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1834

DIE ANFÄNGE
DER 6. APRIL 1834 BEZEICHNET DIE GRÜNDUNG

Mit Datum des 6. April wurde
eine Einladung zum Beitritt zum
Verein gedruckt. Sie war unterzeichnet von der Palastdame der
Königin, der Gräfin Rechberg,
und zwei weiteren dem Hof nahe
stehenden Damen.

Das Adelgundenheim gehört zu den ältesten sozialen Einrichtungen in der Stadt München.
Seine Geschichte beginnt schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie ist seit Anbeginn
eng verwoben mit der Geschichte des heutigen Münchener Stadtteils Au.
Sie fällt in eine Zeit nach und während politischer Veränderungen und sozialer Umbrüche, die vor
allem in der Industrialisierung und großem Bevölkerungszuwachs in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts begründet waren. Arbeitslosigkeit, Armut und Kinderelend waren die Folge.
Nicht nur in Bayern entwickelte sich in dieser Zeit zugleich vielseitiges soziales Engagement.
In Preußen bildeten sich verschiedene Kinderrettungsvereine, in Leipzig entstand 1821 eine
Ziehkinderanstalt, deren späterer Leiter, der Armenarzt Max Taube, der Vater der Berufsvormundschaft wurde.
Johann Hinrich Wichern, der große evangelische Sozialreformer, gründete 1833 das „Rauhe
Haus“ in Horn, eine Einrichtung zur „Rettung verwahrloster und schwer erziehbarer Kinder“ in den
Armenvierteln Hamburgs.

Die Idee, sich für unbeaufsichtigte Kinder einzusetzen, verbreitete in Adelskreisen die ungarische
Adlige Gräfin Therese von Brunswick (1775 – 1861). Sie hatte u.a. die Veröffentlichung von
Samuel Wilderspin, der in England erste Kinderbewahranstalten einrichtete und leitete, über Englands Kleinkinderschulen gelesen. In Ofen hatte sie selbst die erste von mehreren Erziehungsanstalten in Ungarn initiiert. Die Gründung ähnlicher Anstalten in München empfahl sie 1833 in einem
Brief an die Königin Therese von Bayern, Gemahlin Ludwigs I. War die Gräfin Brunswick zunächst
noch den moralischen Begriffen der Aufklärung verbunden, so schloss sie sich später, nachdem
sie ihn 1808 kennen gelernt hatte, den pädagogischen Prinzipien Pestalozzis an. Seine Erziehung
wollte die intellektuellen, sittlichreligiösen und handwerklichen Kräfte der Kinder allseitig und harmonisch fördern, weg von mechanischem Lernen und hin zu fröhlicher Selbstbetätigung (Berger,
Artikel Therese Charlotte, in Biograph, Kirchenlexikon). Wie die Beitragslisten zeigen, war sie
später selbst im Münchener Frauenverein Mitglied und zahlte vierteljährlich 20.- Gulden.
In der Au, am Hochufer der Isarniederung, herrschten damals Verhältnisse, die die Gründung
einer Kinderbewahranstalt nahe legten. Schon im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts bestand
hier eine frühe Industrialisierung durch fürstliche und private Unternehmen. Wanderarbeiter aus
der Au hatten in München seit Jahrhunderten bei großen Bauvorhaben gearbeitet. Die Au war
wurde zum Herbergenviertel für Handwerker, Kleingewerbetreibende, Arbeiter und Tagelöhner
vor den Toren der Stadt. 1808 wird Au als Vorstadt Au deklariert, 1818 durch königliches Dekret
zur selbständigen Stadt erhoben. Am 1. Oktober 1854 erfolgte die Eingemeindung in die Stadt
München. Die Einwohnerzahlen stiegen in der dazwischen liegenden Zeit rapide an. Die Größe
der Maria-Hilf-Kirche ist dafür ein deutliches Zeugnis. Die zwischen 1831 und 1839 von Joseph
Daniel Ohlmüller erbaute und von König Ludwig I. stark geförderte Kirche entsprach den damaligen Seelsorgebedürfnissen: 1834 lebten in der Au 9581 fast ausschließlich katholische Einwohner, 1849 zählte man bereits 10378 (Giesing, Haidhausen und die Falkenau waren inzwischen angeschlossen worden).

