank dessen die Frauen Eingang in die Be- 
rufswelt finden konnten, ohne die Männer direkt herauszufordern. Die 
Frauen taten lediglich den Schritt von ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter 
zur Rolle als «soziale Hausfrau» (Hauswirtschafterin, Verwalterin von 
Erholungs- und Altersheimen, Sozialarbeiterin) und als «soziale Mutter» 
(Kindergärtnerin, Tagesstättenleiterin). Dieser ziemlich eingeschränkte 
Handlungsspielraum wurde vom JFB als bedeutsamer Schritt in Richtung 
der Berufsgleichheit gewertet. Die Wortführerinnen des Frauenbundes 
erinnerten mahnend ihre Mitglieder daran, daß Selbstlosigkeit und 
Dienstwilligkeit den Frauen Achtung und Einfluß eintragen würde'88  und 
daß es den Frauen leichterfallen würde, Zugang zu von Männern be-
herrschten Berufsbereichen zu finden, wenn sie erst einmal auf einem Ge-
biet Fuß gefaßt hätten. Doch da der Frauenbund die Vorstellung beibe-
hielt, die Hausarbeit sei Frauenarbeit, sahen sich die Frauen, die ihrem 
Wunsch nachgaben, einen Beruf außerhalb der Familie auszuüben, in ei- 
ner mißlichen Situation:89  Ihre Pflichten waren nun das Heim und der 
Arbeitsplatz. Der JFB nahm die Schwierigkeiten kaum zur Kenntnis, mit 
denen sie es zu tun bekamen. Vielleicht ging er stillschweigend davon aus, 
daß Dienstmädchen die Widersprüche ausgleichen würden, die der Dop-
pelrolle von Hausfrau und berufstätiger Frau innewohnt. Vielleicht waren 
sie sich auch ohne weitere Erklärung darüber klar, daß sich der deutsche 
Mann, von dem sie wirtschaftlich, gesetzlich und gesellschaftlich abhän- 
gig waren, kaum mit einer weniger hausfraulichen, stärker berufsorien-
tierten Frau abfinden würde. 

Auch die nachdrücklich vertretene Auffassung, daß die Hausarbeit die 

188 Lilli Liegner-Sammlung, ALBI Nr. 3902 (III, t). 
189 Auch in den USA hegten viele Feministinnen die Vorstellung, Frauen seien 

besser zur Hausarbeit geeignet. Vgl. Carol Lopate, The Irony of the Home 
Economics Movement, in: Edcentric: A Journal of Educational Change, Nr. 
31-32 (November 1974)- 
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gleiche Anerkennung finden müsse wie andere Beschäftigungen, war ein 
progressives Element im Programm des Frauenbundes, wenn sich dieses 
auch nicht durchsetzte. Wie feministisch orientierte Hausfrauen in ande- 
ren Ländern, brachte auch der JFB vor, daß die Hausarbeit mehr Achtung 
und Würdigung erfahren müsse. Er machte die Hauswirtschaft zu einem 
Studienfach, das nach wissenschaftlichen Methoden gelehrt wurde und 
daher auch die Achtung der Männer verdiene, und versuchte auf diese 
Weise, die Stellung der Frau in der Familie aufzuwerten und den gesell-
schaftlichen Status der Haushaltsberufe zu heben. Der JFB baute die 
hauswirtschaftliche Ausbildung erfolgreich aus und klärte die jüdische 
Öffentlichkeit darüber auf, wie befriedigend solche Berufe sein können. 
Zugleich stattete er die Berufe der Hausfrau und des Dienstboten, die bei- 
de harte Arbeit verlangten, kaum Anerkennung eintrugen und die 
schlecht oder gar nicht bezahlt wurden, mit dem symbolischen Lohn des 
Status aus.'9° Ungeachtet seiner Anstrengungen konnte der JFB jedoch 
weder etwas daran ändern, daß man auf die Hausarbeit herabsah, '9' noch 
konnte er andere davon überzeugen, daß die Leistungen einer Hausfrau 
genauso wie die Arbeit eines Zimmermanns, Bauern oder Professors ge- 
schätzt werden sollten. Und wenn es auch anachronistisch wäre, die 
deutsch-jüdischen Frauen dafür zu verurteilen, daß sie die Männer nicht 
dazu aufgefordert haben, sich zur Hausarbeit zu bequemen, erscheint die 
Begeisterung des Frauenbundes für die Hausarbeit doch etwas übertrie- 
ben. Zwar waren die meisten Mitglieder Hausfrauen, doch hatten viele 
Dienstmädchen, die ihnen die anstrengendere Arbeit abnahmen. Auch lit-
ten die Mitglieder, die einen Beruf ausübten und ihre Freizeit dem JFB 
widmeten, offensichtlich nicht darunter, daß sie keine Hausarbeit verrich-
ten durften. Und daß die Majorität der Mitglieder nach einer Haushalts-
hilfe rief, strafte schließlich alle Redereien von den «Freuden» des Ko-
chens und Reinemachens Lügen. Trotz seiner unermüdlichen Anstren-
gungen sah sich der JFB immer wieder in die Widersprüche und Schwie- 
rigkeiten verstrickt, die seinem Versuch der «Förderung des Erwerbsle-
bens jüdischer Frauen und Mädchen» innewohnten. '92  

590 Der JFB unterschied nie zwischen Berufen, für die die Frauen bezahlt wurden, 
und Berufen, für die sie keinen Lohn erhielten. Es hat den Anschein, als ob in 
einem System, das auf finanziellen Belohnungen und Profiten beruht, die un-
bezahlte Arbeit immer einen niedrigeren Status einnimmt als die bezahlte Ar-
beit. Der JFB hat dieses Problem entweder vermieden oder nicht erkannt. 

595 BJFB, April 1933, S. 8; Mai.1933, S. 8 f. 
192 Johanna Meyer-Sammlung, ALBI Nr. 877 (XI, 2). 

323 



SCHLUSS 

Zwischen 1933 und 1938 nahm der Jüdische Frauenbund an dem Kampf 
der anderen jüdischen Organisationen ums Überleben teil. Diese Versu-
che nahmen verschiedene Formen an: Man kämpfte gegen den Antise- 
mitismus, man bewahrte die Gemeindeorganisationen vor der Auflösung, 
man hielt das jüdische Brauchtum am Leben, half notleidenden Juden und 
bereitete die Menschen auf die Auswanderung vor.' Während der Hitler-
Herrschaft trat der Feminismus des JFB in den Hintergrund, weil die Or-
ganisation sich auf die Sozialarbeit konzentrierte und weil das sogenannte 
Dritte Reich eine außergewöhnlich frauenfeindliche Einstellung an den 
Tag legte. Im Juni 1933, wenige Tage bevor sich der Bund Deutscher 
Frauenvereine angesichts der drohenden Gefahr der Gleichschaltung 
selbst auflöste, sagte sich der JFB von der deutschen Frauenbewegung 
los.2  Der BDF nahm den Austritt des Frauenbundes mit «schmerzlich- 
stem Bedauern» zur Kenntnis.3  Zwar forderte der JFB auch weiterhin die 
Gleichberechtigung der Frauen innerhalb der jüdischen Gemeinde, zwar 
behielt er seine Dienste und Einrichtungen für Frauen bei und vertrat 
auch weiterhin die Bedürfnisse und Auffassungen der Frauen in der neu-
gegründeten jüdischen Dachorganisation, der Reichsvertretung der deut-
schen Juden, doch besaßen jetzt die Bedürfnisse der deutschen Juden Vor-
rang gegenüber den rein feministischen Zielsetzungen.4 

Seit seiner Gründung war sich der JFB des Antisemitismus bewußt. 
Viele seiner Programme spiegeln die Unsicherheit der deutschen Juden, 

Diese Kategorien schlägt A. Margaliot vor. >'German Jewry's Struggle für Sur-
vival., in: Jewish Resistance During the Holocaust. Proceedings of the Con-
ference on Manifestations of Jewish Resistance, Jerusalem 1971, S. tot f. 

2 BJFB, Juni 1933, S. 12 und Ursula von Gersdorff, Frauen im Kriegsdienst, 
1914-1945, Beiträge zur Militär- und Kriegsgeschichte, Bd. II, S. 4o f. Ottilie 
Schönewald berichtet, daß Dr. Hildegard Meißner 1954 in einer Rede in 
Deutschland zu Ehren des fünfzigsten Geburtstages der JFB-Gründung fest-
gestellt habe, daß der BDF aufgelöst wurde, weil er sich geweigert habe, seine 
jüdischen Mitglieder auszustoßen. Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 
3896 (XI, 2). Obgleich ich keinen anderen Hinweis auf die Tatsache gefunden 
habe, daß sie sich selbst aufgelöst hätten, weil sie nicht geneigt waren, jüdische 
Mitglieder auszustoßen, ist es doch offensichtlich, daß sie die Gleichschaltung 
abgelehnt haben. 

3 BJFB, Juni 1933, S. 1 t f. 
4 BJFB, März  5934, S. 2-6; November 5935, S. 8-12; April 1937, S. 7-1o; April 

1938, S. 1-5. 
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die ängstlich bemüht waren, diese Bedrohung zu mildern. In den zwanzi-
ger Jahren nahm der Frauenbund den Kampf gegen den Antisemitismus in 
sein Programm auf. Doch waren seine Anstrengungen vor 1933 begrenzt, 
und danach machten die Nationalsozialisten sie ganz unmöglich. 

Während der Weimarer Zeit bestand sowohl im Frauenbund als auch 
im deutschen Judentum überhaupt keine Einigkeit darüber, welche Tak-
tik gegenüber dem Antisemitismus zu wählen sei. Während der Central- 
Verein für Aufklärungsarbeit unter der nichtjüdischen Umgebung eintrat, 
lehnten es die Zionisten ab, sich an solcher «Apologetik» zu beteiligen. 
Statt dessen bemühten sie sich, das jüdische Gemeinschaftsgefühl wieder-
zubeleben.5  Der JFB meinte, daß die jüdischen Frauen einen Beweis für 
den «jüdischen Zusammenschluß» geben müßten, wie die Zionisten for- 
derten, und auch durch interkonfessionelle Arbeit ihren «Wert bewei-
sen», wie die jüdische liberale Presse es verlangte. Er lehnte das «Entwe- 
der-Oder» ab, das «eine sehr oberflächliche Entscheidung» bedeute.' Im 
November 1930, zwei Jahre bevor Zionisten und Vertreter des C. V. ihre 
Meinungsverschiedenheiten beilegten, um den Antisemitismus zu be-
kämpfen,7  rief der Frauenbund seine Mitglieder zu einer unparteiischen 
Aufklärungskampagne auf. Er lud nichtjüdische Frauen und Jugendorga-
nisationen zu Vorträgen des Frauenbundes, zu geselligen Abenden und 
Synagogenbesichtigungen ein.' Er gab Schriften heraus, die die jüdische 
Geschichte, Sittenlehre und das jüdische Brauchtum seinen nichtjüdi-
schen Gästen erklärten.9  In diesen Schriften kam sowohl der Wunsch zum 

5 Es ging bei diesem Streit nicht nur um die Taktik. Der Central-Verein argu-
mentierte, daß die Juden zum deutschen Staat und Volk gehörten, während die 
Zionisten die Ansicht vertraten, die Juden seien ein eigenes Volk und nur 
Staatsbürger der deutschen Nation (Arnold Paucker, Der jüdische Abwehr-
kampf gegen Antisemitismus und Nationalsozialismus in den letzten Jahren 
der Weimarer Republik, S. 39-49)• 

6 BJFB, Dezember 193o, S. 5f. 
7 Paucker, Der jüdische Abwehrkampf, S. 44. Der JFB veröffentlichte seinen 

Aufruf in BJFB, Dezember 193o, S. 5 f. 
8 BJFB, November 1931, S. 1of.; Dezember 1931, S. 8; Oktober 1932, S. 1; 

IF, 5. November, ohne Seitenangabe A. von Zahn-Harnack, die Führerin des 
BDF, leitete einen dieser Aufklärungsabende. Vertreter des katholischen Frau-
enbundes, weibliche Theologinnen und führende Vertreter der deutschen 
Frauenbewegung waren gekommen. A. von Harnack forderte den JFB auf, 
christliche Frauen zu Festtagen, Synagogendiensten und Gesprächen einzula-
den. Sie meinte: «Grundsätzlich soll die Arbeit der Bekämpfung des Antise-
mitismus von den christlichen Frauen ausgehen.» (BJFB, Dezember 1931, S. 

