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Helene Adelmann (1842- 1915) und der Verein deutscher Lehrerin

nen in England (Association of German Governesses) 

Geist vergeht nicht; auf irgend welche Weise wird das Werk von Helene Adelmann se in Fort

lebenfinden. 
1 

Mit diesen Wmien schlieBt Helene Lange ihren Nachruf flir Helene Adelmann in den Neuen 

Bahnen vom 1. Mai 1915. Und manchmallasst die Zeit auch gliickliche Zufalle zu, urn dem 

,Fortleben" eine Chance zu geben. Der Verein deutscher Lehrerinnen in England wurde am 

15. November 1876 in London gegriindet.- Am 24. November 2006, 130 Jahre spater, wird 

am auch frauengeschichtlich bedeutenden Ort Leipzig vor Mitgliedem und Freunden der 

Louise-Otto-Peters-Gesellschaft iiber ihn und seine Begriinderin gesprochen! Helene Adel

mann nannte ihn ,ihr Kind". Der Zufall half auch, diesen Verein und seine Geschichte etwas 

dem Vergessen zu entreil3en und ihm einen Platz im Frauengeschichte-Projekt des Vereins 

Courage e. V. Halle zu geben. Im Rahrnen der Recherchen zu Frauenvereinen in Halle (1993 

- 1995) fand ich in den Akten des Magistrats neben der Todesanzeige fUr Helene Adelmann 

u. a. den Schriftwechsel zwischen dem Vorstand des Vereins und dem ,verehrlichen Magist

rat der Stadt Halle a. S.", der 1886/87 begonnen hatte. Was ich zu lesen bekam, weckte mein 

Interesse und auch mein Mitge:fiihl. Und es lieBen sich konkrete Beziehungen zur Hallischen 

Frauengeschichte und Frauenbewegung herstellen. Aus dem iiberschaubaren Material trat mir 

eine Frauenpersonlichkeit entgegen, deren Lebensleistung Respekt und Anerkennung hervor

rief und zum weiteren Forschen anregte, obwohl es sich nicht direkt auf Frauenvereine in 

Halle bezog. 

Helene Adelmann wurde am 15. September 1842 in Speyer (Rheinpfalz) geboren. Ihr Vater 

war Lehrer, starb aber- viel zu friih flir die Familie- nach schwerer Krankheit. Helene war 

die Alteste von mehreren Geschwistem und unterstiitzte die Mutter in den folgenden Jahren 

nicht nur bei deren Erziehung, sondem auch durch ihre berufliche Arbeit. Die Schwestem 

Anna und Barbara wurden spater enge Mitarbeiterinnen ihrer ,groBen Schwester". 

Gepragt vom Bemf ihres Vaters, aber auch aus dem gesellschaftlichen Zwang heraus; sich 

eine eigene Existenz zu schaffen und die Familie mit emahren zu konnen, sah Helene Adel

mann flir sich eine Zukunft im padagogischen Bereich. Bekanntlich war der Lehrerinnen

/Erzieherinnenbemf der damals einzige der Frau offen stehende hohere Bemf. Aus eigener 

Kraft und mit viel Ehrgeiz schaffte sie ihre Ausbildung (wo und in welcher Form geht aus 

keiner der Unterlagen hervor) und arbeitete einige Jahre in ihrer Heimatstadt Speyer als Leh

rerin. Es drangte sie aber auch, die Enge und Gebundenheit ihrer ,kleinen Welt" aufzugeben 

und sich, vertrauend auf ihre solide Vorbildung und charakterlichen Stfu:ken, in die Weite zu 

wagen und sich mehr Moglichkeiten bemflicher Erfahrungen und praktischer Lebensbewalti

gung zu erschlieBen. lhr Interesse gait England, wo es zu diesem Zeitpunkt eine giinstige An

gebotslage flir deutsche Erzieherinnen gab. So beschreibt Magdalene Gaudian, eine der engs

ten Mitarbeiterinnen Helene Adelmanns, die Situation aus der eigenen Erfahmng mit den 

Worten: ,In der Mitte des vorigen Jahrhunderts wanderten Tausende von Deutschen nach 

England aus, das den Ruf eines ,gelobten Landes' hatte. Es waren die gliicklichen, unvergeB

lichen Zeiten der Regierung der Konigin Victoria, deren Vorliebe flir deutsches Wesen und 

Wissen bekannt war ... Man begriiBte die Deutschen jeglichen Berufes driiben ... Die deut

sche Erzieherin war in England besonders willkommen, zumal nachdem die Konigin Victoria 

die Erziehung ihrer Tochter in die Hande einer Deutschen gelegt hatte. Ihrem Beispiel folgten 

1 
Lange, Helene: Helene Adelmann, in: Neue Bahnen. Organ des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, 

Jg. 1915, Nr. 9, S. 68. 
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die Aristokratie und viele der Familien der oberen Zehntausend. So vermehrte sich von Jahr 

zu Jahr die Zahl derer, die nach dem englischen Eldorado auswanderten ... "? 

Helene Adelmann war erst 23 Jahre alt, als sie nach London kam. Im Vergleich zu vielen an

deren Stellungsuchenden hatte sie Gliick mit ihrem neuen Arbeitgeber, mit den ihr anvertrau

ten Schiilem und ihrem taglichen Umfeld. Das verleitete sie aber nicht dazu, die Augen vor 

dem Geschehen auf dem Stellenmarkt zu verschlieBen. Sie war wie tausend andere gekom

men, , ... urn fur sich und die lhrigen das tagliche Brot zu erwerben .. . "3 
, aber sie sah sehr 

kritisch, wie diese Frauen zur , Ware" fur die Arbeitsvermittler degradiert wurden, , .. . denen 

die arglosen deutschen Gouvemanten in der Hoffnung auf Anstellung die Reihe herum ihren 

Tribut entrichteten, bis der letzte Schilling verausgabt, die Riickkehr ins Vaterland unmoglich 

geworden war und bitterste Not ihnen ins Gesicht starrte."4 

Helene Adelmann suchte deshalb bewusst den Kontakt zu anderen deutschen Erziehetinnen 

und griindete einen , Lesezirkel", urn interessierte Lehrerinnen zusammenzufiihren. Es ging 

ihr dabei nicht nur urn den helfenden fachlich-beruflichen Gedankenaustausch und das Lesen 

deutscher Zeitschriften, sondem auch darum, den Frauen einen Halt zu geben und ihnen das 