Beim Bau der Kirche durften übrigens laut Magistratsbeschluss der Vorstadt Au nur Einwohner der Au als
Arbeiter beschäftigt werden, was das Bemühen zeigt, hier der Arbeitslosigkeit zu begegnen. Infolge der
Übervölkerung nahm die Armut weiter rapide zu.
Eine Anzahl Münchener adliger und großbürgerlicher Damen erkannte das Elend speziell der Kinder, die an
der Grenze der Verwahrlosung auf den Straßen herumhingen, hungerten, bettelten, aber auch: einfach eingesperrt blieben. Sie gründeten 1834 den „Frauenverein für Kleinkinder-Bewahranstalten“ mit der
Zielsetzung, solchen Kindern Beaufsichtigung, Beschäftigung und Essen zu geben. Königin Therese, nicht
zuletzt durch die ungarische Gräfin dazu angeregt, war als Protektorin gewonnen worden. Mit Hermann
Rabl, seit 1831 Stadtpfarrer in der Au, dem seinerseits die Armenpflege sehr angelegen war und der in diesen Jahren die Armen-Industrieschule für Kinder von 5 bis 13 Jahren gegründet hatte, arbeitete man eng
zusammen. Der Magistrat der Vorstadt Au hatte das frühere Siechenhaus in der Entenbachstraße mit
Garten zur Verfügung gestellt und die Beheizung zugesichert.
Daraufhin wurde mit Datum des 6. April eine Einladung zum Beitritt zum Verein gedruckt. Sie war unterzeichnet von der Palastdame der Königin, der Gräfin Rechberg, und zwei weiteren dem Hof nahe stehenden Damen. Sie waren gleichzeitig die Leiterinnen und Vorsteherinnen der Kinderbewahranstalt. August
Graf von Seinsheim zeichnete als Sekretär, er war mit den den Damen nicht anstehenden Geschäften
betraut. Der tägliche Betrieb war mit einem „gebildeten“ männlichen, einer weiblichen Aufseherin und sechs
bis zwölf regelmäßig wechselnden, dem Adel angehörenden „Aufsichtsfrauen“ und zunächst 14 Kindern
schon aufgenommen worden.
Die Anzahl der Kinder sollte auf 100 erhöht, weitere Einrichtungen nach Maßgabe der Mittel geplant werden. Der Mitgliedsbeitrag betrug jährlich einen Kronentaler, Sachspenden nahm Pfarrer Rabl entgegen. Der
Verein verpflichtete sich zur öffentlichen Rechnungslegung am Ende jeden Jahres. Diese sehr detaillierten
Abrechnungen und die Sitzungsprotokolle sind im Archiv des Adelgundenheims aufgehoben.
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DIE ANFÄNGE
INVENTAR, PERSONEN & KONFESSIONEN

Ein schönes Beispiel für langjährige pädagogische Tätigkeit enthält diese Zeitungsnachricht in den Neuesten
Nachrichten vom Mittwoch, den 13. Juli 1861:

Wie es in der neuen Anstalt aussah, vermittelt uns die Liste des Inventars des Schullehrerkandidaten Georg Geißler von 1834. Sie enthält sicher auch die in der Einladung erbetenen Spenden
wie „Naturalien, Kleidungsstücke und andere nützliche Sachen“; andererseits sind viele der aufgeführten Posten in der Rechnungsführung zu finden.

»I(hre) M(ajestät) die Königin geruhten den 17. Juni unerwartet die Kleinkindbewahrungsanstalt in Haidhausen
zu besuchen, ihre allerhöchste Befriedigung zu äußern
und dem Pfleger M. Buchenberger für seine in den von
verschiedenen Frauen in den Vorstädten errichteten
Anstalten, 25 jährigen, eifrig geleisteten Dienste eine
kostbare Busennadel allergnädigst höchsteigenhändig
zu überreichen.«

Neben den notwenigen Dingen zur Haushaltsführung wie Töpfe, Geschirr und Besteck, aber auch
Besen und Handwerkszeug sind kindgerechte Möbel genannt. Kämme, Haarbüste, Hand- und
Schnupftücher, Vortücher (Lätzchen) und auch ein Spucknapf dienten sicher zu Körperpflege und
Sauberhaltung der Kinder. Die aufgeführten Wäschestücke werden zum Wechseln gebraucht
worden sein. Vorhänge und das Sommerdach für den Garten samt Fliegengitter machten die
Einrichtung freundlicher und im Sommer erträglicher.
Besonders interessant ist das aufgeführte Spielzeug, Anschauungs-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial: Da gab es Kegelspiel und Kreisel und „170 Bausteine von Holz“. Bei den „6 Ballen“
wird es sich um Bälle handeln. Auf den Schiefertafeln durfte vermutlich mit den Griffeln gemalt
und geschrieben werden.

