
87 

Sozialpolitisch engagiert: Edith Mendelssohn Bartholdy 

Rita Jorek (Markkleeberg) 

Es bedeutet mi.ihsame Kleinarbeit, die vernachlassigte Geschichte der Frauen zu schreiben, zumal wir 

uns gegen die Auffassung wenden miissen, es sei doch alles gesagt und verzeichnet. Das, was in Bi.i

chern steht und stets wiederholt wird, besitzt die Beweiskraft der Autoritaten - des AutoriHiren. In 

ihnen steht oft nicht, was Frauen betriffi und uns besonders interessiert. 

Edith Mendelssohn Bartholdy (1882- 1969) war zu ihrer Zeit eine der vielen Frauen, die tatkraftig 

im offentlichen Leben wirken wollten, die bewusst in die politische Arbeit einstiegen - und zwar auf 

den Bahnen von Louise Otto-Peters und des Allgemeinen deutschen Frauenvereins (AdF). 1925 er

innerte sie, die unterdessen Stadtverordnete in Leipzig war, aus Anlass des 60jahrigen Bestehens des 

Vereins an seine Mitbegriinderin. In der Neuen Leipziger Zeitung schreibt sie: ,V or einigen Wochen 

ist im Rosentale am Kinderspielplatz der Gedenkstein aufgestellt worden, den deutsche Frauen im 

Jahre 1900 Louise Otto-Peters, 'der Fi.ihrerin auf neuen Bahnen in Dankbarkeit und Verehrung' er

richtet batten." (NLZ vom 16.7.1925, Nr. 194) 

Mit dem Hinweis auf den bisherigen Standort - wo dann das Grassimuseum gebaut wurde und ,in 

unmittelbarer Nahe des Hauses, das die Frauen Leipzigs ihrer treuen Mitkampferin Auguste Schmidt 

und ihrem Andenken geweiht haben" - hob sie auch deren Wirken hervor. , W enn im Herbst dieses 

Jahres", schreibt sie weiter, ,der Allgemeine Deutsche Frauenverein auf 60 Jahre seines Bestehens 

zuriickblicken wird, wird man bei der Feier, die in Meillen stattfinden soli, wiederum mit besonderer 

Dankbarkeit der beiden Leipziger Frauen gedenken konnen, deren weitem und vorausschauendem 

Blick die deutschen Frauen eine Organisation verdanken, die schon irn Jahre 1865, als des Vaterlan

des Einheit nur ein Traum war, die Frauen des ganzen Deutschland zusammenzufassen suchte. Zum 

ersten Male wurden in einem Frauenverein nicht soziale, sondern kulturelle und wirtschaftliche Fra

gen zur Grundlage und zum Zwecke der Vereinigung erhoben." (ebd.) 

Den Gedanken der deutschen Einheit stellte Edith Mendelssohn Bartholdy als einen ganz wesentli

chen fur die Frauenbewegung voran, bedeutete doch die Uberwindung der Zersplitterung in kleine 

Einzelstaaten die Bi.indelung der Krafte im Kampf urn gleiches Recht fur alle einschlieBende Rechts

staatlichkeit. Edith Mendelssohn Bartholdy, die sich wie andere Manner und Frauen judischer Ab

stammung auch ausdriicklich als Deutsche betrachtete, mag einen speziellen Aspekt im Auge gehabt 

haben. Hatte doch Louise Otto-Peters im Mai 1848 ihren Aufsatz ,Zur Judenfrage. Ein Wort zur 

Versohnung"73 veroffentlicht, ein vehementes Wort zur Revolution, die fur sie politische, nationale 

und soziale Dimension besaB und damit ,die heilige Pflicht" hatte, ,alles Unrecht vergangener Jahr

hunderte und Jahrtausende gut zu machen", Unrecht gegeni.iber der judischen Bevolkerung, die ver

folgt und erniedrigt, von Bi.irgerrechten ausgeschlossen war - wie die Frauen. 