Leben in der Fremde zu erleichtem. Helene Adelmann hatte das Richtige erkannt und, prak

tisch und resolut wie sie war, ihre Vorstellungen in die Tat urngesetzt. ,Ohne sie ware dieser 

Lesezirkel ein bloBer Lesezirkel geblieben, wie viele andre auch. "5 

Das Ergebnis gab ihr Recht. Aus diesem Lesezirkel ging am 15. November 1876 ein Verein 

hervor, der sich mit 46 Mitgliedem im ersten Jahr noch recht bescheiden darstellte, aber 

schnell seine Mitgliederzahl erhohen konnte (zeitweise auf iiber 700). Die Mitglieder gaben 

ihrem Verein den Namen ,Verein deutscher Lehrerinnen in England" (Association of Ger

man Governesses). Es warder erste Lehrerinnenverein in England iiberhaupt. Als unbestritte

ne Autoritat iibemahm Helene Adelmann den Vorsitz und zunachst auch den finanziellen Be

reich. Ihr Organisationstalent und ihre Erfahrungen zahlten sich bald aus, auch wenn der Weg 

zu einer erfolgreichen Vereinsarbeit durchaus nicht ohne Hiirden verlief. Das ist sehr gut 

nachzulesen in den Aufzeichnungen von Magdalene Gaudian, die nicht nur ein Lebensbild 

von Helene Adelmann beschreiben, sondem auch die V ereinsgeschichte dokumentieren. 

Magdalene Gaudian war eines der ersten Mitglieder des Vereins und bestimmte bis zum Tode 

Helene Adelmanns als engste Mitarbeiterin und Freundin die Geschicke des Vereins maBgeb

lich mit. 

Dem Verein, ihrem , Kind", widmete sich Helene Adelmann mit iht·er ganzen Kraft, was auch 

seinen Tribut forderte. So wuchs die Erkenntnis, dass die berufliche Bindung und die Arbeit 

fur den V erein auf Dauer zu einer Uberbelastung fiihren wiirden. Deshalb bemiihte sie si eh 

urn eine Dienststelle, die ihr mehr Zeit lieB fur ihre ehrenamtliche Arbeit. Als 1880/81 der 

Verein in einen Prozess verwickelt wurde und letztlich der klagenden Arbeitsagentin, also 

einer Konkurrentin, doch Recht zugesprochen wurde, geriet der Verein in eine mehr als miss

liche Lage. Seine Zukunft war gefahrdet. 

Eine Uberlegung war deshalb, durch eine hauptamtliche Leitung die Krafte zu biindeln und 

den bisherigen Vereinstreffpunkt DAHEIM in den gemieteten Raurnlichkeiten auszubauen 

sowie gezielt weitere Mitstreiter, auch ein:flussreiche Herren der Londoner Gesellschaft, zu 

gewinnen. So gab Helene Adelmann ihre eigene geliebte berufliche Arbeit als Lehrerin und 

Erzieherin aufund zog im Januar 1882 in das Vereinshaus DAHEIM, seit Juli 1879 die feste 

Adresse des Vereins in einer guten Wohngegend (16, Wyndham Place, Bryanston Square, 

London, W.). Dort hielt sie die Ziigel fest in der Hand, wurde als zwar strenge, aber auch gii-

2 Gaudian, Magdalene: Helene Adelmann. Ein Lebensbild, in: Dem Andenken an Helene Adelmann. Herausge

geben vom Vorstand des Vereins deutscher Lehrerinnen in England, Berlin 1916, S. 8. 
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tige ,Chefin" anerkannt. ,Es gibt keine Regel im DAHEIM, die ich nicht selbst befolge"
6

, so 

wird sie von Magdalene Gaudian zitiert. Neben ihren vertrauten Mitarbeiterinnen, den Lon

doner Freunden und Forderem und den Sponsoren in und auBerhalb Londons fand Helene 

Adelmann auch Halt und Unterstiitzung durch ihre eigene Familie. 1890 kam ihre jtingste 

Schwester Barbara nach London (bereits 1900 verstorben) und 1894 auch die Schwester An

na. Beide arbeiteten in den Einrichtungen des V ere ins. 

Die folgende Entwicklungsphase des Vereins gestaltete sich positiv. ,Wieder war ein gewal

tiges Stiick Arbeit getan und mit berechtigtem Stolz blickten wir alle auf das, was sichtbar vor 

unsem und aller Welt Augen jetzt dastand: ein wirkliches deutsches Heim fiir die Mitglieder 

unseres Vereins, auf das jede ein Recht hatte, in dem jede, wenn sie nach London kam, Ob

dach, Schutz und Beratung finden konnte ... Es war, was wir brauchten. Wir sagten es in tiefs

ter Dankbarkeit. "
7 

Die Verbindung zu Deutschland wurde in vielf<iltiger Form gepflegt. Aufgeschlossen und 

interessiert an den Bildungsfragen ihrer Zeit und gut informiert uber die Kontakte von 

Deutschland her, nahrn Helene Adelmann auch regen Anteil an den Bestrebungen der Frauen

bewegung und signalisierte Helene Lange ihre Zustirnmung zu deren Kampf urn bessere Bil

dungsmoglichkeiten filr Frauen und Madchen. Personlich lemte sie Helene Lange dann erst 

1890 in Friedrichroda kennen. Daraus wurde eine lebenslange Freundschaft. In Friedrichro

da/Thuringen war Pfingsten 1890 der Allgemeine Deutsche Lehrerinnenverein gegrtindet 

worden, und Helene Adelmann filhrte ihren Verein als einen der ersten Zweigvereine dem 

ADLV zu. Begeistert von den Teilnehmerinnen begrtiJ3t, versprach sie Helene Lange in die 

Hand, filr sie arbeiten zu wollen. Und sie lOste das auch unmittelbar ein, als sie sich bereit 

erklarte, den Bereich aufzubauen, in dem sie wohl die meisten Erfahrungen einbringen konn

te. Das war die Stellenvermittlung. Sie filhlte: , ... hier war viel zu gewinnen, aber auch, daJ3 

sie selbst etwas zu geben hatte ... ".
8 

Die Verbindung zur deutschen Frauenbewegung wird auch durch ihre Beitrage in der Mo

natszeitschrift ,Die Frau" dokumentiert. Sie schrieb u. a. den Bericht uber die Einweihung des 

Louise-Otto-Peters-Denkmals in Leipzig am 10. Juni 1900 als Teilnehmerin des bedeutsamen 

Ereignisses, zu dem ,uber das Meer heruber ... die deutschen Lehrerinnen in England der gro

J3en T oten ihre Lorbeerreiser" 
9 

sandten. 