Das Schreiben wurde mithilfe einer „Buchstabentafel nebst Stäbchen für die Laute“, erstes
Rechnen wahrscheinlich anhand einer aufgeführten russischen Zählmaschine erlernt. Das
Vorhandensein 11 geometrischer Figuren von Pappe weist auf Christian Fürchtegott Gellert
(1715 – 1769) zurück, der in seinen „Moralischen Vorlesungen“ solches Hilfsmaterial empfiehlt,
um „Aufmerksamkeit und Nachsinnen der Knaben“ zu erreichen und die geometrischen Formen
kennen zu lernen. Die verhältnismäßig große Zahl von 24 „Natur Historischen“ und 24
„Technologischen Bildern“ in Georg Geisslers Liste lässt an die zum Teil aufwändigen illustrierten
Bücher mit Abbildungen von Säugetieren, Vögeln, Fischen u.a. denken, die damals beliebt waren.
Es mag sich um Einzelnachdrucke nach solchen Vorlagen handeln, die den Kindern in die Hand
gegeben werden konnten, um das Dargestellte kennen zu lernen. Am Ende der Liste stehen die
Verfassernamen der in der Bewahranstalt vorhandenen Bücher. Sie weisen eindeutig darauf hin,
dass man um ein modernes pädagogisches Konzept bemüht war, denn Ägidius Jais, Karl
Heinrich Krause, Samuel Wilderspin, Leopold Chimani, und Anton Rehlinger, der Sekretär des
Vereins für die Verbreitung der Kleinkinderschulen in Ungarn, hatten ausnahmslos in jüngerer
und jüngster Zeit Gedanken und praktische Anleitungen zu Erziehungsfragen veröffentlicht. Das
große Vorbild, Johann Heinrich Pestalozzi, schmückte die Wand.
Der Verein hatte sich satzungsmäßig verpflichtet, am Ende des Jahres genauestens und öffentlich Rechnung zu legen. Für das Jahr 1834 erfolgte das bis ins geringfügigste Detail, so dass
man einen Teil der von Geisler gelisteten Gegenstände im Ausgabenbereich vergleichen kann.
Dabei zeigt sich auch, dass man bei den Anschaffungen für das Beschäftigungsmaterial nicht geizig war: da entspricht der Preis der „Rechenmaschine mit farbigen Kugeln“ fast dem Drittel des
an den Lehrer ausgezahlten Monatsgehalts.
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Der Erwerb der 170 Spielsteine liegt mit 3,48 f knapp ein Drittel über der „Entschädigung für die Kindsfrau“
(2,12 f). Billiger scheinen Bücher gewesen zu sein, allerdings liegen dazu nur wenige Angaben vor.
Ein kleines Buch kostete 17 Kreuzer, demgegenüber eine Puppe 48 Kreuzer. „Chimanis Leitfaden für den
Gebrauch des Lehrers“ kostete nur 1,21 Gulden, musste allerdings noch für 12 Kreuzer gebunden werden.
Drei andere Bücher wurden für 18 Kreuzer brochürt. (Das entspricht der Ausgabe für eine Zimmerreinigung.) Zum beständigeren Gebrauch wurden auch Bilder auf Pappe aufgezogen und überhaupt auf die
gute Erhaltung sämtlichen Inventars großer Wert gelegt, vom Spielzeug über Möbel bis hin zu Fenstern
und Türen; es gibt vielfache Abrechnungen für Reparaturen aller Art.