9 Während der JFB seine Bemühungen mit dem Central-Verein abstimmte, 
nahm er auch Rücksicht auf die Gefühle seiner zionistischen Mitglieder. Zur 
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Ausdruck, zu Deutschland zu gehören, als auch derjenige, die jüdische 
Identität beizubehalten. Der JFB verglich die Emanzipation der Juden 
häufig mit der der Frauen und versicherte, daß beide Gruppen die Hoff-
nung hegten, sich der Gesamtgesellschaft einzugliedern, daß aber auch je-
de ein Bewußtsein ihrer besonderen Qualitäten erworben habe, die sie zu 
bewahren suche. 1O Die Frauenbewegung setze sich für die humanistischen 
Ideale im Sinne des sozialen Dienstes und des Mitgefühls für die Schwa-
chen ein, daher sei es auch Pflicht der Frauen, den Antisemitismus zu be-
kämpfen: «Nicht um unseretwillen soll es geschehen! Um der Idee deut-
schen Geistes willen, an die wir geglaubt haben und wieder glauben wol-
len!»" Da diejenigen, die das Bemühen des JFB um eine liberale, plurali-
stische Gesellschaft bejahten, im allgemeinen nicht identisch waren mit je-
nen, die dem Rassenhaß das Wort redeten, wäre es richtiger, das Bemü-
hen, die Unterschiede zwischen verschiedenen Fraktionen der jüdischen 
Frauen zu überbrücken, als «Aufklärung» zu bezeichnen und nicht als 
Kampf gegen den Fanatismus. 

Die «Selbstzucht-Kampagne» des Frauenbundes war möglicherweise 
noch weniger erfolgreich als seine Aufklärungsbemühungen, um den An-
tisemitismus zu bekämpfen. Bis in die dreißiger Jahre hinein setzte er die-
sen 1915 begonnenen Versuch fort. Die Forderung nach «Einfachheit in 
der äußeren Erscheinung der Frauen und Mädchen» war die zweite Ant-
wort des JFB auf die Ausbreitung des Antisemitismus. In ihr spiegelt sich 
die defensive Haltung, die in der Selbstbeherrschung einen Weg zur 
Selbstverteidigung sahen. `Z Diese deutschen Juden hofften, sie müßten 
sich nur still verhalten und nicht auffallen, dann werde auch dieser Sturm 
voriibergehen." Alle Juden, insbesondere die Frauen, wurden aufgefor-
dert, den Neid und das Ressentiment von Antisemiten dadurch zu ver- 

Zusammenarbeit des JFB mit dem C. V. vgl. BJFB, Dezember 1931, S. 8. Der 
Frauenbund verfaßte seine eigene .Aufklärungsliteratur,,, weil seine zionisti-
schen Mitglieder den apologetischen Ton der C.-V.-Schriften ablehnten. 
(BJFB, Dezember 193o, S. 7). 
BJFB, Dezember 193o, S. 5f. 

11 BJFB, September 1932, S. 4f. 
12 AZDJ, 19. Februar 1915, Beilage, S. 1. Dies entspricht der Haltung, die der 

Central-Verein an den Tag legte. Sein Direktor, Ludwig Holländer, meinte, 
.Stiefkinder müssen doppelt artig sein.. Zitiert bei Peter Gay, Begegnung mit 
der Moderne — Deutsche Juden in der deutschen Kultur, in: E. Mosse u. A. 
Paucker (Hrsg.), Juden im Wilhelminischen Deutschland 1890-1914, S. 311. 
Lucy Maas, Unveröffentlichte Erinnerungen, ALBI II, 7). Peter Gay weist 
darauf hin, daß die Juden im Laufe der Jahrhunderte aus Angst vor den Re-
pressalien ihrer Feinde gelernt hätten, nicht aufzufallen (P. Gay, Begebnung 
mit der Moderne, S. 31o). 
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meiden, daß sie sich eines einfachen Lebensstandards befleißigten. Jüdi-
sche Zeitungen und Organisationen drängten die gesamte jüdische Frau-
enwelt dazu, in Kleidung oder Verhalten alles zu vermeiden, was Störun-
gen hervorrufen könnte. Warnend wies man darauf hin, daß die Frauen 
sich «mit glitzernden Geschmeiden» behängten und dadurch den Gegner 
unnötig reizten. '4  Unsicher und verlegen übernahm und verbreitete der 
JFB das negative Bild der jüdischen Frau, das sich jüdische Männer und 
Antisemiten gleicherweise machten. Dadurch trug er dazu bei, daß sich 
zwei falsche Eindrücke verstärkten: Die übertriebene Zahl jüdischer 
Frauen, die sich unter der Last von Gold und Diamanten beugten, und die 
übertriebene Vorstellung von dem Maße, in dem sich Antisemiten durch 
Bescheidenheit besänftigen ließen. Befaßt sich die Selbstkritik mit den 
richtigen Dingen, ist sie wichtig. Doch wenn die Juden in irgendeiner 
Weise für den heftigen Antisemitismus dieser Zeit verantwortlich waren, 
so hatte das wenig mit der Frauenkleidung zu tun. Die Mitglieder des 
Frauenbundes bewiesen als Juden und Frauen jenen Selbsthaß, der für un-
terdrückte Minderheiten charakteristisch ist. Die Opfer geben sich selbst 
die Schuld.' 5  

14 IF, 7. Februar 1918, S. In; AZDJ, 16. September 1921, Beilage S. 2. 1922 rief 
Adolf Asch, ein jüdischer Rechtsanwalt, eine Selbstzuchtorganisation ins Le-
ben, die dem C. V. nahestand. Sie versuchte, die Juden daran zu hindern, un-
liebsame öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Deshalb forderte sie die Ju-
den auf, sich unauffällig zu verhalten, und meinte, jüdische Frauen sollten al-
len auffälligen Luxus in Kleidung und Schmuck vermeiden. Adolf Asch, Un-
veröffentlichte Erinnerungen, ALBI Nr. 13, S. 3. 

15 Die Angst des JFB vor dem Antisemitismus beeinträchtigte seine sonst so 
scharfsinnige feministische Analyse. Seine Führung, drängte die Frauen, «Zu-
rückhaltung zu üben». Dora Edinger-Sammlung, ALBI Nr. 4182. Aus der 
Welt der Frau, 19. April 5934, S. 2; BJFB, September 1934, S. 4f.; BJFB, Mai 
1936, S. 14. Vielleicht wollte der JFB auch eine Spaltung der jüdischen Ge-
meinde in Geschlechter vermeiden (war sie doch bereits in Parteien zerfallen) 
und bewahrte deshalb auch angesichts der groben Übertreibungen der Männer 
Schweigen. Wahrscheinlicher war es jedoch, daß der JFB die verbreitete Über-
zeugung übernahm, Frauen seien leichtsinnig und geltungssüchtig. 
Thorstein Veblen erkannte, daß die Kleidung und der Lebensstil der Frau den 
Reichtum und den Status des Mannes symbolisiert. Zumindest in der deut-
schen Gesellschaft scheint man ganz allgemein die Tendenz gehabt zu haben, 
ostentatives Verhalten und alle daraus folgenden Übel ausschließlich den Frau-
en zum Vorwurf zu machen, ohne zu berücksichtigen, welche umfassendere 
Funktion diese weibliche Prunkentfaltung erfüllte. Während des Ersten Welt-
krieges hatte Gertrud Bäumer, die Leiterin des BDF, gemischte Gefühle, als 
sie den Mitgliedern der Organisation empfahl, sich Kleider zu kaufen. Diese 
hatten sich in ihrem Eifer, ihren Patriotismus unter Beweis zu stellen, in gro-
ßer Zahl zu ehrenamtlichen Arbeiten zur Verfügung gestellt und darauf 
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Erfolgreicher waren die Bemühungen des Frauenbundes, zur Erhaltung 
der jüdischen Gemeinde beizutragen. Unter der Herrschaft der National-
sozialisten arbeitete er mit der Reichsvertretung und dem Wohlfahrtsbüro 
dieser Organisation, dem Zentralausschuß für Hilfe und Aufbau, zusam-
men. '6  Außerdem gründete er neue Ortsgruppen, gewann neue Mitglie-
der und stärkte die Beziehungen zur Women's International Zionist Or-
ganization, zur Bne-Briss-Schwesternschaft und zur jüdischen Jugendbe-
wegung. Seine Nachrichtenblätter und kulturellen Aktivitäten befaßten 
sich vor allem damit, jüdisches Brauchtum, jüdische Geschichte und Reli-
gion zu lehren. Schon immer hatte der Frauenbund die Feier der Festtage 
unterstützt, doch nahm dieses Bemühen unter den Nationalsozialisten ei-
ne neue Bedeutung an. Eingehalten wurden Pessach, Purim und Chanuk-
ka im Kontext der Verfolgungen, die ebenso schrecklich waren wie jene 
längst vergangenen, an die sie erinnerten. Der Frauenbund schloß sich 
auch der Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung an, die von Martin 

verzichtet, neue Kleider zu kaufen. G. Bäumer war sich darüber klar, daß die 
Weigerung, neue Kleider zu kaufen, viele Menschen den Arbeitsplatz kosten 
würde. Andererseits war sie aber auch entsetzt über die Eitelkeit, die sich in 
vielen Käufen zeigte. Sie schien sich die vorherrschende Überzeugung zu eigen 
gemacht zu haben, derzufolge Frauen demonstrative Verbraucher sind, und 
hat wohl eine männliche Gegenreaktion der Art gefürchtet, wie sie die jüdi-
schen Frauen später erlebten. 
Adolf Hitler, der alle vorherrschenden frauenfeindlichen Einstellungen über-
nahm und vielleicht auch bewußt an sie appellierte, zog in seinen letzten Tagen 
im Bunker über die Frauen her. Er beschuldigte sie, sie hätten den Krieg durch 
ihren sittlichen Niedergang verloren, und befahl den Frauen der hohen Nazis, 
sich schlicht zu kleiden. Vgl.: Th. Veblen, Theorie der feinen Leute; Amy 
Hackett, The Politics of Feminism in Wilhelmine Germany 1890-1918, S. 909, 
933• Claudia Koonz, Crisis and Role Change: German Women in War and 
Depression (Referat auf der Berkshire Conference an the History of Women, 
Bryn Mawr, Pennsylvania, II . Juni 1976.). 