73 
in , Der Volksfreund- Sachsische Blatter fur alle Interessen des Volkes" vom 24. Mai 1848, Nr. 8, S. 59-61 



88 

Es ist bemerkenswert und weiterer, tieferer Untersuchungen wert, wie viele Frauen ji.idischer Ab

stammung im offentlichen Leben, in Literatur, Ki.insten und Wissenschaft bis zu den schrecklichen 

Taten der Nationalsozialisten in Deutschland wirkten, und zwar (wie die Manner auch) als das, was 

unter deutschen Patrioten verstanden wurde. Dazu zahlte Louise Otto-Peters' Mitstreiterin Henriette 

Goldschmidt. Ihrer und Ottilie von Steybers gedachte Edith Mendelssohn Bartholdy in bezug auf die 

gemeinsamen und speziellen Anstrengungen darum, ,daB 'die Arena der Arbeit' auch fur Frauen 

geoffnet werde" und dass Madchen und Frauen gleiche Bildungschancen erhalten; denn gri.indliche 

Ausbildung betrachteten sie als eine ,Vorbedingung fur die Gleichberechtigung der Frau als Staats

bi.irger". 

Edith Louise Ida · Speyer heiratete nach dem Lehrerinnenexamen und kurzer Arbeit im Beruf einen 

Enkel von Felix Mendelssohn Bartholdy. Nach einer Weltreise .mit langeren Aufenthalten in Japan 

und den USA lief3 sich das junge Paar 1910 in Leipzig nieder, urn sich hier ·sogleich in das kulturelle 

Leben einzumischen.74 Im folgenden beschranke ich mich auf ·ein fiiihes umfassendes Engagement, 

das ein sozialpolitisches war. 

Es handelt sich urn die Gri.indung des Leipziger Krippenvereins am 3. Januar 1912, der endlich auch 

in Leipzig Sauglingskrippen einzurichten gedachte. In diesem Zusammenhang ist es nicht unwichtig, 

sich zu vergegenwartigen, dass mit Inkrafttreten des Reichsvereins- und Versammlungsgesetzes am 

15. Mai 1908 der staatsbi.irgerliche Einsatz der Frauen in ganz Deutschland endlich legalisiert Vvurde. 

Damit hatten alle Reichsangehorigen das Recht, zu Zwecken, die dem Strafgesetz nicht zuwiderlie

fen, Vereine zu bilden und sich zu versammeln. 

Marie Stritt schreibt in der ,Chronik der deutschen Frauenbewegung": , Die politische Organisation 

der Frauen hat, trotzdem sie erst seit Inkrafttreten des neuen einheitlichen Reichsvereinsgesetzes im 

Mai 1908 i.iberhaupt moglich wurde, in den beiden letzten Jahren einen entschiedenen Aufschwung 

genommen." (Jahrbuch 1912: 39f) Das spiegelte sich in der Gri.indung vieler neuer Vereine und in 

steigenden Mitgliederzahlen, aber auch in den Programmen wider. 

Zu den Neugri.indungen gehorte der Leipziger Krippenverein,- dessenZiel es war, 

- so schnell wie moglich Sauglingskrippen in Leipzig einzurichten; 

- Sauglingspflegerinnen auszubilden; 

- Hospitantinnen Qungen Frauen mit hoherer Tochterbildung bis zu 30 Jahren) die Gelegenheit zu 

geben, sich ebenfalls theoretisch und praktisch in der Sauglings- und Kleinkinderpflege zu bilden. 

Betont wurde, dass sie in den Frobelunterricht eingefuhrt werden. 

War das nicht nur eins der karitativen Programme, die seit langem in den Handen von Frauen lagen? 