Wenig ist bekannt über die Personen, denen die Kinder in der Bewahranstalt anvertraut waren. Wir
wissen lediglich, dass der Schullehrerkandidat Georg Geißler aus Niederroth bei Dachau am 10. Mai 1834
das Inventarverzeichnis der Anstalt verfasste und regelmäßige Bezüge bekam. Er ist sicher der „gebildete“
Aufseher, der bereits seit dem 2. April in der Anstalt tätig war. Neben ihm scheinen zwei Frauen tätig
gewesen zu sein: Seit April wurden einer namentlich nicht genannten „Wärterin“ 7 Gulden bezahlt. Sie
könnte identisch sein mit der Wärterin Eisenreich, an die dieselbe Summe ging. Im Mai und Juli je bekam
eine Josepha genannte Frau 12 Gulden.
Die „Praktikantin“, „Fräulein Uhlheimer“ bekam für 2 Tage 40 Kreuzer; später erhielt sie ein höheres „Gehalt“.
Vielleicht wurde sie erst nach zweitägiger Probezeit eingestellt. Kurz darauf verdiente der „Lehrer Birk“ als
halbes Monatsgehalt 7 Gulden. Er wurde zumindest einige Monate weiterbeschäftigt, allerdings geringer
eingestuft als Lehrer Geißler, dessen monatliche Bezüge anscheinend 12,9 Gulden betrugen.
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1834 – 1871

DIE ANFÄNGE
DAS PERSONAL

Zumindest teilweise haben diese BetreuerInnen wohl auch im Haus gewohnt, denn es treten
Ausgaben auf für den „Zimmerofen der Wärterin“, für „Zimmer des Herrn Birk malen und fegen“,
sowie für seinen Ofen, für Licht, und „Späne“. Wie lange und in welchen Funktionen dieses
Personal arbeitete, lässt sich nicht mehr ermitteln, denn ab 1835 wird die Rechnungslegung
stark konzentriert. Personal- und Sachausgaben sind nicht mehr einzeln aufgeführt.
Von Anfang an gab es jedoch im Haus feste Vorschriften, denn die wurden für 2,12 Gulden
gedruckt. Leider sind sie nicht erhalten. Darin werden die Aufgabenbereiche der verschiedenen
Personen festgelegt gewesen sein. Die rasch wachsende Anzahl der Kinder hat aber sicher bald
eine Zunahme der Betreuungspersonen erfordert.

Interessant ist die großzügige konfessionelle Regelung: Die protestantische Religionszugehörigkeit war bei der Aufnahme von Personal und Kindern kein Hindernis. Ein Erlass des Staatsministeriums des Innern legte 1847 fest, es sei nicht nötig, nach Konfessionen zu trennen, allerdings sollten katholische Kinder auch mit protestantischen Aufseherinnen katholische Gebete
sprechen und das Kreuz schlagen. Jedenfalls „keine Übertreibungen aller Art“.
Seit 1857 liegen den regelmäßigen Jahresberichten der Sitzungen des Frauenvereins, die der
Erziehungsaufseher Rupprecht sorgfältig protokollierte, Namenverzeichnisse des Pflegepersonals
in den einzelnen Häusern bei. Auch die Anzahl der Kinder wird nun nach Alter und Geschlecht in
den drei Häusern aufgelistet. Im Jahr 1855 betreut der Frauenverein insgesamt 485 Kinder, 1857
sind 460 Kinder gezählt, verteilt auf die drei Bewahranstalten.

Über ihn erfahren wir im November 1871, dass er körperlich zunehmend hinfällig wurde; trotzdem entschieden die sparsamen Damen des Frauenvereins, ihn in seiner Stellung zu belassen und die Pensionsfrage
auf später zu verschieben.
In Zusammenhang mit den Schwierigkeiten des Personals stehen wohl die genauen „Weisungen für die
Pflegepersonen“, in denen der Erziehungsaufseher Rupprecht Hausordnung und Pflichten für das Personal
festlegt. Hier zeigt sich die humanitäre Bedeutung der Anstalten als Kinderheime. Die Kernaussagen – die
Kinder sind den Pflegepersonen an Elternstatt anvertraut und die Anstalten sind keine Elementarschulen machen deutlich, dass schon 1870 das Bemühen, nicht nur Aufbewahrungsort, sondern Heimat, Familienersatz zu sein, Grundlage des Zusammenlebens war. Diese Voraussetzung besteht uneingeschränkt bis
heute.