16 Der Zentralausschuß für «Hilfe und Aufbau» trat der Reichsvertretung 1934 
bei. Zu einer vollständigen Erklärung dieser Fürsorgeorganisation und einer 
Beschreibung ihrer Funktion vgl.: Jüdische Wohlfahrtspflege und Sozialpoli-
tik (Berlin), 1936, S. 91; Giora Lotan, The Zentralwohlfahrtsstelle, LBIYB IV 
(1959), S. 185-207; S. Adler-Rudel, Jüdische Selbsthilfe unter dem Naziregi-
me, 1933-1939; Kurt Jacob Ball-Kaduri, Das Leben der Juden in Deutschland 
im Jahre 1933 — ein Zeitbericht, S. 118 ff. 
Der JFB stellte für einige der Fürsorgebüros von «Hilfe und Aufbau» freiwilli-
ge Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Außerdem teilte er sich die Verantwor-
tung mit jenen Sektionen der Organisation, die sich um jüdische Schulen und 
Einrichtungen kümmerten. Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 
(II, 	1). 
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Buber 1934 gegründet wurde.' JFB-Delegierte besuchten Studiengrup-
pen, die von der Mittelstelle geleitet wurden, und kehrten dann in ihre 
Ortsgruppen zurück, um dort Seminare über das Judentum zu leiten. Der 
JFB richtete einen Sommerkurs ein, in dem den Frauen die ungewöhnli-
che Gelegenheit geboten wurde, Vorlesungen von Martin Buber und 
Franz Rosenzweig über talmudische Literatur zu hören.18  Die Ortsgrup-
pen kümmerten sich um die Juden in Kleinstädten, die sich keine eigenen 
jüdischen kulturellen und religiösen Einrichtungen leisten konnten. Man 
sandte Redner, Leihbüchereien, Geschenke und lud sie zu sich ein. 

Der JFB hatte sich zwar immer um die Förderung des Judentums be-
müht, diese Aktivitäten gewannen jedoch in jenen Jahren eine neue, psy-
chologische Dimension. Im nationalsozialistischen Deutschland wurden 
die Juden als böse und minderwertig dargestellt. Kulturelle und religiöse 
Veranstaltungen eröffneten jenen Menschen, die überall auf Ablehnung 
stießen und hoffnungslos waren, eine neue Perspektive, flößten ihnen 
neue Lebenskraft ein. Sie boten den Juden die Gelegenheit, sich in ihrem 
eigenen Kreise sicher zu fühlen. Außerdem übernahmen sie die Funktion 
einer «Kollektivtherapie», die den Juden helfen sollte, ihre Selbstachtung 
zu bewahren." 

Der Frauenbund war sich auch der Tatsache bewußt, daß die Men-
schen, deren soziale und wirtschaftliche Bedingungen sich verschlechter-
ten, materielle Hilfe ebenso nötig wie psychologische Unterstützung 

17 BJFB, Juli 1934, S. 3 f. 
8 In ihrer Autobiographie berichtet Frieda Sichel, die ehemalige Vorsitzende der 

Bne-Briss-Schwesternschaft in Deutschland, von ihren Erfahrungen in der 
JFB-Sommerschule in Nauheim (1935): «Eine große Zahl von Frauen mach- 
ten von dieser außergewöhnlichen Gelegenheit Gebrauch, zu Füßen eines der 
gelehrtesten Philosophen und Denker unserer Zeit sitzen zu können [.. .], 
doch selbst [...] dies war nicht mehr sicher. Mitten in einer Vorlesung zer-
sprangen die Fenster unter einem Steinhagel, doch Buber fuhr fort, als sei 
nichts geschehen [...] Die gewaltsame Unterbrechung wurde überhaupt nicht 
zur Kenntnis genommen. » Frieda Sichel, Challenges of the Past, S. 76. 

19 BJFB, Januar 1938, S. I; Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 
I I ). 

zo Auch die Rabbiner bemerkten, daß jüdische Selbstachtung not tat. Joachim 
Prinz, ein Rabbiner in Berlin, nannte seine Predigt am Abend vor dem Boy- 
kott vom 1. April 5933 einen «Versuch zur Kollektivtherapie». A Rabbi under 
the Hitler Regime, in: Kurt Grossmann und Herbert Strauss (Hrsg. ), Gegen- 
wart im Rückblick, S. 232— 38. Auch der Rabbiner Max Nußbaum sprach von 
der Notwendigkeit jüdischer Aktivitäten und von der Notwendigkeit der 
Selbstachtung. Er berichtet, daß die Gottesdienste während der Nazizeit 
überfüllt waren; häufig mußten die Leute stehen. (Ministry under Stress, A 
Rabbi's Recollections of Nazi Berlin, 1935-40, in: Grossmann a. a. 0). 
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brauchten. Als die Nürnberger Gesetze von 1935 die Juden vom deut-
schen Programm der «Winterhilfe» ausschlossen, durften sich ihre eige-
nen Fürsorgedienste um Abhilfe bemühen.21  Der Jüdische Frauenbund 
beteiligte sich an der Sammlung von Geld, Kleidung und Brennstoff. In 
Berlin durchkämmten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Frauen-
bundes die ganze Stadt auf ihrer Suche nach Spenden. Ihre i 8 Sammelstel-
len in der Stadt konnten jeden Monat etwa 3o 00o Hilfspakete an bedürfti-
ge Familien schicken. 22  Als immer mehr Juden Arbeit und Brot verloren, 
half der JFB jüdischen Mittelschichtfrauen und dadurch auch deren Fami-
lien, sich an einen niedrigeren Lebensstandard zu gewöhnen. Als die 
Nürnberger Gesetze die Einstellung «arischer» Dienstboten unter 45 Jah-
ren in jüdischen Haushalten verboten, intensivierte der JFB sein Haus- 
frauenhilfsprogramm. Seine Ortsgruppen richteten Kurse ein, in denen 
Kochen, Stopfen, Nähen, Krankenpflege und häusliche Reparaturarbei- 
ten gelehrt wurden.23  Das letzte Kursangebot sollte Frauen (die «im allge-
meinen nicht auf die praktische Unterstützung der Ehemänner rechnen 
können, die die arischen Hausfrauen zu haben pflegen») die Fähigkeiten 
vermitteln, kleinere Haushaltsmängel zu beheben, weil es immer schwe-
rer wurde, deutsche Handwerker zu finden, die ein jüdisches Haus betra-
ten.24 In verschiedenen Städten richtete der Jüdische Frauenbund Ge-
meinschaftsküchen für die Frauen ein, die nicht selbst kochen konnten, 
und «kleine Spielkreise» für Kinder, eine Art Tagesstätte für Mütter, die 
diese Zeit brauchten, um Gelegenheitsarbeit zu erledigen; kommunale 
Dienstmädchenagenturen, die Haushaltshilfen für Halbtagsarbeiten zur 
Verfügung stellten, und Gesprächsnachmittage, wo die Frauen ihre Pro- 
bleme erörtern konnten, Rat bekamen und moralische Unterstützung er-
hielten.25  

21 Adler-Rudel, Selbsthilfe, S. 162, und G. Lotan, The Zentralwohlfahrtsstelle, 
a. a. 0., S. 205 ff. 

22 Die Pakete wurden nach der Familiengröße und besonderen Diäterfordernis-
sen zusammengestellt. BJFB, November 5935, S. 1; Januar 1936, S. 6f. 

23 Frankfurter Israelitisches Gemeindeblatt, November 1935, s. 73f. Der JFB 
verfaßte auch ein besonderes Kochbuch für Juden, die Schwierigkeiten hatten, 
koschere Mahlzeiten zuzubereiten, nachdem Hitler rituelle Schlachtungen un-
tersagt hatte. In seinem ersten Jahr (1935) erlebte es vier Auflagen. Ottilie 
Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, io), (IV, 3); BJFB, November 
1937, S. 53. 

24 BJFB, Dezember 1935, S. 8. 
25 BJFB. Dezember 1935, S. 6f. Seiner Tradition treu, schlug der JFB niemals 

vor, daß Männer im Haushalt helfen sollten. Selbst noch als die Männer ar-
beitslos waren, hielt der JFB den Haushalt für die Sphäre der Frauen. Ein Arti-
kel mit dem Titel «Männer lernen kochen» stand im Frankfurter Israelitischen 
Gemeindeblatt und nicht in den Blättern des JFB. Der Autor, ein 
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Der JFB flehte die Hausfrauen an, genügend Energie für ihre emotiona-
le Belastung zu sparen. Sie sollten deshalb in ihren Haushalten zu einer 
«spartanischen Einfachheit» zurückkehren und ihre Kinder an der Haus-
arbeit beteiligen.26  Er war sich der Gefahr bewußt, daß sich die Frauen 
möglicherweise in ihre Hausarbeit vergraben würden, um der Wirklich-
keit zu entgehen. Der Frauenbund ging davon aus, daß die Frauen das 
Gleichgewicht der Familie bewahrten, und inmitten der Verwirrung und 
der Verzweiflung rief er die Frauen auf, ihre Familien und Gemeinden zu 
trösten, zu unterstützen und ihnen das Gefühl der Geborgenheit zu ge-
ben.'7  Wiederholt betonten die Nachrichtenblätter die entscheidende Rol-
le der Frau, den verfolgten Familien eine friedliche häusliche Umwelt zu 
bieten. Der Frauenbund seinerseits half den Frauen mit praktischem, gei-
stigem und geistlichem Rat, wenn sie dem unheilvollen Geschehen einfach 
nicht mehr gewachsen waren.28  
Das letzte wichtige Anliegen des JFB war die Vorbereitung der Frauen auf 
die Emigration. Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekom-
men waren, erwies sich ihre Politik zunächst als relativ zurückhaltend und 
häufig auch widersprüchlich.29  Dies verleitete die Juden zu einer tragi-
schen Fehleinschätzung ihrer Sicherheit. Die meisten wiegten sich in der 

Mann, schlug vor, daß die jüdischen Männer, die keine Arbeit hatten, im 
Haushalt aushelfen sollten. Der Artikel vertrat die Auffassung, daß die Zeit 
vorüber sei, da man Männer, die im Haushalt halfen, auslachte. Die Männer 
müßten lernen, wie man einfache Mahlzeiten zubereiten könne, wenn die 
Frauen krank oder für einige Tage von zu Hause fort seien. Das entscheidende 
Argument des Artikels lautete, daß die Männer sich beschäftigen müßten, um 
nicht in Verzweiflung und Resignation zu verfallen. In dem Artikel stand zu 
lesen, daß die «schwere» Hausarbeit «einige Tage» warten könne (vermutlich 
bis die Frau wieder gesund oder zurückgekehrt war). Trotzdem war dieser Ar-
tikel weit progressiver als die Position des JFB. Wieder erhob der JFB die For-
derung nach «Super-Frauen», die alle Hausarbeit leisten konnten und außer-
dem noch eine Stellung annahmen, um die Familie zu erhalten, wenn der 
Mann seine Arbeit verloren hatte. IF (Frankfurter Ausgabe), Januar 1936, S. 
137. 