Helene Lange besuchte die Vereinsfrauen im DAHEIM zum ersten Male Weihnachten 1890 

und war auch danach wiederholt Gast im Londoner Vereinshaus. Ftir den V ere in hatte si eh 

vieles weiterentwickelt, so dass im Jahr 1891 das 25-jahrige Jubilaum festlich gefeiett werden 

konnte. Helene Adelmann wurde hoch geehrt und erhielt u. a. Auszeichnungen von der deut

schen Kaiserin Augusta, dem Konig von Wurttemberg und vom Prinzregenten von Bayem. 

Das konnte jedoch nicht daruber hinweg tauschen, dass der Weg des Vereins immer ein 

schwieriger war und den verantwortlichen Frauen einen enormen Kraftaufwand und viel 

Durchsetzungsvermogen abverlangte, wozu Magdalene Gaudian in ihren Aufzeichnungen 

wiederholt Beispiele bringt. So musste Helene Adelmann 1911 emeut zu einem Erholungs

aufenthalt in die Schweiz reisen, wo sie am 15. September 1912 auch ihren 70. Geburtstag 

beging, wieder hoch geehrt und mit vielen GlUckwtinschen bedacht. 1913 feierte sie ihr letztes 

Weihnachtsfest gemeinsam mit den anderen Frauen im Londoner DAHEIM. 1914 leitete sie 

ihre letzte Generalversammlung. 

Vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 erfuhr sie in der Schweiz. Eine Ruck

kehr nach London war nicht mehr moglich. So reiste sie zu ihrer Schwester Anna in die Pfalz 

und von dort, kurz vor Weihnachten, nach Dresden, wo sie eine Wohnung nahrn. Magdalene 

6 Ebenda, S. 19. 
7 Ebenda, S. 17. 
8 Ebenda, S. 19-20. 
9 Ade1mann, Helene: Die Enthtillung des Louise-Otto-Peters-Denkmals in Leipzig, in: Die Frau. Monatszeit

schrift filr das gesamte Frauenleben unserer Zeit, hrsg. von Helene Lange, 6. Jg. 1900, S. 628. 
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Gaudian begleitete sie. Am Karfreitag 1915 erlitt Helene Adelmann einen Herzschlag und 

verstarb am 2. April1915. Beigesetzt wurde sie am Ostermontag auf dem Johannisfriedhofin 

Dresden-Tolkewitz. Den Grabstein stifteten ihre Vereinsmitglieder. Im Sterberegister ist hin

ter ihrem Namen vermerkt: Leiterin des deutschen Lehrerinnenvereins in England. Die Grab

stelle selbst ist unter ihrem Namen nicht mehr nachweisbar. 

Helene Adelmann tritt uns in alien Zeugnissen ihres Wirkens und in der Erinnerung ihrer Mit

streiterinnen und Mitstreiter als eine gebildete und hoch geachtete, absolut ehrliche und zuver

Hissige, energische und durchsetzungsfahige, dabei irnmer selbstlose Personlichkeit entgegen, 

die, wie immer wieder hervorgehoben wird, in keiner Lebenslage ihren bodenstandigen rhein

pfalzischen Humor verlor. Ihr Lebensmotto hieB DURCH - und sterben wollte sie ,in den 

Sielen". 

,Man hatte das unendlich trostliche und starkende Gefiihl des Geschiltztseins, wenn man sich 

in ihrer Nahe wuBte. Ihr i.ibersprudelnd kraftvolles Wesen und die Offenbarung eines groBen 

miltterlichen Herzens gaben einem die Gewillheit, daB man bei ihr geborgen war und in ihr 

einen unerschopflichen Born von Hilfe finden wi.irde." - ,Ihr Le ben gehorte dem V erein -

Alle anderen Interessen ihres Lebens hat sie fUr ihn hingegeben."
10 

So schreibt Magdalene 

Gaudian noch einmal im Andenken an die Freundin. 

Fraulein, die nach England kamen ... 

,Fraulein, die nach England kamen, 

Haben leider keine N amen, 

HeiBen eben ,Fraulein'. Amen."" 

So hat eine der Betroffenen eher sarkastisch das weit verbreitete Schicksal deutscher Lehre

rinnen in England knapp und treffend beschrieben. Helene Adelmann selbst konnte auf eine 

erfolgreiche und befriedigende Arbeit als Erzieherin zuri.ickblicken, erkannte aber das eigent

liche Problem und fiihlte sich verpflichtet, falschen Vorstellungen und i.iberzogenen Anspri.i

chen entgegen zu steuem. Als sie sich entschlossen hatte, nach England zu gehen, war die 

deutsche Lehrerin dort als Erzieherin noch sehr gefragt. Das bedeutete nicht, dass es entspre

chend gute Arbeits- und Lebensbedingungen fUr die Frauen gab. In ihrer kleinen Schrift 

,Ratschlage fur deutsche Erzieherinnen in England" (1895 gedruckt erschienen) geht sie auch 

auf die eigenen ersten Schritte im fremden Land ein: ,Als ich vor 30 Jahren nach England 

kam, fanden ich und verschiedene andere junge Neulinge im Lande es recht schwer, eine mit 

30 oder 40 Pfund dotierte Stelle als resident governess [im Hause wohnend- L. A.-D.] zu 

erhalten; erst nach sechs- bis achtwochentlichem Suchen und schweren Ausgaben fur Agenten 

und Zeitungsanzeigen gelang es uns, und doch hatten wir uns alle nach unserer und unserer 

Lehrer Meinung gri.indlich auf unsem Beruf vorbereitet."
12 

Und sie schreibt weiter: ,Es ist 

durchaus nichts Ungewohnliches, daB eine Familie, besonders wenn sie auf dem Lande 

wohnt, wo weit und breit keine Lehrkrafte zu haben sind, alles in der Erzieherin sucht, sie 

freilich auch dementsprechend bezahlt. Da wird auBer den gewohnlichen Schulfachem gutes 

Franzosisch und Englisch, gute Musik, Zeichnen und Malen, oft auch Botanik, Latein und 

Mathematik verlangt .. . Auch die ti.ichtigste Lehrerin wird als Anfangerin bezahlt, bis sie 

durch ein Zeugnis aus einer Stelle in England nachweisen kann, daB sie auch fUr englische 

Kinder und Verhaltnisse paBt. Weitere Erfordemisse sind: korperliche Rilstigkeit einerseits, 

padagogische Erfahrung andererseits. Dadurch sind ziernlich bestimmte Altersgrenzen gege
ben.'.I3 

10 
Gaudian: Helene Adelmann, S. 27-28. 

11 Adelmann, Helene: RatschHige ftlr deutsche Erzieherinnen in England, Berlin 1895, S. 20. 
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Das sind nur einige Ansatzpunkte, urn zu verstehen, welche enormen Aufgabenstellungen und 

welche Anstrengungen auf den 1876 gegri.indeten Verein zugekommen waren. Es sei deshalb 

hier auf diese aussagekraftige Schrift Helene Adelmanns ausdriicklich hingewiesen (Die 

Schrift befindet si eh in der Bibliothek des Deutschen Staatsbiirgerinnen-V erbandes in Berlin, 

eine Kopie davon im Louise-Otto-Peters-Archiv in Leipzig). 