Das Personal wird von den Aufsichtsfrauen – das sind Mitglieder des Frauenvereins – sehr sorgfältig überwacht und ausgewählt, wie der seit 1856 tätige Erziehungsaufseher Rupprecht dankbar
bemerkt. 1858 wird Katharina Markl nach einer Besprechung mit Frau von Dettenhofer nicht in
ein Beschäftigungsverhältnis aufgenommen.
In den ersten 20 Jahren ist eine deutliche Kontinuität des Personals erkennbar; denn erst dann
wurden aus Alters- und Kränklichkeitsgründen Maria Scheer nach 24jähriger und Kreszenz Kropf
nach 21jähriger Tätigkeit ausgewechselt.
Wir erfahren 1860, dass Vater und Tochter Buchenberger in Haidhausen, die Zatlers in der
oberen und unteren Au tätig waren und außerdem drei weitere Frauen beschäftigt waren.
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1834 – 1925

DIE WEITEREN JAHRE
WEITERE KINDERBEWAHRANSTALTEN, KRANKHEITEN

Bald konnten weitere Kinderbewahranstalten eröffnet werden, denn der Frauenverein verzeichnete sehr rasch einen großen Zuwachs an Mitgliedern: Von 1834 bis 1837 stieg die Mitgliederzahl
von 132 auf 247 Personen an, bei zunehmender Anzahl bürgerlicher Vereinsmitglieder. Aber
auch Künstler wie Moritz von Schwind und Schnorr von Carolsfeld gehörten dazu. Es galt allmählich als soziale Aufgabe, Bewahranstalten zu gründen. Die Zahl der jährlich eingehenden Beiträge
wuchs von 1068,17 f im Jahr 1837 auf 2041,50 f im Jahr 1886 an. (Die Mitgliedernamen sind seit
1838 namentlich leider nicht mehr erfasst.)
Im Jahre 1835 werden mehrfach, allerdings nicht regelmäßig, Ausgaben „an Schulgeld“ an
Herrn Prestele aufgeführt, die sich insgesamt auf 515 f. beziffern. Joseph Prestele findet sich
am 14.12.1812 im Matrikelbuch der Akademie der Bildenden Künste in München. Er hat wohl als
glückloser Maler für den Frauenverein eine Erziehungsanstalt mit seiner Frau und zwei „Mägden“
geführt. Das inzwischen recht verwahrloste Haus des Malers in der Hochstraße 5 kaufte der
Frauenverein am 27.4.1837 für 4400 Gulden. Gleichzeitig hat dann der Pfarrer Rabl seine
Arbeits-Industrieschule durch Aufnahme verwahrloster Kinder erweitert.