26 BJFB, Juni 1935, S. 9f. 
27 BJFB, Oktober 1935, S. 3; Dezember 1935, S. 8. Wie man von den Frauen 

erwartete, daß sie die Familie beruhigten, so nahm der JFB auch an, sie wür-
den den Frieden in das jüdische Gemeindehaus bringen. Nach 1935 forderte 
die JFB-Führung, die darüber entsetzt war, daß die Juden immer noch darüber 
stritten, ob die Zionisten oder die Vertreter des Central-Vereins einen Ausweg 
aus ihrer Not wüßten, die Frauen auf, die Parteienstreitigkeiten beizulegen. 
BJFB. Juli 1934, S. 3 f. ; März 1935, S. 1 f. 

28 Ella Werner-Sammlung, ALBI Nr. 3o79 (22). 
29 Karl A. Schleunes, The Twisted Road to Auschwitz, Nazi Policy Toward 

German Jews, 1933-39. 
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Hoffnung, das NS-Regime überleben zu können. Anfangs sprach sich der 
Jüdische Frauenbund nicht für die Emigration aus. 1934 verurteilte er es 
sogar, daß Kinder ohne ihre Eltern ins Ausland geschickt wurden.3° Die 
Nürnberger Gesetze überzeugten ihn aber schließlich, daß die Auswande-
rung notwendig sei. Daraufhin verstärkte er seine Anstrengung, Mädchen 
für die Hausarbeit, Landwirtschaft und das Kunstgewerbe umzuschulen —
Berufe, die in Palästina und anderen Zufluchtsorten gefragt waren. Die 
Blätter des JFB widmeten der Frage der Emigration ganze Ausgaben: Es 
wurden praktische Probleme, kulturelle Unterschiede und die rechtliche 
Stellung der Frau in so weit auseinanderliegenden Plätzen der Welt wie 
Paraguay, Schanghai und New York beschrieben.3' Die Führerinnen des 
JFB begleiteten auch Kindertransporte ins sichere Ausland und kehrten 
dann nach Deutschland zurück, um dort ihre Arbeit fortzusetzen. Als im-
mer mehr JFB-Mitglieder auswanderten, wurden in vielen Teilen der Welt 
nützliche Kontakte angeknüpft. 

Als der November 1938 heranrückte, war der JFB mit der Vorbereitung 
seines Winterarbeitsplans beschäftigt. Das Programm, zu dem Winterhil-
fe, kulturelle Aktivitäten, Festtagsfeiern für Kinder und die Förderung 
der Auswanderung von Frauen gehörten, wurde in der letzten Ausgabe 
der JFB-Blätter besprochen. Nach der «Reichskristallnacht», einem im 
gesamten Deutschen Reich organisierten Pogrom, erhielt der Jüdische 
Frauenbund den Befehl zur Auflösung. Sein Besitz und seine Einrichtun-
gen gingen an die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland über. Die 
Mitglieder der Führung, die noch in Deutschland waren, traten der 
Reichsvereinigung bei.32  Obgleich sich diesen Frauen viele Gelegenheiten 
zur Emigration boten, setzten sie ihre Arbeit für die jüdische Gemeinde 
voller Stolz und Mut fort.33  Die meisten von ihnen wurden 1942 depor- 

3o Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (III, 2); Jüdische Rundschau, 
19. Januar 1934. 

31 BJFB, Dezember 1936, Juni 1938; jeweils das ganze Heft. Zur rechtlichen 
Stellung der Frau vgl. Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (II, 7), 
(III, 4). 

32 Ottilie Schönewald-Sammlung, ALBI Nr. 3896 (IV, 4). Vom Februar 5939 an 
wurden die Einrichtungen des JFB von der Reichsvereinigung der Juden in 
Deutschland beaufsichtigt. 

33 Auch nach der Auflösung des JFB setzten viele ihrer Führerinnen die Arbeit in 
der Reichsvereinigung fort. Dort wurde die Arbeit immer bedrückender. Im 
Juli 1942 schrieb Hannah Karminski an ihren früheren Kollegen Hans Schäf-
fer: «Ach nein, Befriedigung kann diese Arbeit nicht mehr geben: Sie hat mit 
dem, was wir unter Fürsorgearbeit verstanden haben, kaum noch etwas zu tun 
[...] Aber, da man mit Menschen zu tun hat, gibt es hin und wieder Augen-
blicke, in denen das Noch-hier-Sein sinnvoll scheint — und das muß als <Be-
friedigung> genügen.» Letters from Berlin, LBIYB, Bd. II, (1957), S. 312. 
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tiert und wurden Opfer von Hitlers «Endlösung». Hannah Karminski be-

richtete in einem Brief an eine Freundin von ihrem letzten Besuch bei Co-

ra Berliner; es war der Tag, an dem Cora Berliner deportiert wurde: 

«Bücher haben C. und unsere anderen Freunde mitgenommen. Sie ha-

ben sich über die Auswahl untereinander verständigt. C. hatte meines 

Wissens den Faust I und eine Auswahlsammlung mit. Als ich am letzten 

Tag, kurz vor der Abreise, bei ihnen war, saßen sie in der Sonne im Hof 

und lasen Goethe. »34 

JFB-Mitglieder, die nicht der Führungsspitze angehört hatten, setzten ihre So-
zialarbeit mit anderen Juden aus ihrer Gemeinde fort. In Berlin versorgte eine 
Verpflegungsgruppe, die von Bertha Falkenberg, der früheren Vorsitzenden 
des JFB in Berlin, geleitet wurde, die Deportierten auf dem Berliner Bahnhof 
mit Nahrung und Hilfe. Die Gestapo gestattete etwa 40 Frauen, die Depor-
tierten mit einer Tagesration auszustatten. Es dauerte tagelang, die vielen tau-
send Rationen vorzubereiten, die für jeden Transport erforderlich waren. En-
de 1942 war die Nahrung knapp geworden, während die Transporte immer 
häufiger wurden. Die Zahl der Frauen, die diese Aufgabe erfüllten, war infol-
ge der Deportationen inzwischen auf acht zusammengeschrumpft. Von da an 
verbot die Gestapo alle weitere Nahrungsversorgung. Herman Pineas, Unver-
öffentlichte Erinnerungen, ALBI, S. ro ff. Diese Seiten wurden von seiner 
Frau geschrieben. Sie arbeitete in dieser Gruppe und ging kurz darauf in den 
Untergrund. Dadurch rettete sie ihr Leben. 

34 Letters from Berlin, a. a. 0., S. 312. 
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN 

ALBI 	Archiv des Leo Baeck Institute, New York 
AZDJ 	Allgemeine Zeitung des Judentums (Berlin) 
BJFB 	Blätter des Jüdischen Frauenbundes: Für Frauenarbeit 

und Frauenbewegung (Berlin) 
IF 	 Israelitisches Familienblatt (Hamburg) 
LBIYB 	Leo Baeck Institute Yearbook (London) 
ZDSJ 	Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden 

(Berlin) 
ZSBB 	Zeitschrift des Schwesternverbandes der Bne Briss 

(Frankfurt am Main) 
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Herzfeld, Ernst 
Karminski, Hannah 
Livneh, Emmy 
Maas-Friedmann, Lucy 
Pineas, Hermann 
Stein-Pick, Charlotte 
Stern, Arthur 
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Interviews 
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International Conference on Jewish Social Work: In Conjunction with 

337 



the Third International Conference on Social Work, London, July 
8-10,1936 (Synopsis der Berichte). 

Jahrbuch fur die jiidischen Gemeinden Schleswig-Holsteins und der Han-
sestadte (der Landesgemeinde Oldenburg und des Regierungsbezirks 
Stade), Hamburg 1929-1937. 

Jewish Association for the Protection of Girls and Women. Official Re-
port of the Jewish International Conference on the Suppression of the 
Traffic in Girls and Women, London, April 5-7,1910, London 1910. 

—, Official Report of the Jewish International Conference on the Suppres-
sion of the Traffic in Girls and Women and the Preventive, Protective, 
and Educational Work of the Jewish Association for the Protection of 
Girls and Women, London 1927. 

—, Report: For Year Ending December 31, 1902. London 1903. 
—, Report: For Year Ending December 31,1914. London 1915. 
League of Nations. International Conference on Traffic in Women and 

Children. Provisional Verbatim Report, Genf, 30. Juni-5. Juli 1921. 
—, Report of the Special Body of Experts on the Extent of the Internation-

al Traffic in Women and Children, II, in: League of Nations Official 
Journal, Genf 1927. 

—, Work of the Traffic in Women and Children Commitee during its Sixth 
Session, in: League of Nations Official Journal, 1927, Doc. Nr. C 
2221. M. 6o, 1927, IV, Annex 971. 

National Council of Jewish Women. Official Report of the Eleventh 
Triennial Convention, Held at Washington, D. C., November 14-19, 
1926, New York 1927. 

—, The Yearbook: New York Section, Council of Jewish Women, 
1909-1910, New York 1910. 

Report of the Eighth International Congress for the Suppression of Traf-
fic in Women and Children: Held in Warsaw, October 7-10, 1930, 
London 1930. 

Troisieme Congres International pour la repression de la traite des blan-
ches: Paris 22-25 Octobre, 1906. Rapport du Comite Allemand. Paris 
1906. 

Unabhangiger Orden Bne Briss. Die Wirksamkeit des von der Graloge 
fur Deutschland U. O. B. B. ernannten Comitees zur Bekampfung des 
Miidchenhandels, Hamburg 1900. 

338 



3. Literatur 

Addams, Jane, Twenty Years at Hull House, New York 1938. 
Adler-Rudel, S., Jüdische Selbsthilfe unter dem Naziregime 1933-1939, 

Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Insti-
tuts, Nr. 29, Tübingen 1974. 

- Ostjuden in Deutschland 1880-1940. Schriftenreihe wissenschaftlicher 
Abhandlungen des Leo Baeck Instituts, Nr. 1, Tübingen 1959. 

—, Zehn Jahre jüdische Berufsberatung, in: Jüdische Wohlfahrtspflege 
und Sozialpolitik, Jg. 3 (1932) N. F. Heft 2-3, S. 49-59. 

Angel-Volkov, Shulamit, The Social and Political Function of Late 19th 
Century Antisemitism — The Case of the Small Handicraft Masters, in: 
Hans Ulrich Wehler (Hrsg.) Sozialgeschichte Heute — Festschrift für 
Hans Rosenberg, Göttingen 1974. 

Anthony, Katherine, Feminism in Germany and Scandinavia, New York 
1915. 

Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism. New York 1966; dt. : 
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Bd. t, Frankfurt a. M., 
Berlin, Wien 1975. 

Badt-Strauss, Bertha, Jüdinnen, Berlin 1937. 
—, Vom Typenwandel der Jüdin seit hundert Jahren, in: Der Morgen, Jg. 