,Einigkeit macht stark ... Vereint mi.issen wir unabhangig werden vom Agentenjoch. Wie, 

wenn wir uns verpflichteten, uns gegenseitig zu helfen, falls eine oder die andere eine Stelle 

braucht- wenn jede von uns in ihrem Bekanntenkreis Mitglieder fur unsem kleinen Bund 

wiirbe, die bereit waren, dieselben Verpflichtungen zu i.ibernehmen?"1
\ so Helene Adelmann 

zur Gri.indungsidee fur ihren V erein. 

Das erste Vorstandskomitee mit zunachst fiinf Mitgliedern machte sich mit groBem Einsatz 

ans Werk. Fiir die Arbeit wurden zwei Hauptbereiche benannt: Zurn Ersten ging es urn die 

dringend notwendige vereinseigene Stellenvermittlung und die Vereinsarbeit selbst. Zurn 

Zweiten urn die Schaffung eines Fonds fur kranke und bediirftige Mitglieder. Und es ging mit 

den langjahrigen Erfahrungen vor Ort auch darum, , ... deutsche Lehrerinnen vor Verlassen

heit und Ausbeutung zu schi.itzen"15
, wie es Helene Lange in ihren Gedenkworten knapp und 

eindringlich formulierte. Bereits 1876 wurden das DAHEIM als Vereinstreffpunkt und eine 

Stellenvermittlung fur Bonnen, Kindergiirtrlerinnen und Lehrerinnen eroffnet. 

Auch wenn der Verein sich schnell entwickelte und 1878 bereits 302 Mitglieder hatte, war es 

ein schwerer Weg bis zu offentlicher Anerkennung und erfolgreicher Arbeit. ,Jeder Schritt 

vorwarts bedeutete unerhorte Mi.ihen, Kampfe mit feindseligen Machten, mit Neid und Miss

gunst ... ".
16 

Die Suche nach Forderem, nach Geldquellen neben den Mitgliedsbeitragen, nach offentlicher 

Prasenz zum Spendensarnmeln, Bittgange bei der einflussreichen Londoner Gesellschaft und 

in deutschen Adelskreisen sowie bei stadtischen Einrichtungen (so auch in Halle und Leipzig) 

gehorten zurn ,Tagesgeschaft". Gewonnen wurden auch einflussreiche und vermogende 

Manner (Deutsche und Englander) aus der Londoner Gesellschaft fur die Leitungsmitarbeit 

und besonders fur den immer schwieriger werdenden Finanzbereich. (Weitere Einzelheiten 

werden in der Gedenkschrift fur H. A. ausfiihrlich dargestellt. - L.A.-D.) Die Ubernahme des 

Vorstandsvorsitzes durch die Tochter des deutschen Botschafters in London, Grafin MUnster, 

im Jahre 1878 war ein weiterer Erfolg fur die Offentliche Wertschatzung des Vereins. ,Die 

ihm angehorenden Mitglieder ... fiihlten, daB sie unter dem Schutz so angesehener englischer 

und deutscher Namen eine kleine Macht im Ausland werden konnten, die ihre eigene Stellung 

nur heben wi.irde. Es ging einjugendfrischer, begeisterter Zug durch den Verein ... ".
17 

Organisierte Sammlungen, Spenden aus Deutschlands Fi.irstenhausern und vom deutschen 

Kaiser Wilhelm I. personlich sowie zwei Sonderkonzerte brachten die Mittel zusammen, urn 

im Friihjahr 1879 ein Haus zu mieten und es im Juli 1879 als das Vereinshaus DAHEIM ein

zuweihen, als ,eine Zufluchtsstatte fur Deutschlands Tochter in der Fremde und ein Hort 

deutscher Bildung und deutschen Wesens .. .'.18
, dessen Vorsteherin 1880 Magdalene Gaudian 

wurde. Das Heim mit niedrigen Pensionspreisen und mietfreiem Wohnen fur Mitglieder wur

de 1884 erweitert und 1887 mit einem Sanatorium zu einem Gesamtkomplex gefugt, der fur 

die drei groBen Ziele Obdach, Schutz und Beratung nun eine gute Basis bot. 1893 fasste der 

Vorstand aus den (meist traurigen) Gegebenheiten heraus den Beschluss zur Einrichtung eines 

Erholungsheimes in einer guten Wohngegend, das im Marz 1894 unter dem schonen symboli

schen Namen ,The Swallows" (Die Schwalben) eroffnet wurde. 1896 begri.indete der Verein 

14 Gaudian: Helene Adelmann, S. 11. 
15 Lange, Helene: Der MitbegrUnderin des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins. Gedenkworte, in: Dem 

Andenken an Helene Adelmann, S. 31. 
16 

Gaudian: Helene Adelmann, S. 11. 
17 
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die Adelmann-Gaudian-Stiftung fiir eine Freistelle im ,Schwalbennest", die sich in den kom

menden Jahren als sehr segensreich erweisen sollte. Der Verein konzentrierte sich auf die 

finanzielle Sicherstellung der Higlichen Arbeit und auf die Bildung von Riicklagen als Reser

ven, auf die Sicherung des Offentlichen Interesses und dadurch die Sicherung der Stellenver

mittlung als eine unmittelbare Lebensfrage (auch Uberlebensfrage) fiir den Verein und auf 

die Sicherung der Beziehungen zu Deutschland. 