74 
iiber ihre kulturpolitischen AktivWiten, dazu gehOrt die Mitarbeit am Frauenpavillon auf der Weltausstellung fiir 

Buchgewerbe und Graphik (BUGRA) in Leipzig 1914, die Mitbegriindung der Max-Reger-Gesellschaft 1916 sowie 

die Mitbegriindung des Kiinstlerinnenvereins GEDOK (sie war deren Vorsitzende und Ehrenvorsitzende in Leipzig 

und Berlin sowie stellvertretende Vorsitzende der Reichs-GEDOK bis zu Beginn der Nazidiktatur) siehe: Jorek, Rita: 

Edith Mendelssohn Bartholdy (1882-1969)- Sozial- und Kulturpolitikerin. In: Leipziger Lerchen- Frauen erinnem. 
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In Leipzig gab es - nicht zuletzt durch das Wirken von Henriette Goldschrnidt - Kindergarten und 

Spielschulen, die aber Kinder erst ab 3, selten mit 2 Jahren aufnahrnen Es gab Waisenhauser und 24 

Kinderbewahranstalten sowie das System der Zieheltern, zu denen Sauglinge gegeben wurden. Seit 

10 Jahren existierte der Kinderschutzbund, der sich hier und in vielen anderen Stadten - iibrigens 

nach amerikanischem V orbild - ganz dezidiert urn verwahrloste und von den Eltern bedrohte Kind er 

kiJmmerte. 

Zur Einweihung der erstenLeipziger Krippe, ein knappes Vierteljahr nach. der Griindung des Leip

ziger Krippenvereins am 10. Marz 1912, stellte der Berichterstatter im Leipziger Tageblatt fest: ,Es 

war erstaunlich und bedauerlich, da/3 Leipzig, das so viel aufdem Gebiet der stadtischen und der pri

vaten Fiirsorge leistet, keine einzige Krippe besa/3 und damit weit hinter Stadte wie E>resden, das 13 

Krippen hat, Chemnitz, Berlin, das se it 3 5 J ahren. Krippen . unterhalt; . Frankfurt; Miinchen, Kassel, 

Stra/3burg, Konigsberg, ja selbst hinter kleineren Stadten .zufiickfallt." .(Leipziger Tageblatt v. 

11.3.1912, Nr 12srs 

Eine Analyse der Situation hatte ·ergeben, dass vor allem verheiratete arbeitende Frauen aus proleta

rischen Kreisen Schwierigkeiten hatten, Sauglinge und Kleinkinder zu versorgen. Wahrend es fur un

ehelich geborene Kinder finanzielle Unterstiitzung gab, was ebenfalls die Bezahlung von Zieheltern 

betraf, so mussten verheiratete·Eltem ganz.und gar· selbst fur :das Kind aufkommen. Wenn sich beide 

unbedingt zu arbeiten gezwungen sahen, lie/3en sie den Saugling allein zu Hause, his gro/3ere Kinder 

aus der Schule kamen, oder sie gaben das Kind in die ,Ziehe", wie es hie/3. Das kostete 3 his 4 Mark 

wochentlich, dazu taglich einen halben bis 2 Liter Milch. ,Dabei sind sie (die Mutter, R. J.)) nicht 

sicher, ob die Kinder·gut behandelt, ob sie satt werden, ob die gelieferte Milch wirklich ihnen zugute 

kommt." 

In der Krippe waren nur 25, spater 30 Pfennige pro Tag (1,50 bzw. 1,75 Mark pro Woche) zu zah

len. Stillende entrichteten fur. den Tag 5 Pfennige weniger; versorgten sie.ein zweites Kind mit, hat

ten sie den Platz frei- wobei das mit dem Stillenteilweise eine Wunschvorstellung blieb. Im I. Jah

resbericht von 1912 wird geschildert: ,Eine Frau versuchte ·.es ·wahrend zweier Tage, blieb aber am 

dritten Tage fort, weil ihre Mittagspause in der Fabrik zu kurz war." 

12 Stunden lang war die Krippe taglich geoffuet, von friih 7 his abends 7 Uhr. Die Babys wurden 

nach arztlicher Untersuchung bereits im Alter von 14 Tagen aufgenommen. Sie wurden jeden Mor

gen gebadet, gewogen, gemessen und erhielten Krippenkleidung. Die Nahrung his zum ersten Friih

stiick am nachsten Morgen gehorte zum Service. 

Das war ein sehr gutes Angebot, und der Andrang war so gro/3, dass die angemieteten Raume in der 

Crusiusstra/3e 15, Leipzig-Reudnitz, mit den 20 Betten nicht ausreichten. 