12 ( 1936), S. 459-563. 
Ball-Kaduri, Kurt Jacob, Das Leben der Juden in Deutschland im Jahre 

1933 — Ein Zeitbericht, Frankfurt am Main 1963. 
Ban6th, Noemi, Soziale Hilfsarbeit der modernen Jüdin, Berlin 1907. 
Baron, E., Berufsumschichtungsbestrebungen innerhalb der jüdischen 

Bevölkerung Deutschlands, in: ZDSJ, N. F. j  T g. 4 (1927), S. 16-26. 
Baron, Salo W., The Jewish Community, Its History and Structure to the 

American Revolution, Bd. I, Philadelphia 1942. 
Baum, Charlotte/Hyman, Paula/Michel, Sonya, The Jewish Woman in 

America, New York 1976. 
Bäumer, Gertrud, Helene Lange, Berlin 1918. 
Beard, Mary R., Woman as Force in History, New York 31973. 
Beauvoir, Simone de, Das andere Geschlecht, Reinbek bei Hamburg 

1968. 
Behr, Stefan, Der Bevölkerungsrückgang der deutschen Juden, Frankfurt 

a. M. 1932. 
Berg, Alexander, Juden-Bordelle: Enthüllungen aus dunklen Häusern, 

Berlin o. J. [ca. 1890]. 
Bernstein, Reiner, Zwischen Emanzipation und Antisemitismus. — Die 

339 



Publizistik der deutschen Juden am Beispiel der C.V.-Zeitung, Organ 
des Centralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, 
1924-1933, Phil. Diss., Berlin 1969. 

Berthold, Paul (=Bertha Pappenheim), Frauenrecht, Schauspiel in drei 
Aufzügen, Dresden 1899. 

—, In der Trödelbude — Geschichten, Lahr 189o. 
—, Zur Judenfrage in Galizien, Frankfurt am Main 1900. 
Bondy, Louis W., Racketeers of Hatred, London 1946. 
Bracher, Karl Dietrich, Die deutsche Diktatur, Entstehung, Struktur, 

Folgen des Nationalsozialismus, Köln und Berlin 1969. 
Bramsted, Ernest K., Aristocracy and the Middle-Classes in Germany: 

Social Types in German Literature 183o-1900, Chicago 1964. 
Braun, Lily (Lily von Gizycki), Frauenfrage und Sozialdemokratie — Re-

den anläßlich des Internationalen Frauenkongresses zu Berlin, Berlin 
1896. 

—, Die Frau und die Politik, Berlin 1903. 
Bridenthal, Renate, Beyond Kinder, Küche, Kirche — Weimar Women at 

Work, in: Central European History, Bd. 6 (Juni 1973), S. 148-166. 
Bridenthal, Renate/Koonz, Claudia (Hrsg.), Becoming Visible: Women 

in European History, New York 1977. 
Bullogh, Vern L., The History of Prostitution, New York, 1964. 
Cahnman, Werner J., Village and Small-Town Jews in Germany — A Ty-

pological Study, in: LBIYB XIX (1974), S. 107-130. 
Carrol, Berenice A., Liberating Women's History — Theoretical and Cri-

tical Essays, Urbana 1976. 
Caspary, Gerda, Die Entwicklungsgrundlagen für die soziale und psy-

chische Verselbständigung der bürgerlichen deutschen Frau um die 
Jahrhundertwende, Heidelberger Studien, Bd. 3, Heft 5, Heidelberg 

1933. 
Cecil, Lamar, Jew and Junker in Imperial Berlin, in: LBIYB XX (1975), 

S. 47-58. 
Chafee, William, The American Women — Her Changing Social, Econo- 

mic and Political Roles, 1920-1970, New York 1958. 
Cohen, Gerson, German Jewry as Mirror of Modernity, Introduction to 

the Twentieth Volume, in: LBIYB XX (1975), S. IX—XXXI. 
Cromer, Else, Die moderne Jüdin, Berlin 1913. 
Crow, Duncan, The Victorian Woman, New York 1972. 
Dahrendorf, Ralf, Society and Democracy in Germany, Garden City, 

N. Y., 1967; deutsch: Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, 
München 1965 (21968). 

Degler, Carl N., What Ought to Be and What Was: Women's Sexuality in 

340 



the Nineteenth Century, in: American Historical Review, Bd. 79 
(1974), S. 1467-1490. 

Delbanco, Ernst, Das moderne Prostitutionswesen, in: Anna Pappritz 
(Hrsg.), Einfiihrung in das Studium der Prostitutionsfrage, Leipzig 
1921, S. 20-46. 

Deutsches Nationalkomitee zur internationalen Bekampfung des Mad-
chenhandels (Hrsg.), Der Madchenhandel und seine Bekampfung. 
Denkschrift. Berlin 1903. 

Dickinson, John K., German and Jew, Chicago 1967. 
Dohm, Hedwig, Die Antifeministen — Ein Buch der Verteidigung, Berlin 

1918; Reprint: Frankfurt 1976. 
Dworkin, Susan, A Song for Women in Five Questions, in: Moment, Bd. 

I (1975), S. 44-54. 
Edinger, Dora, Bertha Pappenheim: Freud's Anna O. Highland Park/Illi-

nois 1968. 
—, Bertha Pappenheim (1859-1936) — A German Jewish Feminist, in: 

Jewish Social Studies, Bd. 20 (1958), S. 180-186. 
- (Hrsg.) Bertha Pappenheim — Leben und Schriften, Frankfurt am Main 

1963. 
Ehrenreich, Barbara/English, Deidre, The Manufacture of Housework, 

in: Socialist Revolution, Bd. 26, (1975), S. 5-40. 
Elbogen, Ismar, Geschichte der Juden in Deutschland, Berlin 1935. 
Ellenberger, Henry F., The Discovery of the Unconscious, New York 

1970. 
—, The Story of Anna O.: A Critical Review with New Data, in: Journal 

of the History of the Behavioral Sciences, Bd. VIII (1972), S. 267-279. 
Erikson, Erik, The Problem of Ego Identity, in: E. Erikson (Hrsg.), 

Identity and the Life Cycle, New York 1959, S. 101-164. 
Evans, Richard J., Prostitution, State and Society in Imperial Germany, 

in: Past and Present, Bd. 70 (1976), S. 106-129. 
—, The Feminist Movement in Germany 1894-1933, London und Beverly 

Hills 1976. 
Fabian, Hans-Erich, Zur Entstehung der Reichsvereinigung der Juden in 

Deutschland, in: Grossmann, Kurt/Strauss, Herbert (Hrsg.), Gegen-
wart im Riickblick, Heidelberg 1970, S. 165-172. 

Feilchenfeld, Alfred, (Hrsg.), Denkwiirdigkeiten der Gliickel von Ha-
meln. Aus dem Jiidisch-Deutschen iibersetzt, mit Erlauterungen verse-
hen und [in Auswahl] herausgegeben, Berlin 41923; Nachdruck der 4. 
Aufl. Darmstadt 1979; Konigstein/Ts. 1980. 

Feldman, David M., Marital Relations, Birth Control and Abortion in 
Jewish Law, New York 1975. 

341 



Fischell, Elizabeth, Untersuchungen über die Entwicklung weiblicher In-
teressen auf Grund von Selbstdarstellungen, Paderborn 1932. 

Freeman, Lucy, The Story of Anna 0., New York 1972; in deutscher 
Übersetzung von Grete u. Karl-Eberhard Felten: Die Geschichte der 
Anna 0. — Der Fall, der Sigmund Freud zur Psychoanalyse führte, 
München 1973. 

Freud, Sigmund/Breuer, Josef, Studien über Hysterie, Frankfurt am 
Main 1970, (Neuauflage der Erstausgabe von 1922). 

Fürth, Henriette, Erwerbstätigkeit und Berufswahl der jüdischen Frau, 
in: ZDSJ 15 (Januar—März 1919), S. 1-9. 

—, Der Haushalt vor und nach dem Krieg, Jena 1922. 
—, Die jüdische Frau in der deutschen Frauenbewegung, in: Neue Jüdi-

sche Monatshefte, Jg. 2 (1918), Heft 20/22, S. 487-496. 
Gay, Peter, The Berlin-Jewish Spirit — A Dogma in Search of Some 

Doubts, Leo Baeck Institute Memorial Lecture Nr. 15, New York 
1972, und in: Gay, Peter, Freud, Jews and Other Germans. New York 
1978, S. 169-188. 

—, Encounter with Modernism — German Jews in Wilhelminian Culture, 
1888-1914, in: Midstream XXI (Februar 1975), Nr. 2, S. 23-65, und 
in: Gay, Peter, Freud, Jews and Other Germans, New York 1978, S. 
93-168. 

Gersdorff, Ursula von, Frauen im Kriegsdienst 1914-1945. Beiträge zur 
Militär- und Kriegsgeschichte, Bd. 11, hrsg. vom Militärgeschichtli-
chen Forschungsamt, Stuttgart 1969. 

Giese, Wilhelm, Die Juden und die deutsche Kriminalstatistik, Leipzig 
1893. 

Gitelman, Zvi, Jewish Nationality and Soviet Politics — The Jewish Sec-
tions of the C. P. S. U., New Jersey 1972. 

Glanz, Rudolf, The Jewish Woman in America — The Eastern European 
Jewish Woman, New York 1976. 

—, Das jüdische Element in der modernen Frauenbewegung, in: Ungar-
ländische Jüdische Zeitung, Jg. 13 (1912), S. 197-202. 

Glückel von Hameln, Denkwürdigkeiten, siehe Feilchenfeld, Alfred und 
Pappenheim, Bertha. 

Goetz, F., Die Stellung der Frau im Judentum, Riga [o. J]. 
Goldschmidt, Henriette, Vom Kindergarten zur Hochschule für Frauen, 

in: Verein für Familien- und Volkserziehung, hrsg. vom Verein für Fa-
milien und Volkserziehung, Leipzig 1911. 

Goulianos, Joan (Hrsg.), By a Woman writ, Baltimore 1973. 
Gräfe, H., Nachrichten von wohlthätigen Frauenvereinen in Deutsch-

land, Kassel 1844. 

342 



Grossmann, Atina, Abortion and Economic Crisis: The 1931 Campaign 
against § 218 in Germany, in: New German Critique, Nr. 14 (Frühjahr 

1978), S. 119-138. 
Grossmann, Kurt, und Strauss, Herbert (Hrsg.), Gegenwart im Rück-

blick, Heidelberg 1970. 
Gruenewald, Max, Der Anfang der Reichsvertretung, in: Robert Weltsch 

(Hrsg.), Deutsches Judentum — Aufstieg und Krise, Stuttgart 1963, 
S. 315-325. 

Hackett, Amy Kathleen, Feminism and Liberalism in Wilhelmine Germa-
ny, 1890-1918, in: Berenice A. Carroll (Hrsg.), Liberating Women's 
History, Urbans / Ill. 1976, S. 127-136. 

—, The Politics of Feminism in Wilhelmine Germany, 1890-1918, Diss. 
Columbia University, New York 1976. 

Hartman, Mary/Banner, Lois, (Hrsg.), Clio's Consciousness Raised, 
New York 1974. 

Hauptmann, Judith, Images of Women in the Talmud, in: Religion and 
Sexism: Images of Women in the Jewish and Christian Traditions, hrsg. 
von Rosemary Radford Ruether, New York 1974. 