Die Bedingungen hatten sich weiter verandert, was sich auch in sinkender Mitgliederzahl des 

Vereins niederschlug. Erfolge der Frauenbewegung in Deutschland und in der Frauenbildung 

insgesamt ab der Jahrhundertwende fiihrten zum Oberdenken der bisher getibten Praxis. Die 

deutsche Lehrerin fand zunehmend Anerkennung und Erwerbsmoglichkeiten im Heimatland. 

Der Verein reagierte mit neuen Strukturen und Angeboten. In den Vordergrund rtickte die 

berufliche Aus- und Weiterbildung in der englischen Sprache als solides Angebot im Ver

gleich zu den Ferienkursen z. B. in Oxford oder Cambridge fiir , ... ein Diplom, das man je

doch in Deutschland wohl sorgfaltig vor den Augen unserer Schulmanner verbarg!"r
9 

Leiterin 

der neuen Englischkurse, die ein sehr hohes Niveau anboten, wurde 1901 Maria Horn, eines 

der ersten Mitglieder des Vereins. Das flexible Reagieren auf die veranderten Bedingung_en 

sicherte dem Verein das weitere Oberleben. 

Helene Adelmann selbst hatte auch auf andere Weise noch ganz praktisch reagiert. Sie schrieb 

ihre langjahrigen Erfahrungen in den ,Ratschlagen fiir deutsche Erzieherinnen in England" 

nieder.20 Diese kleine Schrift wurde von Auguste Schmidt in den Neuen Bahnen Nr.lS/1895 

vorgestellt und abschlieBend mit den W orten empfohlen: ,Deutsche Lehrerinnen, welche nach 

England gehen, werden durch die genaue Befolgung dieser Ratschlage nicht nur Geld- und 

Zeitverlust, sondern auch schwere Krankungen vermeiden. Freilich mtissen sie auch, wie He

lene Adelmann es rat, eine gesunde Auffassung des Lebens und ihrer Pflichten mitbringen."
21 

Gleich zu Beginn geht Helene Adelmann gegen noch immer auftretende falsche Vorstellun

gen tiber eine Anstellung in England vor. ,Es herrscht in Deutschland immer noch die An

schauung, daB die Englander sehr geringe Ansprtiche an die Erzieherin stellen und daB es ei

gentlich gentige, deutsch zu konnen, urn drtiben eine gute Stelle zu erhalten. Das ist ein ge

waltiger Irrtum ... "?2 Ausfiihrlich und doch sehr konkret listet sie Bedingungen und Forde

rungen auf, von der Vorbildung, tiber AuBeres und Wesenseigenschaften, Kleidung und ge

sellschaftliche Umgangsformen, Selbstdisziplin bis hin eigentlich zur Zmiicknahme der eige

nen lndividualitat- eben als ,Fraulein ohne Namen". Helene Adelmann zeigt die Praktiken 

der Arbeitsagenturen auf, die bei dem GroBteil der Bewerberinnen zu schweren materiellen 

und psychischen Schaden fiihrten. , ... der Verein hat schon haufig genug eingreifen mtissen, 

urn Lehrerinnen ... aus der tibelsten Lage zu befreien."
23 

Es wird z. B. von klarer Ausbeutung, 

von Vertragsbrtichen, Unteremahrung und Oberlastung sowie unzureichenden oder verwei

gerten Gehaltszahlungen und fehlender Versorgung wahrend der Ferien gesprochen. Es wer

den aber auch wichtige Hinweise auf rechtliche Moglichkeiten und Absicherung gegeben. lm 

vorletzten Abschnitt ihrer Ratschlage wird eine Angestellte zu ihrer ersten Stelle in England 

,begleitet". ,,Kopf oben, ruhig und klar' ," ermahne ich immer die liebe Jugend, die durchs 

Daheim geht, ,nichts von Nervositat oder gar Heimweh gezeigt ... In der Familie angekom

men, wahre man seine Wtirde und verberge man seine Btirde. "
2

\ so Helene Adelmann. Sie 

verspricht keine Wunder und verteidigt die strengen Regeln und Statuten ihres Vereins. ,Kei

nes der anderen Heime ist so streng mit den Aufnahmen wie unseres. Sie sind eben alle keine 

19 
Ebenda, S. 24. 

20 Zunachst als Beitrage in der Zeitschrift ,Die Frau" verOffentlicht; 1894 in den ,Neuen Bahnen" Nr. 23 , S.179, 

erwahnt; 1895 gedruckt. 
21 Schrnidt, Auguste: Bticherschau, in: Neue Bahnen. Organ des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, 

Jg. 1895, Nr. 15, S. 118. 
22 Adelmann. Ratschlage, S. 3. 
23 Ebenda, S. 11. 
24 Ebenda, S. 17. 
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geschlossenen Gesellschaften, die das Mitgliedsrecht von einer bestimmt begrenzten Leis

tungsfahigkeit abhangig machen, sondern Wohlthatigkeitsanstalten, von hochgestellten oder 

reichen Leuten fur jede Klasse von Erzieherinnen gegriindet, wahrend unser Verein von den 

deutschen Erzieherinnen ins Leben gerufen wurde, die selbst groJ3e Beitrage dazu leisteten 

und darum auch ne ben den Gonnern und Protektoren Sitz und Stimme im Vorstand ha ben ... 

Der Verein verwahrt sich entschieden dagegen, eine Pflegeanstalt fur ungentigend vorgebilde

te Lehrerinnen zu se in. W er aber etwas gelernt hat und nicht tibertrieben in seinen Ansprii

chen ist, der findet bei uns jederzeit Rat, Auskunft und Hilfe und ein wirkliches deutsches 

Heim in der Fremde. "25 So schlieJ3t Helene Adelmann ihre ,Ratschlage" ab. 

Der Verein selbst stellte sich aktiv den neuen Zeiten und neuen Aufgaben, , denen wir gerecht 

werden mussten, wenn wir als Anstalt nicht als tiberlebt gelten und an Altersschwache ster

ben wollten ... Die Anstalt ist fur die deutsche Lehrerin da, und nicht urngekehrt, auch nicht 

fur die deutsche Lehrerin von gestern, sondern auch fur heute und hoffentlich von morgen 
" 26 

1909 gelang es, wiederum vor allem durch Spenden und Forderung, die notwendigen Mittel 

fur die Verlangerung des Pachtvertrages fur die Hauser fur weitere 21 Jahre aufzubringen. 

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 aber beendete alles, was noch angedacht und auf 

den Weg gebracht worden war. 

Wir bitten ftir Deutschlands wandernde Tochter ... 

