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Neben den drei klassischen Rollen wie Kinder, Kirche, Kiicl1e, die der Frau seit ehe
dem zugesprochen wurden, kam im 19. Jahrhundert noch eine vierte hinzu, näm
lich die der karitativ tätigen Fürsorgerin oder Helferin. Diese Betätigung - und das

in einem organisierten Rahmen - hat gerade in Wittlich eine lange Tradition. Schon 1835
wurde hier ein Frauenverein gegründet, der sich zum Zweck gesetzt hatte, "die so genannten
verschämtenAnnen ausfmdig zu machen, sie in ihren Wohnungen zu besuchen und ihnenje
nach ihren Bedürfnissen Unterstützung in Naturalien oder Geld zu verabreichen, gleichzei
tig aber auch ihnen geistlichen Trost zu spenden"!. Mit monatlichen Beiträgen sollte dem "so
verderblichen Betteln" ein Ende gemacht werden. Eine wöchentliche Unterstützung erhiel
ten "arme, alte, arbeitsunfähige Männer und Frauen sowie arme Wöchnerinnen für die Dauer
ihres Wochenbettes" ebenso wie bedürftige Kranke. Wie die erhaltenen Rechnungen im
Pfarrarchiv belegen, währte die Tätigkeit des karitativen Frauenvereins bis um 1875. Warum
sie zu Ende ging, ist unbekannt.

Sicher wurde private Mildtätigkeit weiterhin von Einzelfamilien und -personen ausgeübt.
Wenn das auch half, die größte wirtschaftliche Not etwas zu lindern, so empfand man gegen
Ende des Jahrhunderts doch das dringende Bedürfnis, die Unabwägbarkeit der Privatspende
und die damit verbundene Unsicherheit der notleidenden Empfänger durch eine verlässlich
existenzsichernde Unterstützung mit Hilfe eines breit organisierten Vereins zu ersetzen, er
wartete man doch, dass ein solcher Verein eingesammelte Spenden an Geld oder Naturalien
wesentlich wirkungsvoller einsetzen könne, als dies einigen wenigen wohltätigen Privatper
sonen möglich war. Als Ansprechpartnerin kam nur die Frau in Frage, da als Vereinsvorbild
der 1866 auf Anregung der Königin Auguste von Preußen gegründete Vaterländische Frau
enverein galt, der schon ab 1867 in zahlreichen Städten der Rheinprovinz Zweigvereine un
terhielt2, in Wittlich aber noch fehlte.

"Bei aller Anerkennung des von der Wittlicher Bürgerschaft bethätigten Wohlthätigkeitssin
nes und ohne die Art der Annenpflege bemängeln zu wollen, darf man sich doch der Thatsa
che nicht verschließen, daß auf diesem Gebiete noch manches geschehen kann, daß insbe
sondere ein planmäßig geordnetes Vorgehen großen Segen stiften und vorzüglich manche im
Verborgenen geweinte Thräne der Noth trocknen kann. Das ist von altersher edle Frauenar
beit gewesen.,,3 So beginnt im Wittlicher Kreisblatt die soziale Lagebeschreibung eines 1898
gebildetenAusschusses, der zur Gründung eines Zweigvereins des Vaterländischen Frauen
vereins einlud. Angesprochen waren alle "Frauen und unverheirateten Damen" der Stadt
"ohne Unterschied des Bekenntnisses, des Standes und der gesellschaftlichen Stellung", die
gewillt waren, "nach Kräften die Not zu lindern, die Tränen des Kummers und der Sorge zu
trocknen, so Glück und Zufriedenheit zu mehren und dadurch die nationale Wohlfahrt zu

heben.'" Der Aufruf hatte Erfolg. Mit 117 Mitgliedern wurde am 26. Januar 1898 der Vater

ländische Frauenverein, Zweigverein Wirtlich, gegründet. 5 Die Mitglieder, laut Satzung "un
bescholtene Frauen und Jungfrauen ohne Unterschied des Glaubens und Standes", zahlten
einen jährlichen Beitrag von mindestens 3 Mark und erklärten sich bereit, "Handarbeiten
auszuführen oder sonst den Umständen gemäß tätig" zu sein.6 Der Vorstand des Vereins setz
te sich in der Regel aus zehn Damen und zwei Herren zusammen. Den lokalen und regiona
len weiblichen und selbst männlichen Honoratioren gebot es die vaterländische Gesinnung,
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sich vorbildlich dem Verein zur Verfügung zu stellen. So übernahm in Wittlich die jeweilige
Frau Landrat den Vorsitz. Den um die gleiche Zeit gegründeten Bernkaste1er Frauenverein
leitete die Frau Obelpräsidentin, Baronin von Schorlemer zu Schloss Lieser. Das Amt des
Schriftführers übte hier der Landrat Baron von Hammerstein-Loxten aus.' Die Bilanz des