Hitler, Adolf, Mein Kampf, 696.-700. Auflage, München 1942. 
Hoffmann, David, Ein Gutachten, in: Jeschurun, Bd. 6 (1919), 

S. 262-266. 
—, Über Frauenwahlrecht in jüdischen Gemeinden, in: Jeschurun, Bd. 6 

(1919), S. 515-522. 
Hohlfeld, Johannes (Hrsg.), Deutsche Reichsgeschichte in Dokumenten 

1849-1926, 2. Halbband, Berlin 1927. 
Holborn, Hajo, A History of Modern Germany, Bd. 3: 184o-1945, New 

York 1964; dt. : Deutsche Geschichte der Neuzeit, aus dem Amerikani-
schen übers. von Annemarie Holborn, Bd. 3, München 1979. 

Honeycutt, Karen, Clara Zeikin, A Left-Wing Socialist and Feminist in 
Wilhelmian Germany, Diss. Columbia University, New York 1975. 

Homey, Karen, New Ways in Psychoanalysis, New York 1939. 
Hyman, Paula, The Other Half: Women in the Jewish Tradition, in: Re-

sponse, Bd. 17 (1973), S. 269-293. 
Imle, Fanny, Die Frau in der Politik — Einführung in das Staats- und 

Wirtschaftsleben für Frauen und Jungfrauen, Freiburg im Breisgau 

1920. 
Janssen-Jurreit, Marielouise, Sexismus — Über die Abtreibung der Frau-

enfrage, München 1976. 
Jenks, William A., Vienna and the Young Hitler, New York 1960. 
Jensen, Ellen, Anna 0 — A Study of Her Later Life, in: The Psychoanaly-

tic Quarterly, Bd. 39 (1970), S. 269-293. 

343 



Jewish Resistance during the Holocaust: Proceedings of the Conference 
on Manifestations of Jewish Resistance, Jerusalem, April 7-11, 1968, 
Jerusalem 1971. 

Jung, Leo (Hrsg.), Jewish Leaders, New York 1953. 
(Hrsg.), Jewish Library, Third Series, New York 1934. 

Karminski, Hannah, Internationale jUdische Frauenarbeit, in: Der Mor-
gen, Jg• 5 (1929), S. 280-287. 

Karpe, Richard, The Rescue Complex in Anna O's Final Identity, in: The 
Psychoanalytic Quarterly, Bd. 30 (1961), S. 1-27. 

Katz, Jacob, Out of the Ghetto — The Social Background of Jewish Eman-
cipation, Cambridge (USA) 1973. 

Kern, Elga (Hrsg.), FUhrende Frauen Europas, Miinchen 1929. 
Key, Ellen, Die Frauenbewegung. Die Gesellschaft, hrsg. von Martin Bu-

ber, Bd. 28/29, Frankfurt am Main 1909. 
Knodel, John E., The Decline of Fertility in Germany 1871-1939, Prince-

ton, N. J., 1974. 
Kohut, Rebekah, My Portion, New York 1925. 
Koltun, Elizabeth, (Hrsg.), The Jewish Woman — New Perspectives, 

New York 1976. 
Kraditor, Aileen S. (Hrsg.), Up From the Pedestal, Selected Writings in 

the History of American Feminism, With an Introduction by A. S. 
Kraditor, Chicago 1968. 

Krohn, Helga, Die Juden in Hamburg — Die politische, soziale and kultu-
relle Entwicklung einer jiidischen Grastadtgemeinde nach der Eman-
zipation 1848-1918, Hamburger Beitrage zur Geschichte der deutschen 
Juden, Bd. 4, Hamburg 1974. 

Kuntze, Marie, Friedrich Frobel, Leipzig 1930. 
Kuprin, Aleksandr I., Yama (The Pit), Aus dem Russischen Ubersetzt von 

Bernard G. Guerney, New York 1932. 
Lamm, Hans (Hrsg.), Von Juden in Miinchen — Ein Gedenkbuch, Mun-

chen 1958. 
Lange, Helene/Baumer, Gertrud (Hrsg.), Handbuch der Frauenbewe-

gung, 5 Bde., Berlin 1901-1906. 
Lange, Helene, Lebenserinnerungen, Berlin 1921. 
Lange, Victor, Goethe — A Collection of Critical Essays, New Jersey 

1968. 
Lemons, J. Stanley, The Woman Citizen — Social Feminism in the 192o's, 

Urbana and Chicago 1973. 
Lenin, W. I., Werke, hrsg. vom Institut fur Marxismus-Leninismus beim 

Zentralkomitee der SED, Bd. 19, (Ost-)Berlin 1965. 
Lerner, Gerda, New Approaches to the Study of Women in American 

History, in: Journal of Social History, Bd. 3 (1969), S. 53-62. 

344 



Levy, Richard, The Downfall of the Antisemitic Political Parties in Impe-
rial Germany, New Haven 1975. 

Lewald, Fanny, Fur und wider die Frauen — Vierzehn Briefe, Berlin 
21875. 

Lloyd, Trevor, Suffragettes International — The World-Wide Campaign 
for Women's Rights, New York 1971. 

Lopate, Carol, The Irony of the Home Economics Movement, in: Edcentric 
—A Journal of Educational Change, Bd. 31/32 (1974), S. 40-42 und S. 56 f. 

Lotan, Giora, The Functionary in Jewish Communal Life, in: LBIYB, 
Bd. XIX (1974), S. 211-218. 

Lowenthal, Ernst-Gottfried (Hrsg.), Bewahrung im Untergang — Ein Ge-
denkbuch, Stuttgart 1965. 

Lowenthal, Marvin, The Jews of Germany — A Story of Sixteen Centu-
ries, New York 1936. 

Mack, Gudrun, Wandlungen in der gesellschaftlichen Stellung der Frau, 
abgelesen am Auflagenvergleich der Brockhaus-Enzyklopadie und an-
derer Lexika. Phil. Diss. der Univ. Erlangen—Nurnberg 1970. 

McIntyre, Jill, Women and the Professions in Germany 1930-1940, in: 
Anthony J. Nicholls/Erich Matthias (Hrsg)., German Democracy and 
the Triumph of Hitler, London 1971, S. 175-213. 

Mandel, William, Soviet Women, New York 1968. 
Marcus, Jacob R., Rise and Destiny of the German Jew, Department of 

Synagogue and School Extension of the Union of American Hebrew 
Congregations, Cincinnati 1934. 

Margaliot, Abraham, The Struggle for Survival of the Jewish Community 
in Germany in the Face of Oppression, in: Jewish Resistance During 
the Holocaust. Proceedings of the Conference on Manifestations of 
Jewish Resistance, Jerusalem 1971, S. 100-1 

Maslow, Abraham H., Toward a Psychology of Being, New York 1962. 
Massing, Paul W., Vorgeschichte des politischen Antisemitismus. Aus 

dem Englischen iibers. von Felix Weil. Frankfurter Beitrage zur Sozio- 
Iogie, Bd. 8, Frankfurt am Main 1959. 

Merriam, Eve, (Hrsg.), Growing Up Female in America — Ten Lives, 
New York 1971. 

Mill, John Stuart, The Subjection of Women, New York 1911; dt. : Die 
Horigkeit der Frau, Aus dem Englischen iibers. von L. Stockmann, 
Berlin 1891. 

Millett, Kate, The Debate over Women — Ruskin versus Mill, in: Martha 
Vicinus (Hrsg). Suffer and Be Still: Women in the Victorian Age, Bloo-
mington 1973, S. 121-139. 

—, Sexual Politics, Garden City, N. Y., 1970 

345 



Mirelman, Victor A., The Jews in Argentina, 1890-1930 — Assimilation 
and Particularism. Diss. Columbia University, New York 1973. 

Mitchell, Juliet, Psychoanalysis and Feminism — Freud, Reich, Laing and 
Women, New York 1975. 

Mosse, George, The Crisis of German Ideology, New York 1965. 
Mosse, Werner/Paucker, Arnold (Hrsg.), Juden im Wilhelminischen 

Deutschland 1890-1914, Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlun-
gen des Leo Baeck Instituts, Bd. 33, Tübingen 1976. 

Muthesius, Hans, Alice Salomon — Die Begründerin des sozialen Frauen-
berufs in Deutschland. Ihr Leben und ihr Werk, Köln 1958. 

Myers, Denys, P., Handbook of the League of Nations, Boston 1935. 
O'Neill, William L., Everyone Was Brave — The Rise and Fall of Femi-

nism in America, Chicago 1969. 
—, Feminism as a Radical Ideology, in: Alfred F. Young (Hrsg.), Dissent —

Explorations in the History of American Radicalism, De Kalb, Ill. 
(USA), 1968. 

Ottmüller, Uta, Die Dienstbotenfrage — Zur Sozialgeschichte der doppel-
ten Ausnutzung von Dienstmädchen im deutschen Kaiserreich, Mün-
ster 1978. 

Pappenheim, Bertha, Gebete, Ausgewählt und hg. vom Jüdischen 
Frauenbund mit einem Nachwort von Margarete Susman, Berlin 
1936. 

- Kämpfe. Sechs Erzählungen, Frankfurt am Main 1916. 
—, Zur Lage der jüdischen Bevölkerung in Galizien, Frankfurt a. M. 1904. 
—, (Hrsg.), Die Memoiren der Glückel von Hameln, Autorisierte Über- 

tragung (aus dem Jüdisch-Deutschen) nach der Ausgabe des David 
Kaufmann, Wien 19I0 (Privatdruck). 

—, Sisyphus-Arbeit — Reisebriefe aus den Jahren 1911 und 1912, Leipzig 
5924. 

—, Sisyphus-Arbeit, Zweite Folge, Berlin 1929. 
—, Tragische Momente: Drei Lebensbilder, Frankfurt am Main 1913. 
Siehe auch Berthold, Paul 
Pappritz, Anna, Die abolitionistische Föderation, in: Anna Pappritz 

(Hrsg.), Einführung in das Studium der Prostitutionsfrage, Leipzig 
1921, S. 220-260. 

—, (Hrsg.), Einführung in das Studium der Prostitutionsfrage, Leipzig 
1921. 

—, Der Mädchenhandel und seine Bekämpfung, Berlin 1924. 
Paucker, Arnold, Der jüdische Abwehrkampf gegen Antisemitismus und 

Nationalsozialismus in den letzten Jahren der Weimarer Republik, 
Hamburger Beiträge zur Zeitgeschichte, Bd. 4, Hamburg 1968. 

346 



Peiser, Jacob, Die Geschichte der Synagogen-Gemeinde zu Stettin, 
Wiirzburg 1910. 

Petrie, Glen, A Singular Iniquity — The Campaigns of Josephine Butler, 
New York 1971. 

Philipson, David, The Reform Movement in Judaism, New York 1967. 
Pivar, David J., Purity Crusade, Sexual Morality and Social Control, 

1868-1900, Contributions in American History, Bd. 23, Connecticut 
1973. 

Pollack, Herman, Jewish Folkways in Germanic Lands, 1648-1806 — Stu-
dies in Aspects of Daily Life, Cambridge/Mass. 1971. 

Priesand, Sally, Judaism and the New Woman, New York 1975. 
Prinz, Arthur, The Role of the Gestapo in Obstructing and Promoting 

Jewish Emigration, in: Shaul Esh (Hrsg.), Yad Washem, Studies on the 
European Jewish Catastrophe and Resistance I, Jerusalem 1958, S. zo5- 
217. 