Dass der Verein deutscher Lehrerinnen in England in den Akten des Magistrats von Halle 

(Saale) auftaucht, hat eine klare Erklarung. Der Schriftwechsel mit dem ,verehrlichen Magist

rat der Stadt Halle a. S." beginnt laut Registratur-Notiz vom 20.8.1887 im Jahre 1886.27 Na

men von Hallenserinnen tauchen zwar nicht auf, aber, so heiJ3t es in dem Schreiben vom 

6.8.1887: ,Da so viele Hallenser Tochter dem Verein angehoren, wagt der Vorstand auf gtiti

ge Gewahr seiner Bitte [urn finanzielle Untersttitzung- L. A.-D.] zu hoffen." Die ,Bittbriefe" 

des Vereins waren irnmer mit einem Jahresbericht verbunden, der mit seinen Angaben deut

lich machte, dass der Verein seine Aufgaben und selbst auferlegten Pflichten ohne die Hilfe 

Dritter nicht erfullen konnte. Wie aus den vorhandenen Berichten hervorgeht, untersttitzte der 

Magistrat von Halle den Verein bis 1914 regelmaJ3ig, erteilte aber auch bei z. B. zusatzlichen 

Bitten Absagen. So heiJ3t es im Brief vom 8.12.1900 u. a.: ,Wir bitten fur Deutschlands wan

dernde Tochter, die gezwungen sind, ins Ausland zu gehen, weil sie entweder zu Hause kein 

Brot fmden, oder einige Jahre im Ausland gewesen sein mtissen, urn Anstellung im Vaterland 

zu finden. Unter diesen gibt es gar viel Sorge und Noth, durch Krankheit hauptsachlich ... ". 

Und weiter schreiben die Frauen aus London im gleichen Brief: , Bei der groJ3en Vereinsar

beit, die durch die gegenwartigen politischen Verhaltnisse keineswegs erleichtert worden ist, 

ware aber der Ausfall des uns seither so gtitigst gewahrten Beitrages Oahrlich 200 Mark -

L. A.-D.] sehr empfmdlich. Dtirfen wires darum wagen, unsere gute Sache nochmals in Er

innerung zu bringen?" 

Ein weiteres Beispiel macht die Unsicherheit der fmanziellen Untersttitzung aus Deutschland 

deutlich. 1886 hatte der Verein noch 20.000 Mark Schulden. Seiner Bitte urn eine ,letzte Bei

htilfe" zur Schuldentilgung wurde seitens des Magistrats von Halle nicht entsprochen (Akten-

25 Ebenda, S. 24. 
26 

Ebenda, S. 24-25. 
27 

Stadtarchiv Halle/S., Akten des Magistrats, Centralbliro Vill C 20, Verein deutscher Lehrerinnen in England. 

Alle Angaben zum Teil 3 des Beitrages beziehen sich auf die oben genannten Archivunterlagen. Ausgewiihlte 

Kopien befinden sich im Archiv des Comage e. V. unter der Signatm B. Il. I. Verein Deutscher Lehrerinnen in 

England. Siehe auch Albrecht-Dimitrowa, Lisa: , ... wir bitten fUr Deutschlands wandernde Ttlchter ... ", in: Klei

ne Reihe - ,Hallenserinnen" . Gestern und Heute. Courage e. V. Halle, Halle 1994 und dies.: Hilfe zm Selbsthilfe 

- Frauenvereine in Halle, Teil I , in: Frauenleben - Frauenalltag- gestern und heute. Hrsg. von Comage e. V. 

Halle, Halle 1996. 
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notiz vom 16.8.1887). Das letzte Dokument datiert vom 15. April1914. Der Vorgang ,Verein 

deutscher Lehrerinnen in England" wird geschlossen. Der Magistrat ging davon aus, dass der 

Verein sich, bedingt durch die Kriegsereignisse, aufgelOst hatte. Die Akten insgesamt befin

den sich im Stadtarchiv Halle. 

Aus den den ,Bittbriefen" beigefugten Jahresberichten geht u. a. auch hervor, dass z. B. in 

den Jahren 1894 bis 1899 im ,Erholungs- und Rekonvalescentenheim" 258 Frauen zur ,Erho

lung nach Krankheit oder Ferienruhe nach angestrengter Berufstatigkeit" aufgenommen wor

den waren. Besonders aufmerksam gemacht wurde auf die zunehmende Zahl von schweren 

Krankheitsfallen bei Frauen, die bis zu drei Monaten kostenfrei betreut werden mussten, wozu 

auch 14 vollig allein stehende Frauen mit psychischen Erkrankungen zahlten. Es wird berich

tet von ,traurigen Fallen" wie Irrsinn, GeistesgestOrtheit und lebensgefahrlichen Operationen. 

Im 23. Jahresbericht vom 24. Mai 1900 heiBt es, dass 39 zahlende Genesende und Erholungs

bedtirftige und 14 Frauen mit freiem Aufenthalt betreut wurden. Im Londoner DAHEIM leb

ten wochentlich durchschnittlich 24 Lehrerinnen. Ober einen Hingeren Zeitraum konnten jahr

lich ea. 200 Stellen mit deutschen Lehrerinnen besetzt werden. Aber auch mit Niederlagen 

musste umgegangen werden. 

,Was sie nie fur sich selbst getan hatte, Bittgange und Dankschreiben und die Erflillung lasti

ger Formalitaten, alles wurde ihr leicht, wenn es sich urn den Verein handelte, oder auch nur 

urn ein einzelnes Mitglied, dem zu helfen die eigene, allzeit offene Hand nicht ausreichte",28 

so Helene Lange in ihren Gedenkworten. 

Es konnen in einem solchen informativen Vortrag und in der Kiirze der Zeit nicht alle Seiten 

beleuchtet und nicht alle Fakten und Zusammenhange umfassend dargestellt werden. Es ist 

auch nicht leicht, sozusagen als Erste in die Thematik unserer heutigen V eranstaltung einzu

steigen, zumal der Blick auf die Geschichte des Vereins deutscher Lehrerinnen in England 

zunachst keine klaren Assoziationen weckt - aber es ist ein Angebot, sich dem Thema des 

diesjahrigen Louise-Otto-Peters-Tages auf sehr unterschiedliche Weise zu nahem und zum 

Gedankenaustausch anzuregen. 