Wittlicher Frauenvereins nach einem Jahr Tätigkeit konnte sich sehen lassen: Die Jahresein
nahme betmg 1 140,61 Mark, wovon 904,10 Mark für soziale Zwecke ausgegeben wurden;
39 Mark erhielt satzungsgemäß der Hauptverein in Berlin. An Kranke und Rekonvaleszen
ten wurden 830 Portionen Mittagessen verabreicht; fünf Wöchnerinnen erhielten die nötige
Erstlingswäsche, 25 arme bzw. kränkliche Frauen wurden mit Strick- und Näharbeiten ge
gen Bezahlung beschäftigt. Mit Kleidern und Lebensmitteln konnten zu Weihnachten 32
Familien beschenkt, dieselbe Anzahl Kinder vollständig eingekleidet werden. Hinzu kamen
im Laufe des Jahres noch viele Sachspenden an zahlreiche Familien. Auf Anordnung des
Arztes konnten sogar 65 Flaschen Wein an bedürftige Kranke abgegeben werden.8 Ein be
drückendes Problem war die hohe Kindersterblichkeit in der Stadt, die von Bürgermeister
Bellefontaine für die Jahre zwischen 1900 und 1905 mit 20% bis 38% der Gesamtsterbezif

fer benannt wurde! Ihr sollte mit Liefemngen besserer Milch als der von schwer arbeitenden
Kühen begegnet werden:

In den Folgejahren muss der Wirkungsbereich des Wittlicher Frauenvereins über den enge
ren räumlichen Rahmen der Stadt ausgeweitet worden sein; denn auf der am 10. Febmar
1914 abgehaltenen Generalversammlung führte der Verein die Bezeichnung Vaterländi
scher Frauenverein jiir den Kreis Wittlich.lo Auch die Tätigkeitsfelder hatten sich erweitert.
Neben den üblichen Abgaben an Lebensmitteln, Kleidung, Kohlen und Medikamenten war
nun eine hauptbemfliche Wochenbettpjlegerin für zehn Wochen tätig gewesen, die insge
samt 20 Wöchnerinnen, davon 13 in der Stadt, betreut hatte. Auf Kosten des Vereins kamen
1913 sieben kranke und schwache Kinder zu Solbadekuren nach Kreuznach. Auch eine Ver

leihanstalt für Krankenpflegegeräte hatte man inzwischen eingerichtet. Mit Ausbmch des
Ersten Weltkrieges kam auf den Frauenverein ein weiterer und vorerst nahezu ausschließli
cher Aufgabenbereich zu, nämlich das Einsammeln und Verschicken von Sachspenden, Lie
besgaben genannt, für die an der Front stehenden Soldaten sowie überaus arbeitsreiche Tä
tigkeiten in den Verpflegungs- und Krankenstationen am Bahnhof Wengerohr, im Kreis
krankenhaus und Kriegerwaisenhaus. Der Verein konnte sich jedoch bald wieder seinen ur
sprünglichen Aufgaben widmen, die vornehmlich in Krankenpflege, Wöchnerinnenfürsor
ge und Lebensmittelverteilung an Hilfsbedürftige des Kreises bestanden. 1I Auch während
des Krieges wurden Solbadekuren für zahlreiche schwache und skrofulöse Kinder ermög
licht. Vermittelt wurdenArbeiten für jetzt allein stehende Kriegerfrauen, die im Auftrage der
Heeresverwaltung Kleidungsstücke herstellten und so zumindest einen Lohn hatten. Ein
eigens eingerichtetes Kinderheim versorgte ihre unmündigen Kinder.

Mit der Gründung des Fürsorgeamtes Wittlich am 1. Januar 1918 verlagerte sich das Tätig
keitsfeid des Vereins, da die von ihm bislang durchgeführten Fürsorgemaßnahmen nun die
sem Amt zufielen, dem folglich auch die Mittel zuflossen, die zuvor von offiziellen Stellen
dem Frauenverein gewährt worden waren. Sicherlich wird er noch einige Jahre seine segens
reiche Tätigkeit für die Bedürftigen der Stadt und des Kreises ausgeübt haben, bis er dann
sehr wahrscheinlich nach 1933 in die NS- Volkswohlfahrt aufgegangen ist. Für rund drei Jahr
zehnte ergibt sich aus den verstreuten Zeitungsnotizen das Bild eines karitativen Vereins, der
vielen Menschen Unterstützung in Not und Krankheit gewährte und schon aus diesem
Gmnd nicht vergessen werden darf.
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