Priifer, Johannes, Friedrich Frobel, Leipzig 192o. 
Puckett, Hugh Wiley, Germany's Women Go Forward, New York 193o; 

Reprint: New York 1967. 
Pulzer, Peter, The Rise of Political Anti-Semitism in Germany and Aus-

tria, New York 1964, eine deutsche Ausgabe erschien unter dem Titel 
Die Entstehung des politischen Antisemitismus in Deutschland und 
Osterreich 1867-1914, Giitersloh 1966. 

Quataert, Jean, Reluctant Feminists in German Social Democracy, 
1885-1917, New York 1979. 

Rabinowicz, Harry M., The Legacy of Polish Jewry — A History of Po-
lish Jews in the Inter-War Years 1919-1939, New York und London 
1965. 

Rebentisch, Dieter/Raab, Angelika, Neu-Isenburg zwischen Anpassung 
und Widerstand — Dokumente iiber Lebensbedingungen und politi-
sches Verhalten 1933-1945, Neu-Isenburg 1978. 

Reichmann, Eva, Hostages of Civilization — The Social Sources of Natio-
nal Socialist Anti-Semitism, Boston 1951; dt. : Die Flucht in den HaE —
Die Ursachen der deutschen Judenkatastrophe, Frankfurt am Main 
[o. J.]. 

Reicke, Ilse, Frauenbewegung und -erziehung, Miinchen 1921. 
Reinharz, Jehuda, Deutschtum and Judentum in the Ideology of the Cen-

tral-Verein deutscher Staatsbiirger jiidischen Glaubens, in: Jewish So-
cial Studies, Bd. 36 (1974), S. 19-39. 

Reuter, Gabriele, Aus guter Familie — Leidensgeschichte eines Madchens, 
Berlin '71908. 

Rich, Adrienne, Of Woman Born, New York 1976. 

347 



Rich, Adrienne, Of Woman Born, New York 1976. 
Richarz, Monika, Jewish Mobility in Germany during the Time of Erna-

cipation (1790—I 871), in LBIYB, Bd. XX (1975), S. 69-77. 
—, (Hrsg.), Jüdisches Leben in Deutschland — Selbstzeugnisse zur Sozial-

geschichte 1780-1871, Veröffentlichung des Leo Baeck Instituts, Stutt-
gart 1976. 

—, (Hrsg.) Jüdisches Leben in Deutschland — Selbstzeugnisse zur Sozial-
geschichte im Kaiserreich, Veröffentlichung des Leo Baeck Instituts, 
Stuttgart 1979. 

Riley, Glenda Gates, The Subtle Subversion — Changes in the Traditionist 
Image of the American Woman, in: The Historian, Bd. 32 (1970), S. 
210-273. 

Rosenthal, Erich, Trends of the Jewish Population in Germany 1910-
1939, in: Jewish Social Studies, Bd. VI (1944), S. 233-274. 

Rousseau, Jean-Jacques, Emil oder über die Erziehung, aus dem Franzö-
sischen übers. von Ludwig Schmidts, Paderborn 1972. 

Rudaysky, David, Emancipation and Adjustment: Contemporary Jewish 
Religious Movements, Their History and Thought, New York 1967. 

Rürup, Reinhard, Jewish Emancipation and Bourgeois Society, in: 
LBIYB, Bd. XIV (1969), S. 67-91, und in Reinhard Riirup, Emanzipa-
tion und Antisemitismus — Studien zur «Judenfrage» der bürgerlichen 
Gesellschaft, Göttingen 1975. 

Ruether, Rosemary Radford (Hrsg.), Religion and Sexism — Images of 
Women in the Jewish and Christian Tradition, New York 1974. 

Ryan, Mary P., Womanhood in America: From Colonial Times to the 
Present, New York 1975. 

Sachar, Howard Morley, The Course of Modern Jewish History, New 
York 1958. 

Salomon, Alice, Heroische Frauen, Leipzig 1936. 
Scheven, Katharina, Die sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen der 

Prostitution, in: Pappritz, Huna (Hrsg.), Einführung. 
Schleunes, Karl A., The Twisted Road to Auschwitz — Nazi Policy to-

ward German Jews, 1933-1939, Urbana (USA) 1970. 
Schorsch, Ismar, Jewish Reactions to German Anti-Semitism, 1870-1914, 

New York 1972. 
Schreiber, Adele, Zur Frage der unehelichen Mütter und Kinder, in: An-

na Pappritz, Einführung in das Studium der Prostitutionsfrage, Leipzig 
1921, S. 187-199. 

Schwarz, Solomon M., Jews in the Soviet Union, New York 1951. 
Segall, Jacob, Die jüdischen Frauenvereine in Deutschland, in: ZDSJ Jg. 

to (Januar 1914), Heft I, S. 2-5; Heft 2, S. 17-23. 

348 



Shorter, Edward, Female Emancipation, Birth Control and Fertility in 
European History, in: American Historical Review (1973), S. 605-640. 

Siebe, Josephine/Prüfer, Johannes, Henriette Goldschmidt — Ihr Leben 
und ihr Schaffen, Leipzig 1922. 

Sigal, Phillip, Elements of Male Chauvinism in Classical Halakhah, in: 
Judaism Bd. 24 (1975), S. 226-244. 

Sigsworth, E. M./Wyke, T. J., A Study of Victorian Prostitution and 
Veneral Disease, in: Martha Vicinus (Hrsg.), Suffer and Be Still: 
Women in the Victorian Age, Bloomington 1972, S. 77-99. 

Silbergleit, Heinrich, Die Bevölkerungs- und Berufsverhältnisse der Ju-
den im Deutschen Reich, auf Grund von Materialien bearbeitet. Bd. I: 
Freistaat Preußen, Berlin 1930. 

Simon, Ernst, Brücken. Gesammelte Aufsätze, Heidelberg 1965. 
Simon-Friedenberg, Johanna, Gegenwartsaufgaben der jüdischen Frau, 

Berlin o.J. [1913]. 
Sklar, Kathryn Kish, Catherine Beecher — A Study in American Domesti-

city, New York 1973. 
Stahl, Rudolph, Vocational Retraining of Jews in Nazi Germany, 1933-

1938, in: Jewish Social Studies Bd. II (1939), S. 169-194. 
Stephenson, Jill, Women in Nazi Society, New York 1975. 
Stern, Fritz, The Failure of Illiberalism — Essays on the Political Culture 

of Modern Germany, New York 1972. 
—, The Politics of Cultural Despair — A Study in the Rise of the German 

Ideology, New York '1965; aus dem Amerikanischen übersetzt von 
Alfred P. Zeller unter dem Titel: Kulturpessimismus als politische Ge-
fahr. Eine Analyse nationaler Ideologie in Deutschland, Bern—Stutt-
gart—Wien 1963. 

Stern, Selma, Die Entwicklung des jüdischen Frauentypus seit dem Mit-
telalter, in: Der Morgen, Jg. 1 (1925), I. Der Frauentypus des Ghetto, 
S. 324-337; II. Der Frauentypus der Romantik, S. 496-516; III. Die 
Frau des Bürgertums, S. 648-657; Jg. 2 (1926), IV. Die Jüdin der Ge-
genwart, S. 71-8i. 

Stites, Richard, The Women's Liberation Movement in Russia, Prince-
ton, N. J., 1978. 

Straus, Rahel, Wir lebten in Deutschland — Erinnerungen einer deutschen 
Jüdin, 1880-1933, Stuttgart 1962. 

Strecker, Gabriele, Hundert Jahre Frauenbewegung, Wiesbaden 1951. 
Susman, Margarete, Ich habe viele Leben gelebt, Stuttgart 1966. 
Swidler, Leonard, Women in Judaism: The Status of Women in 

Formative Judaism, New Jersey 1976. 
Toury, Jacob, Die politischen Orientierungen der Juden in Deutschland 

349 



von Jena bis Weimar, Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen 
des Leo Baeck Instituts, Nr. 15, Tübingen 1966. 

Turner, George Kibbe, The Daughters of the Poor, in: Arthur und Lila 
Weinberg (Hrsg.), The Muckrakers, New York 1964, S. 408-429. 

Twellmann, Margrit, Die deutsche Frauenbewegung — Ihre Anfänge und 
erste Entwicklung 1843-1889, 2 Bde., Meisenheim/Glan 1972. 

Uttrachi, Patricia Branca/Stearns, Peter, Modernization of Women in the 
Nineteenth Century, in: Peter Stearns (Hrsg.), Forums in History, St. 
Charles (USA) 1973. 

Veblen, Thorstein, The Theory of the Leisure Class, New York 1953, in 
deutscher Übers. von Susanne Heintz und Peter von Haselberg: Theo-
rie der feinen Leute — eine ökonomische Untersuchung der Institutio-
nen, Köln—Berlin 1959• 

Vicinus, Martha (Hrsg.), Suffer and Be Still: Women in the Victorian 
Age, Bloomington 1972. 

Voss, Josef, Geschichte der Berliner Fröbelbewegung, Weimar 1937. 
Wachenheim, Hedwig, Vom Großbürgertum zur Sozialdemokratie, Ber-

lin 1973. 
Walters, F. B., A History of the League of Nations, London 1952. 
Warburg, Gustav, Six Years of Hitler — The Jews under the Nazi Regime, 

London 1939. 
Weber, Marianne, Frauenfrage und Frauengedanken, Tübingen 1919. 
Weinryb, Sucher B., Der Kampf um die Berufsumschichtung: Ein Aus- 

schnitt aus der Geschichte der Juden in Deutschland, Jüdische Lesehef- 
te Nr. 13, hrsg. von A. Leschnitzer, Berlin 1936. 

Welter, Barbara, The Cult of True Womanhood, ‚820-186o, in: Ameri-
can Quarterly, Bd. 18 (1966), S. 151-174. 

Wilhelm, Kurt, The Jewish Community in the Post-Emancipation Pe-
riod, in: LBIYB, Bd. II (1957), S. 47-75. 

Wolman, Benjamin B. (Hrsg.), The Psychoanalytic Interpretation of His-
tory, New York 1971. 

Wollstonecraft, Mary, A Vindication of the Rights of Women, New York 
1967. — Deutsche Übersetzung von Berthold Paul (= Bertha Pappen-
heim), Dresden 1899; Nachdruck: Zürich 1976. 

Wood, Ann Douglas, The «Fashionable Diseases»: Women's Com-
plaints and Their Treatment in Nineteenth Century America, in: 
Journal of Interdisciplinary History, Bd. IV (Sommer 1973), S. 25-
52. 

Wronsky, Siddy, Zur Soziologie der jüdischen Frauenbewegung in 
Deutschland, in: Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur, Bd. 
28 (1927), S. 84-99. 

350 



Wunderlich, Frieda, «Deutschmann» über Alles, in: The American Scho-
lar, Bd. 7 (1938), S. 94-105. 

—, Die Frau als Subjekt und Objekt der Sozialpolitik in Deutschland, in: 
Kölner Sozialpolitische Vierteljahresschrift, Jg. 3 (1924). 

Zahn-Harnack, Agnes, die Frauenbewegung — Geschichte, Probleme, 
Ziele, Berlin 1928. 

Zielenziger, Kurt, Die wirtschaftliche Krise der deutschen Juden, in: Me-
norah, Bd. IX (1931), S. 439-450. 

Zeman, Z. A. B., Nazi Propaganda, London 1964. 
Zinnecker, Jürgen, Sozialgeschichte der Mädchenbildung, Weinheim und 

Basel 1973. 
Zweig, Stefan, Die Welt von Gestern — Erinnerung eines Europäers, 

Frankfurt am Main 2 1970. 