Im Jahre 1902 stehen im Handbuch der Frauenbewegung noch solche Worte: ,Wem eine 

Tochter geboren wird, an den tritt die Frauen:frage in personlichster Gestalt heran ... sein Le

ben [das des Kindes- L. A.-D.] aber ist schon dadurch vorgezeichnet, daB es nicht ein Knabe, 

sondem ein Made hen ist ... ".Z9 

Ein besonderes Dankeschon mochte ich Frau Johanna Ludwig sowie Frau Barbara Kunze 

vom Louise-Otto-Peters-Archiv fur die erganzenden Materialien sagen. 

Ich danke Ihnen fur Ihre Aufmerksarnkeit. 

28 
Lange: Der Mitbegrtinderin des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins, S. 33. 

29 
Lange, H./Baumer, G.: Handbuch der Frauenbewegung, Teil IV (Die deutsche Frau im Beruf), Mitarbeit Dr. 

R. Wilbrandt/L. Wilbrandt, Berlin 1902, S. 1. 
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Nr. 15/1895, S. 118, Vorstellung und Wiirdigung der Broschiire von Helene Adelmann 

,Ratschlage fUr deutsche Erzieherinnen in England". 

Textausziige aus ,Neue Bahnen" 

Nr. 15/1895, S. 118, Biicherschau: 

Helene Adelmann, die Vorsitzende des Vereins deutscher Lehrerinnen in England, verof

fentlichte in der Zeitschrift ,Die Frau", die ich immer wieder den Leserinnen der ,Neuen 

Bahnen" empfehlen mochte, eine Reihe von Artikeln, die sie nun unter dem Titel ,Rat

seWage fiir deutsche Erzieherinnen in England" zu einer kleinen Broschiire zusammenge

stellt hat (W. Moeser, Hofbuchhandlung - Berlin). Dieser Schrift ist die weiteste Verbrei

tung zu wiinschen. Die Verfasserin tritt zuerst der in Deutschland so weit verbreiteten irri

gen Anschauung entgegen, dass die Englander sehr geringe Ansprtiche an die Erzieherinnen 

stellen. Schon vor 30 Jahren wurde es deutschen Neulingen, die nicht Ausgezeichnetes zu 

leisten vermochten, sehr schwer, eine gute Stellung zu finden. Seitdem sind aber die An

sprtiche sehr gestiegen, und das erste Erfordemis ist eine griindliche V orbildung fUr alle 

deutschen Lehrerinnen, welche nach England gehen wollen. Eine wenigstens leidliche 

Kenntnis der englischen Sprache wird selbst von den Musiklehrerinnen verlangt. Korperli

che Riistigkeit und padagogische Erfahrungen sind ebenfalls notwendig. 

Die von Damen, welche wenig oder nichts gelemt haben, vielfach begehrten Stellungen als 

Gesellschafterin sind in England ebenso selten und ebenso schwer zu erlangen wie in 

Deutschland. Oberaus wertvoll sind die Fingerzeige, welche die erfahrene Verfasserin fiir 

das Benehmen und die Kleidung gi( e )bt. Ebenso wichtig ist, was Frl. Adelmann lib er das 

Suchen einer Stellung und den Abschlu13 eines Engagements sagt. Die Verfasserin gi( e )bt 

ihre Anweisungen so klar und deutlich, dieselben kennzeichnen so sehr die bestehenden 

Verhaltnisse in England, dass es sehr wiinschenswert erscheint, dieses Schriftchen in alien 

Lehrerinnenkreisen zu verbreiten. Deutsche Lehrerinnen, welche nach England gehen, wer

den durch die genaue Befolgung dieser Ratschlage nicht nur Geld- und Zeitverlust, sondem 

auch schwere Kriinkungen vermeiden. Freilich miissen sie auch, wie Helene Adelmann es 

rat, eine gesunde Auffassung des Lebens und ihrer Pflichten mitbringen. 

A. S. (Auguste Schmidt) 

Nr. 24/1892, S. 191, H. Adelmann, Aus meiner Kinderzeit. Berlin, R. Appelius/Oehmigkes 

Verlag. Biicherschau: 
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,Die, wenn auch nicht als Schriftstellerin, so do eh als Grtinderin des V ere ins deutscher Er

zieherinnen in England und als Leiterin des damit in Verbindung stehenden Daheims weit 

und breit bekannte und beliebte Verfasserin, bietet in diesem Biichlein eine reizende Gabe, 

an der Alt und Jung seine Freude haben wird. Diese Kindererlebnisse sind mit einer Frische 

und Anschaulichkeit geschildert, dass man sie vor Augen zu haben glaubt; sie erhalten 

durch den feinen Hurnor und durch den einfach natiirlichen Ton der Erziihlerin einen beson

deren Reiz. Da ist nichts Gesuchtes und Gemachtes, man sieht und fiihlt, dass es eben 

Selbsterlebtes ist. Besonders haben uns das Christkindlein, der Osterhas, Dudenhofers Len

chen, die Strickschule, die Ganse im Kohlenloch gefallen. Das sehr hiibsch ausgestattete 

Buch wiirde jedem Weihnachtstisch zur Zierde gereichen und den EmpHingem, Eltem wie 

Kindem, Freude bereiten. Der Preis ist 2 M fiir das elegant gebundene, M 1,80 fiir das un-

gebundene Exemplar". M. L. 

Unterlagen aus dem Archiv des Courage e. V. Halle 

Dok. Nr. 16/17 

V orstand des Deutschen Lehrerinnen-V ereins in England 

London, 8.12.1900 

Einem hochverehrlichen Magistrat 

unterbreiten die gehorsamst Unterzeichneten nochmals den Bericht des verflossenen Jahres 

1899 und bitten ganz ergebenst urn giitige Fortsetzung der Unterstiitzung, die seitens der Stad

tischen Behorden dem Verein seit einer Reihe von Jahren gewahrt worden ist. Diese zweite 

Sendung erfolgt aus dem Grunde, weil unsere Petition vom 3. Juni dieses Jahres, welcher der 

Jahresbericht angeschlossen war, ohne Antwort blieb, was uns fiirchten lasst, dass diese Sen

dung nicht angekommen ist. 

Bei der groJ3en Vereinsarbeit, die durch die gegenwartigen politischen Verhaltnisse keines

wegs erleichtert worden ist, ware aber der Ausfall des uns seither so giinstig gewahrten Bei

trages sehr empfindlich. Diirfen wir es darum wagen, unsere gute Sache nochmals in Erinne

rung zu bringen? 