Im Bericht des Leipziger Tageblattes iiber die Eroffnung hei/3t es dann auch: ,Das Ideal ware ein 

Haus mit sonnigem Garten, mit geniigendem Raum fur die Schiilerinnen und geniigendem Raum fur 

75 
alles iiber den Krippenverein im Leipziger Stadtarchiv: Akien, den Leipziger Krippenverein betreffend, Kap 35, Nr. 

1005 
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den Haushaltsbetrieb. Zu bedenken ist, daf3 selbst, wenn dieses Ideal einst verwirklicht sein sollte, die 

eine Krippe fur Leipzig soviel sein wird, wie ein Tropfen auf einen heif3en Stein. Eine grof3e Reihe 

von Krippen ist notwendig, wenn wirklich durchgreifend geholfen werden soli." Die Vorsitzende bat 

deshalb, das Interesse fur die Anstalt und den Verein weiter zu bewahren und neue Freunde zu wer

ben, die helfen, viele Krippen iiber Leipzig zu verteilen. Zu den Ehrengasten zahlte Henriette Goldt

sch.rnidt, und zu den Griindungsmitgliedern gehorte die Schriftstellerin Eisa Asenijeff. 

Im Vorstand waren neben Edith Mendelssohn Bartholdy 10 Frauen vertreten. Ludwig Carl Mendels

sohn Bartholdy, ihr Mann, ein Bankdirek:tor, iibernahm die Schatzmeisterei bis zu seiner Einberufung 

zum Kriegsdienst. Die spateren Krippenarzte und Stadtrat Dr. Paul Koehler unterstiitzten das Pro

jek:t. · Ganz wichtig war es, die Offentlichkeit und den Rat der Stadt von der Notwendigkeit und 

Niitzlichkeit der Sauglings- und Kleinkinderkrippen zu iiberzeugen. Nachdem iiber lange Zeit die in

dividuelle Betreuung der institutionellen vorgezogen·worden war, wurde nun darauf verwiesen, class 

hier die Kinder injeder Hinsicht besser versorgt werden: in bezug auf Hygiene, auf Krankheitsvor

beugung, Ernahrung, individuelle Zuwendung. Stadtrat Dr. Koehler bekannte, ,friiher habe man ge

gen die Einrichtung von Krippen Bedenken gehabt, weil man furchtete, daf3 man den Kindern keine 

individuelle Behandlung zuteil werden lassen konne und daf3 bei ausbrechenden Krankheiten Anstek

kungen stattfinden·konnten. Man .. habe ·aber gelernt, die ·Gefahren zu vermeiden und dem Bediirfnis 

jedes einzelnen Kindes entgegenzukommen." 

Noch im selben Jahre konnte die zweite Krippe (3 waren es unterdessen insgesamt fur Leipzig, eine 

vom Deutschen Evangelischen Frauenbund) in Betrieb genommen werden. Edith Mendelssohn Bart

holdy informiert als Vereinsvorsitzende am 10. September 1912 den Rat der Stadt Leipzig: ,Der 

Leipziger Krippen-Verein erlaubt si eh die ergebene Mitteilung zu mac hen, daf3 er am 1. October 

1912 seine Zweite Leipziger Sauglingskrippe in Lindenau, Leutzscher Straf3e 74, eroffnen wird. Die 

Krippe wird fur funfzig Kind er im Alter his zu zwei Jahren eingerichtet sein und zwolf Sauglingspfle

gerinnen Gelegenheit zur Ausbildung geben. :Die Leitung ·iibernimmt eine Schwester des Albert

Zweig-Vereins, Marienstraf3e, unter der auch .eine Lehrschwester des 'genannten Verbandes in der 

Krippe arbeiten wird." Neben den grof3eren Zimmern gab es eine geraumige Veranda und einen 

schonen Garten. Hier war fur die Kinder, aber auch fur die Schwestern und Schiilerinnen mehr Platz. 