4. Nachschlagewerke 

Encyclopedia Judaica, Jerusalem 1972 ff. 
Jüdisches Lexikon, Berlin 1927-3a. 
Lexikon des Judentums, Gütersloh 21971. 
Segall, Jacob/Weinreich, Frieda (Hrsg.), Die geschlossenen und halboffe-

nen Einrichtungen der jüdischen Wohlfahrtspflege in Deutschland, 
Berlin 1925. 

Sveistrup, Hans/Zahn-Harnack, Agnes V. (Hrsg.), Die Frauenfrage in 
Deutschland: Strömungen und Gegenströmungen 1790-1930, Burg b. 
M. 1934; Reprint: Tübingen 1961. 

Volkszählung: Die Bevölkerung des Deutschen Reiches nach der Volks-
zählung 1933, Berlin 1936. 

Who was Who 1916-1928, London 1967. 
Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden — Führer durch die jüdische 

Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932-1933, 
Berlin 1933. 

3 5 I 



Personenregister 

Das Personenregister erfaßt die in Text und Anmerkungen der vorliegenden Arbeit 
erwähnten Namen. Nicht verzeichnet sind die Autorennamen. 

Acton, William r82 
Addams, Jane 85; 124 
Andersen, Hans Christian 81; 97 
Antin, Mary 204 

Baeck, Leo 37; 224; 264; 268 
Bäumer, Gertrud 75; 96; 148; 163; 327f. 
Beard, Mary 16 
Bebel, August 165 
Beecher, Catherine 96; 283 
Beecher-Stowe, Harriet 96 
Bellamy, Edward r ro 
Berent, Margarete 72; 304 
Berliner, Cora 91; 148ff.; 3o4; 319; 333 
Berthold, Paul (Bertha Pappenheim) 97 
Beruria 273 
Blum, Robert 153 
Böhme, Hildegard 5 49 
Braun, Lily 161  
Brenner, Bettina 124 
B reuer, Josef 8o ff. ; 86ff. ; 90 ff. ; 94; 98 
Buber, Martin 92; 107; 328 
Butler, Josephine 85; 9o; r 82 ff. ; 188; 

199; 214 
Byron, George Gordon (Lord Byron) 

81 

Cady Stanton, Elisabeth 86; 146; do 
Caro, Klara 88; 226; 246; 292 
Cauer, Minna 67 
Cohen, Sol 225 
Coote, William A. 187; 196 

Dann, Sidonie roo 
Dante, Alighieri 107 
Deutschländer, Leo 245 

Disraeli, Benjamin 62 
Dohm, Hedwig 86; ,6o; 163 
Drummond, Eric 224 

Edinger, Dora 72; 93; 1o6 
Einstein, Albert 224 
Erikson, Erik 84 
Eschelbacher (Rabbiner) 171 

Falkenberg, Bertha 333 
Fink, H. W. 83 
Fontane, Theodor 54 
Freud, Sigmund 4o; 268 
Freund, Ismar 4o; 268 
Fröbel, Erich 148; r55 f. 
Fürth, Henriette 49; 59; 73 f.; roo; 198; 

258; 279; 3oof. 

Geiger, Abraham 20; 253 
Gerschom ben Juda 253; 261 
Glückel von Hameln 1o8; r79 
Goethe, Johann Wolfgang rol; 199; 333 
Goldschmidt, Henriette 73; 79;  56 f. ; 

179 
Guggenheim 96 

Heine, Heinrich 36 
Herzl, Theodor rro 
Heyl, Hedwig 289 
Hilkija 262 
Hirsch, Jenny 156; 158 
Hitler, Adolf 44; 114; 229; 325; 328; 

333 
Hoffmann, David 254 f.; 260 
Holländer, Ludwig 326 
Horney, Karen 83 

352 



Ibsen, Henrik 55 

Jellinek, Camilla 73 
Jensen, Ellen 83 
Jones, Ernest St f. 

Kant, Immanuel io8 
Karminski, Hannah 90; 107; 114; 148 f.; 

304;332 f. 
Karpe, Richard 83 
Kramer, Clementine 90 f. ; too 
Kramer, Helene 244 
Kreutzberger, Max 263 
Kuprin, Aleksandre 193 

Lagarde, Paul de 154 
Lange, Helene 60; 6z; 75; 87; 104; 
158ff.; 165f.; 168; 179; 265; 300 
Lassalle, Ferdinand 165 
Lenin, Wladimir Iljitsch 220 

Lerner, Gerda 15 
Lessing, Gotthold Ephraim 107 
Lette, Adolf 155 
Levy-Rathenau, Josephine 73; 276; 304 
Levy-Strauss 28 
Liebknecht, Wilhelm 165 

Maimonides 254 
Mann, Katia 160 
Marx, Karl 17; z8 
Maslow, Abraham 85 
May, Henriette 138; 143f.; 258; 263 
Mehler, Frieda 179 
Meir 273 
Meißner, Hildegard 324 
Mill, John Stuart 46; 5 4 ; 60; 158 
Montagu, Lily 273 
Montefiore, Claude 195; 223 
Morgenstern, Lina 73; 156 

Napoleon 67 
Nightingale, Florence 54 
Nobel, Nehemia A. 104;171; 26o f. ;265; 

267 
Nußbaum, Max 329 

0., Anna (Bertha Pappenheim) 63; 79; 
soff.; 86E; 90f.; 95f.; 98; 113f. 

011endorf, Paula 138; 144 f. 

O'Neill, William 170 
Otto-Peters, Louise 54; 1 53f. 

Pappenheim, Bertha 25; 39; 4i f. ; 56f.; 
59; 61; 63f.; Toff.; 74f.; 77ff.; 
113ff.; 117; 119; 121f.; 124f.; 130; 
138E; 141ff.; 146; 14.8f.; 152f.; 
165E; 170; 180; 196ff. ; zo6ff.; 
213 ff.; 223ff.; 230f.; 237; 239 ff.; 
246; 257f.; z6of.; 263f.; 267f.; 275; 
278f.; 283; 292; 294; 296f. 

Pappenheim, Wilhelm 79 
Pappritz, Anna 90 
Pivar, David 230 

Prinz, Joachim 329 

Rich, Adrienne 274 
Rosenack (Rabbiner) 171 
Rosenzweig, Franz 4o; 104; 329 
Rothschild, Edmond 240 
Rousseau, Jean-Jacques 59 

Salomon, Alice 57; 6z; 64f.; 67; 73; 76; 
102;289 

Schäfer, Hans 332 
Schenirer, Sara 244ff. 
Schiller, Friedrich 61 
Schmidt, Auguste '53 
Schönewald, Ottilie 53; 70; 73; 132; 
145ff.; /52; 264; 266 
Schwerin, Jeanette 67; 73 
Shakespeare, William 107 
Sichel, Frieda 72; 93; 114 
Simmel, Georg 33 
Singer, Isaak Bashevis 208 
Spinoza, Baruch so8 
Stoecker, Adolf 34 
Straus, Rahel 72; 109; 124.f.; 132 
Streicher, Julius 229 
Susmann, Margarete 72 
Szold, Henriette it 

TaMe, Hippolyte A. 184 
Tuch, Gustav 192 
Tucholsky, Kurt 44 f. 

Varnhagen, Rahel 179 
Veblen, Thorstein 327 
Victoria 1 55 

353 



Wachenheim, Hedwig 56; 61; t 59 
Warburg, Max M. 224 
Werner, Ella 57 
Werner, Sidonie 41 ff. ;198 f. ; 207; 232; 

242; 257f.; 281 
Wilhelm I. 34 

Wollstonecraft, Mary 84; 97 f-
Woolf, Virginia 16 

Zahn-Harnack, Agnes v. 165; 325 
Zetkin, Clara 162 
Zweig, Arnold 44 



NEUE JUDAIKA 

JOEL WALBE 
DER GESANG ISRAELS UND SEINE QUELLEN 

Obgleich von den Melodien des alten Israel nichts 
mehr vorhanden ist, hat der Verfasser den gründ-
lichen und ausführlichen und auch erfolgreichen 
•Versuch unternommen, sie aus den verschiedensten 
Quellen zu erschließen, z. B. aus den Arbeits- 
und Tanzrhythmen der semitischen Völker und 
auch aus der Akzentuierung beim Vortrag 
der Bibeltexte. 

358 S., mit vielen Abb. 
Ln. DM 76,— 
ISBN 3-7672-0248-4 

a) 	b) Scegal. 
3Parnitifcba Belagherumente. 

HEINZ MOSCHE GRAUPE (Hrsg.) 
DIE STATUTEN DER DREI GEMEINDEN 
ALTONA, HAMBURG UND WANDSBEK 

Teil I: 344 S., Ln., 
Teil 2: 298 S., Ln., zus. DM 76,— 

Die vorliegende Edition legt erstmalig die Statuten 
jeder der „Drei Gemeinden" in ihren verschiedenen 
Fassungen auf Grund der Handschriften vor. 

CHRISTIANS VERLAG 
HAMBURG 36 



PLACAT, 
bah 

dein Zube ppm 5iffetedyift ber 
WIden unb impetritteri 

feidien Confens fid)ateirtwonbaft 
niebertairen forte. 

%Ih) tta/ 
gtheitt be9 ben Oebr.23urmefter, 	prieif. unb Opmn.Zuer. 

GÜNTER MARWEDEL 
DIE PRIVILEGIEN DER JUDEN IN ALTONA 

432 S., Ln. DM 38,— 

Unter den Quellen zur Geschichte der Juden in 
Deutschland nehmen neben den Gemeindestatuten 
die Privilegien den ersten Platz ein: Jene regelten 
die innere Organisation der jüdischen Gemeinde;  
diese steckten den Rahmen ab, der eigenständigem 
jüdischem Leben in einem christlichen Staat 
von den Herrschenden eingeräumt wurde und es 
zugleich ermöglichte und begrenzte. 

HELGA KROHN 

DIE JUDEN IN HAMBURG 
1848-1918 
Die politische, soziale und kulturelle Entwicklung 
einer jüdischen Großstadtgemeinde nach der 
Emanzipation. 	 248 S., Ln. DM 34,— 

KÄTHE STARKE 

DER FÜHRER SCHENKT 
DEN JUDEN EINE STADT 

Bilder, Impressionen, Reportagen und 
Dokumente über Theresienstadt 
26o S., 68 Fotos, davon einige farbig, Ppbd. DM 36,— 



Dr.  Marion A. Kaplan, 1946 in Newark/N. J., 
U.S.A. geboren, studierte neuere europäische 
Geschichte sowie deutsche Literatur- und Kul-
turgeschichte. 1977 promovierte sie bei Prof. 
Dr. Fritz Stern an der Columbia University in 
New York. Ihre•Dissertation über «German-
Jewish Feminism: The Jüdischer Frauenbund, 
1904-1938» erscheint hier erstmals in deut-
scher Sprache und vollständig überarbeiteter 
Fassung. Zur Zeit arbeitet Marion Kaplan an 
einem neuen Forschungsprojekt über die So-
zialgeschichte der jüdischen Frauen im deut-
schen Kaiserreich. 

HANS CHRISTIANS VERLAG 