Wir bitten fiir Deutschlands wandemde Tochter, die gezwungen sind, ins Ausland zu gehen, 

weil sie entweder zu Hause kein Brot fmden oder einige Jahre im Ausland gewesen sein mlis

sen, urn Anstellung im Vaterlande zu fmden. Und unter diesen gibt es gar viel Sorge und Not, 

durch Krankheit hauptsachlich. Gerade in den letzten zwei Monaten liegen wieder so traurige 

Falle vor: Irrsinn von drei Mitgliedem und zwei lebensgefahrliche Operationen. 

Voriges Jahr hatten wir 8 Falle von GeistesgestOrtheit, in 3 derselben hatte der Verein fiir alle 

Unkosten aufzukommen, nicht zu sprechen von Allem, was sonst Abhilfe verlangt. 

Durch den Krieg sind manche unserer englischen Geldquellen fiir den V ere in versiegt, und 

wir hoffen, dass unsere deutschen Gonner uns treu bleiben. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung und Verehrung zeichnen, Einem hochverehrlichen Magist

rat gehorsamste 

Helene Adelmann Geschaftsfiihrerin im V erein 

Magdalene Gaudian Vorsteherin des Daheims 

Randnotiz S. 16 (unvollst.) - Der diesjahrige Betrag von 200 M ... nach London ge ... und 

dort auch laut Quittung vom 10. April ... richtig eingegangen. 
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Dok. Nr. 10/11 

Einern verehrlichen Magistrat der Stadt Halle a. S. 

erlaubt sich das gehorsarnst unterzeichnete Cornitee des Deutschen Lehrerinnenvereins in 

England ganz ergebenst den Jahresbericht pro 1894 zu unterbreiten und urn freundliches Inte

resse zu bitten. 

Wie aus dern Bericht hervorgeht, ist es dern Verein irn verflossenen Jahr wiederurn gelungen, 

200 deutsche Lehrerinnen mit Stellen zu versorgen. Der Andrang deutscher Lehrerinnen und 

Erzieherinnen nimrnt rnit den Jahren imrner rnehr zu, und die erweiterten Baulichkeiten zur 

Unterkunft der Stellungssuchenden, wie Ruhebedfuftigen und Reconvaleszenten sind trotz der 

sehr befriedigenden Resultate der Stellenverrnittlung kaurn ausreichend. Das Sanatorium und 

das Reconvaleszentenheirn haben sich als ein grol3er Segen erwiesen, wenngleich sie auch 

eine grol3e Sorge flir den Verein in finanzieller Beziehung sind, denn die vorhandenen Mittel 

zur Bestreitung aller durch Krankheit veranlassten Ausgaben sind verschwindend klein. In 

Anbetracht der grol3en Wichtigkeit des Vereins flir Deutschlands Tochter in der Frernde bittet 

das Cornitee Einen hochlOblichen Magistrat urn eine Unterstiitzung und verharrt 

Einern hochloblichen Magistrat ganz ergeben 

Helene Adelrnann Geschaftsflihrerin ( u. a.) 

London, den 22. August 1895 

handschriftliche Ubertragung vom Original in: 

Unterlagen beirn Verein Courage e.V. Halle, 

Archiv B.II.1., Blatt 22 und 19 

An den Hochloblichen Magistrat der Universitatsstadt Halle. 

Der gehorsarnst unterzeichnete V orstand des V ereins Deutscher Lehrerinnen in England be

ehrt sich, einern Hochloblichen Magistrat den Jahresbericht pro 1886 ganz ergebenst zu un

terbreiten und flir die Beihiilfe zur danken, welche dern Verein geworden ist. 

Zu gleicher Zeit wagt er, urn eine letzte Beihiilfe zur Schuldentilgung zu bitten. 

Wie aus den beigefligten Dokurnenten ergeht, hat der Verein noch 20.000 Mark Schulden. 

Seine Mitgliedsbeitrage betrugen pro 1886 irn Ganzen 12.800 Mark, woraus hervorgeht, dass 

der V erein, wenn die Schuld getilgt ist, auf festen Fiil3en steht. 

Es sind irn Jahre 1886 wiederurn 220 Stellen besetzt worden. 

Da so viele Hallenser Tochter dem Verein angehoren, wagt der Vm·stand, auf giitige Gewahr 

seiner Bitte zu hoffen und zeichnet 

Einern Verehrlichen Magistrat ergebenst 

Helene Adelrnann Geschaftsflihrerin u. VizePrasidentin. 

Magdalene Gaudian 

London, den 6ten August 1887 

16 Wyndharn Place 

Bryanston Square W. 

Vorsteherin des Daheirns. 
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Reaktion des Magistrats: 

1. Das Collegium lehnt mit Rucksicht darauf, dass dem o. g. Verein eine jahrliche Zuwendung 

von 200 M bewilligt worden ist, das vorliegende Gesuch ab. 

2. An den Vorstand des Vereins Deutscher Lehrerinnen in England ... 

Auf das Gesuch vom 6. d. M., die Bewilligung einer Beihtilfe zur Tilgung der Schulden des 

Vereins betreffend, bedauem wir dem Vorstande desselben hierdurch mitteilen zu milssen, 

dass wir wegen mangelnder Ponds nicht in der Lage sind, derselben stattgeben zu konnen. 

3. Zu den Akten. 

Halle a. S., d. 16.8.87. Der Magistrat. (Hannes Krahe?) 

In: Unterlagen beim Verein Courage e.V. Halle, 

Vereinsakten, Archiv Courage B.II.1., Blatt 36. 

Aus den Magistratsakten, Stadthauptkasse, Buchhalterei VII 

(31.5.15, 30.10.15, 30.3.16, 11.5.16) 

1. Das verstorbene Frl. Adelmann bildete mit den beiden unterzeichneten Frl. Gaudian u. Frl. 

Horn den V orstand des V ere ins Deutscher Lehrerinnen in England; die bewilligten Beitrage 

wurden an sie gezahlt. 

Da der Vorstand sich z. Zt. in Deutschland aufhalt, ist anzunehmen, dass der Verein vorlau

fig aufgelOst ist. 

2. Der fiir 1915 bewilligte Beitrag ist vorlaufig nicht zu zahlen, bis weitere Nachricht uber das 

Weiterbestehen des Vereins und Mitteilung, an wen der Betrag gezahlt werden soH, eingeht. 

3. Stadthauptkasse zur Kenntnis. 

4. Nach 6 Monaten. 

Halle, den 30/(IV.-?)15. (Unterschrift und Ktirzel) 

In: Unterlagen beim Verein Courage e.V. Halle, 

Vereinsakten, Archiv Courage B.II.1., Bl. 42. 
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