Der zweite wichtige Aspekt der ·Krippengriindungen war eben diese Berufsausbildung fur junge 

Frauen, die - da soziale Berufe gefragt waren - einen sicheren Arbeitsplatz garantierte. Die Krippen

leitung, die fur gediegene theoretische und praktische Ausbildung sorgte, iibernahm auch die Ar

beitsvermittlung. Es war also die Zeit gekommen, dass Pflegeberufe von Frauen nicht mehr nur aus 

reiner Nachstenliebe ausgeiibt wurden, sondern ihrer Existenzsicherung dienten, natiirlich auf niedri

gem finanziellen Niveau. 

Dorothea Hirschfeld stellt in ihrem Aufsatz ,Die Frau in der caritativen und sozialen Arbeit" zu die

ser Entwicklung fest: , Und erst als es sich darum handelte, diese Arbeit als offentlich-rechtliche 

Verpflichtung innerhalb des Staats- und Gemeindelebens zu erfullen, stellen sich ihr dieselben Wi-
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derstande und Schwierigkeiten entgegen, die das Eindringen der Frau in das politische und zum gro

Ben Teil auch in das Berufsleben kennzeichnen." (Jahrbuch 1912: 138) 

Adelheid von Benningsen schreibt ein Jahr spater: ,Die Bezeichnung ,sozialer Frauenberuf ist noch 

jungen Daturns, wenn auch die Gewohnung an dieselbe sich schnell vollzogen hat durch die stets zu

nehmende soziale Betatigung der Frauen, durch die Entwicklung dieser Betatigung zurn Beruf. Tat

sachlich war bis vor zehn Jahren von einern eigentlichen ,sozialen Frauenberuf noch kaum die Rede. 

Die Pragung des Wortes, wie es heute allgernein gebraucht wird, hat uns erst das 20. Jahrhundert 

gebracht." (Jahrbuch 1913 : 131) 

Am 1. Marz 1914 konnte endlich mit Hilfe des Rates der Stadt, der eine Hypothek von 12.000 Mark 

gewahrte und 4.000 Mark fur die Einrichtung spendierte, das Haus Langestra/3e 25 vorn Albert

Verein gekauft werden, urn die Krippe I von der.CrusiusstraBe umzusiedeln. Rs war hochste Zeit, 

der Hauswirt hatte gekiindigt, da si eh and ere Mieter wegen .des Larms · beschwerten. Die neue · Ein

richtung hatte 40 Betten und 6 Platze fur ·Wohnschulerinnen: Daswarwichtig; denn oft konnten oder 

wollten Eltem, falls sie au/3erhalb der Stadt wohnten, die Miete fur teure Unterkunft ihrer Tochter 

nicht bezahlen. 

Ubrigens: Die Bemiihungen urn dieses Haus gingen vom Krippenverein, seiner Vorsitzenden und 

dern Vorstand aus, in dern Sophie Dufour Feronce als Schriftfuhrerin all die Jahre mitwirkte. Irn 

,Worterbuch zur Geschichte der Sozialen Arbeit in Leipzig" (Sahle 1999: 60) wird irn Zusammen

hang mit diesern Hauskaufnur auf einen Briefwechsel Albert Dufour Feronces mit der Stadtverwal

tung venviesen, was zu falschen Schlussfolgerungen diesbeziiglich fuhren kann. 

Ich habe so viele Details vorgetragen, weil wir diese oft nicht kennen und zu vorschnellen Urteilen 

gelangen. Planung und ein gro/3er Teil der vorn Verein geleisteten Arbeit lag in den Handen von 

Edith Mendelssohn Bartholdy. Sie unterschrieb alle Briefe und verschiedene Berichte. Von ihrer 

Wohnung in der Elsterstra/3e 40, wo sie taglich auch Sprechstunden abhielt, lenkte und leitete sie die 

Geschicke des Krippenvereins. 

Die gedruckt vorliegenden J ahresberichte - jene aus . der Vorkriegszeit enthalten auch einige F otos 

(eine ganze Fotoserie wurde zur Intemationalen Baufachausstellung 1913 gezeigt und mit einern Di

plorn ausgezeichnet) - erganzen das Bild. Beispielsweise belegen diese Berichte, class sich unter den 

Pfleglingen der Anteil der auBerehelich Geborenen standig und in der Kriegszeit sprunghaft erhohte. 

1912 betrug das Verhaltnis von ehelichen zu auBerehelichen Kindem 54 : 14, 1916 (bis dahin liegen 

Berichte vor) 87 : 104. Ganz abgesehen davon, class in Kriegszeiten die Zahl der au/3erehelichen Ge

burten stieg, rnusste nun die Krippenbetreuung und -erziehung auch fur diese Gruppe von Miittem 

vorbehaltlos errnoglicht werden. 

Aufschlussreich ist die Statistik der Berufe, die die Mutter ausiibten. So handelte es sich 1912 bei 68 

Miittem urn 40 Facharbeiterinnen, rneistens aus dem Buchgewerbe. Die betreft(mde Krippe 

(Crusiusstra/3e 15) befand sich im Osten der Stadt, im Buchdruckerviertel. 
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In der Lindenauer Krippe waren von 51 Muttern 42 Fabrikarbeiterinnen, meist aus der Textilindu

strie. (Die Zahl der Mutter bzw. der betreuten Kinder richtet sich nach dem Berichtszeitraum, der 

1912 fiir Krippe 11 etwa nur ein Vierteljahr umfasste.) Die Zahl der als Fabrikarbeiterinnen Hitigen 

Mutter stieg zwar rein statistisch im Krieg nicht (Krippe I nur 29, in Krippe 11 32), doch neben den 

ublichen Dienstleistungsberufen hatten sich neue etabliert: Kontoristinnen, Bahnarbeiterinnen, eine 

StraJ3enarbeiterin. Es ,~mrden auch Kinder kranker Mutter aufgenommen. 

In keiner Weise ist zu erkennen, dass das Krippenwesen dem Krieg sozusagen dienstbar gemacht 

wurde. Auch im 5. J ahresbericht von 1916 gibt es keine patriotischen Heldenposen. Knapp und 

sachlich wird auf die Schwierigkeiten in der Versorgung mit Lebensmitteln hingewiesen, auf ihre 

schlechtere QualiHit, auf den Mangel an Kohlen, Seife und Wasche. ,Nur mit groJ3en Mitteln und 

unter dauernder Wachsamkeit der leitenden Vorstandsmitglieder ist heute noch ein hygienisch ein

wandfreier Betrieb der Krippen moglich. Der Bedarf allerdings erhohte .sich und,bezog sich auch auf 

die Nachtzeiten," heiJ3t es im Bericht. 

Das ist kein Wunder; denn allein in Leipzig wuchs der Anteil der Arbeiterinnen in 28 Fabriken und 

Betrieben von 1.876 in der Vorkriegszeit auf5 .913 im Dezember 1916. 

Obwohl der Bedarf von Krippenplatzen sehr gro13 war, musste der Vorstand in seinem Bericht be

klagen: ,Leider ist-das ·Interesse an der Krippenarbeit in den ·Kreisen unserer Gonner zuruckgegan

gen zugunsten von Kriegsfiirsorgeeinrichtungen in Verkennung der Tatsache, daB die Hilfe, die den 

Sauglingen und Muttern zuteil wird, dem Staate neue Werte schaffen und erhalten hilft." 

Auf Eingaben von Edith Mendelssohn Bartholdy hin erhohte der Rat der Stadt den jahrlichen Zu

schuss von 1.000 auf2.000 Mark fiir jede dieser Einrichtungen. 

Wie uns uberliefert ist - aber daruber wurde auJ3er Wurdigungen ihrer Arbeit in Zeitungsartikeln, his

her noch nichts gefunden - hat diese Frau wahrend des Krieges viele Hilfsaktionen initiiert. Als Sach

verstandige fiir Krippenwesen arbeitete sie in der Kriegsamtsstelle Leipzig und bei der Frauenar

beitsstelle in Berlin. Sie .soll von da aus auch -die Einrichtung von Krippen in .anderen Stadten befor

dert haben. Zu behaupten, dass sie den Krieg · mit · ihrer Arbeit' • begtinstigte, ware eine leichtfertige 

Unterstellung, zumal sie selbst sich in dem Artikel zum 60. Jahrestag des AdF sehr kritisch dazu ge

auJ3ert hat. Bei aller Vaterlandsliebe empfanden vor allem politisch engagierte Frauen ,in verzweif

lungsvoller Qual ihre Gebundenheit und ihre Ohnmacht dem Hai3 und dem Zwiespalt unter den Vel

kern und dem Abwartsgleiten deutscher Volkswirtschaft gegenuber. Keine Moglichkeit, ihre Stimme 

dort zu erheben, wo ausschlaggebende Beschlusse gefaJ3t wurden -, keine Moglichkeit, ihre abwei

chende Weltanschauung, die sich gegen das Morden im Weltkrieg auflehnte, zur Geltung zu bringen! 

Im Reichstage, in den Landesversammlungen der Bundesstaaten, in den Korperschaften der Gemein

devenvaltungen wurden Beschlusse gefaJ3t, die fiir die vielen Millionen deutscher Frauen schicksals

schwer und verhangnisvoll waren -, und nicht eine Frau wurde dazu gehort! Manner berieten uber 

Krieg und wieder Krieg, Manner berieten uber die Hilfe, die die Frauen diesem Kriege zu leisten 

hatten .. . " (NLZ vom 16.7.1925, Nr. 194) 
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Die Konsequenz aus der Erkenntnis eigener Hilflosigkeit war, sich fur das Stimmrecht, das allgemei

ne aktive Wahlrecht der Frauen einzusetzen und sich selbst als Mitglied einer Partei wahlen zu lassen. 

Fur die Deutsche Demokratische Partei arbeitete sie von 1919 bis 1927 im Stadtparlament von 

Leipzig und in dessen Kultur- und Sozialausschiissen mit. 

Sie war, seitdem ihr Mann 1918 im Krieg gefallen war, auf sich allein gestellt, musste fur ihren Un

terhalt sorgen. Deshalb richtete sie in Gohlis einen Laden fur Kunsthandwerk und Volkskunst ein, 

den sie bis zur ihrer Emigration nach England urn 1936/37 fuhrte. 

Wie viele Frauen, die sich so verdient gemacht haben, gehorte Edith Mendelssohn Bartholdy zu den 

Opfern der nationalsozialistischen Judenverfolgung. Mit der Ermordung und Vertreibung so vieler 

Menschen, so vieler Frauen, ging eine Unmenge an Erfahrung, an Erinnerung und auch an Akten 

verloren- und die jungen Pflanzchen gerade gewonneneLErkenntnisse und .Erfahrungen mit ihnen. 

Auch die folgende Teilung Deutschland erschw:ert es; die Spuren wiederzufinden. Es dauerte lange, 

ehe wir ein wenig von dem wussten, was nach 1945 geschah. Aus einem Brief an Hilde Lion nach 

England, den Edith Mendelssohn Bartholdy am 16. Januar 1959 schrieb, erfuhr ich, dass sie da noch 

lebte und zwar in Koln. Es ist anzunehmen, dass sie nach ihrer Flucht aus Deutschland in der von 

. Hilde Lion in. der Nahe von London gegriindeten Schule fur alleinstehende Fliichtlingskinder mitar

beitete. 

Spater erfuhr ich: Zuriickgekehrt, betreute sie im Westdeutschen Rundfunk 1958 eine Sendereihe 

iiber das Alter und gab die Essays verschiedener Personlichkeiten unter dem Titel ,Lebensabend" 

heraus. In einem ihrer eigenen Aufsatze in diesem Buch erinnerte sie sich an die Bemiihungen urn die 

Fiirsorge fur die Kinder am Anfang des J ahrhunderts und stellt erschiittert fest, wie si eh nach zwei 

Kriegen mit Veranderung des .Lebensbaums nun die Sorge urn die Alten in den Vordergrund drangt. 
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