Da sich die sozialen Verhältnisse in der Au verschärften und die verschiedenen Hilfsangebote
teilweise miteinander verzahnt waren, lassen sich die einzelnen Einrichtungen oft nur undeutlich
erkennen. Der Pfarrer Rabl blieb bis zu seinem Tod (1848) sehr rührig. Er rief 1839 die Armen
Schulschwestern in die Au. Dieser neue Orden wirkte auf dem Gebiet der Erziehung und des
Unterrichts bahnbrechend. Die Lehrpläne umfassten modernen Anschauungsunterricht, hauswirtschaftliche und kaufmännische Fächer, Fremdsprachen, musische Bildung und Turnen.
Die Abrechnungen des Frauenvereins erfassen 1838 erstmalig zwei Kinderbewahranstalten: in der
Vorstadt Au und in Haidhausen am Johannisplatz 3. Ab 1846 wird über die 3 Häuser in der oberen Au, in der unteren Au und in Haidhausen abgerechnet. Auch die Anzahl der Kinder wird nun
nach Alter und Geschlecht in den drei Häusern aufgelistet. Im Jahr 1855 betreut der Frauenverein
insgesamt 485 Kinder, 1857 sind 460 Kinder gezählt, verteilt auf die drei Bewahranstalten. Die
Raumverhältnisse waren für unsere Begriffe unvorstellbar: in Haidhausen wurden in diesem Jahr
203 Kinder, davon 106 Mädchen und 97 Jungen in einem Zimmer betreut. Dann wurde angeordnet, sie wegen der großen Anzahl auf 2 Zimmer, „schon aus gesundheitlichen Rücksichten“ zu
verteilen, wie das in der Unteren Anstalt in der Au schon längst praktiziert würde. Die Bemerkung,
dass diese Anordnung zu überwachen sei, zeigt, wie wenig selbstverständlich das war.
Erschütternd hoch ist bis weit ins 20. Jahrhundert die Anzahl der kindlichen Sterbefälle. Durch
die große Kinderzahl auf engem Raum war die Ansteckungsgefahr besonders groß und jede
auftretende Krankheit geriet zur Seuche. Die von Max von Pettenkofer zur Seuchenbekämpfung
geforderten hygienischen Maßnahmen konnten in den Kleinkinderbewahranstalten bis zum
Neubau an der Schwelle zum 20. Jahrhundert nicht greifen. In seinem Jahresbericht erklärt 1858
der Erziehungsaufseher Baron Rupprecht die (leider nicht genau bezifferte) höhere Sterberate
bei der Gesamtzahl von 425 Kindern mit einer Zunahme der Kinderkrankheiten im Vorjahr: Über
14 Monate lang hatten in München damals Scharlach, Keuchhusten und die Masern geherrscht,
darauf folgte eine Welle der Diphtherie. (Locher S. 53).
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Schon 1836 war in München eine Choleraepedemie aufgetreten, die sich 1854 wiederholte und sogar zum
Tod der Königin Therese, der Protektorin der Kinderbewahranstalten des Frauenvereins, führte. Im Sommer
1873 erfolgte die nächste. Selbst in dem für damalige Verhältnisse hygienisch sehr sorgfältig geführten
Dr. v. Haunerschen Kinderspital starben acht von 15 aufgenommenen Kindern in kurzer Zeit (ebd.) Sein
Gründer, Dr. N. August von Hauner, hatte seit 1844 als Armenarzt das Elend der Kinder in der Münchener
St. Anna Vorstadt erlebt.
Im Jahr 1869 waren von den insgesamt 474 Kindern in den drei Anstalten des Frauenvereins 18 gestorben, sicher nicht zuletzt an Verdauungskrankheiten infolge falscher Ernährung, die weit verbreitet waren
und ebenfalls von Hauner in Visier genommen wurden. Dabei hat es seit der Gründung der ersten Kinderbewahranstalt an geregelter ärztlicher Fürsorge nicht gefehlt. Sie war dem zuständigen Armenarzt für die
Au, Dr. Anselm Martin, übertragen. Seine Sorge galt u.a. der Eindämmung epidemischer Krankheiten,
besonders der Cholera, die er – entsprechend dem damaligen Wissensstand – durch Luftverbesserung in
„ganzen Städten und bewohnten Räumen“ zu erreichen suchte (1854). Er übernahm später die Leitung der
Münchener Gebäranstalt und lehrte Geburtshilfe an der Münchener Universität.

Nach der Eingemeindung der Vorstadt Au war zwischenzeitlich versucht worden, die Anstalten zumindest bei Epidemien durch den Bezirksarzt versorgen zu lassen. Letztlich wurde aber doch wieder der
Distriktsarmenarzt, Dr. Schöner, für zuständig befunden. Hinzu kamen die heute unvorstellbaren hygienischen Verhältnisse. Erst in den 90ger Jahren konnten die Abwässer im Anwesen Johannisplatz 3 unter
der Planung und Leitung des Bausachverständigen und Oberaufsehers des Frauenvereins, Adalbert Wolf,
in die städtischen Hauptkanäle eingeleitet werden. Gleichzeitig wurden „die übelste Gerüche verbreitenden
Aborte beseitigt und Kinderaborte hergestellt“.
Immer wieder bedrohten auch die gefährlichen Kinderkrankheiten die Heime: 1894 musste auf polizeidistriktliche Anordnung das Haus Hochstraße 5 sogar für 14 Tage wegen Scharlach geschlossen werden.
Im Zuge der Neuorganisation der gesamten Einrichtung im Neubau wurde auch die ärztliche Betreuung
neu geregelt. Der Hofrat Dr. Aloys Schwaiger übernahm 1898 die Arztstelle in der Pöppelstraße. Die
Festsetzung seines Honorars sollte erst in späterer Zeit erfolgen, wenn Erfahrungswerte über die Häufigkeit
seiner Konsultationen vorlägen. Grundsätzlich hatte er die Anstalt einmal wöchentlich zu besuchen. Seine
Tätigkeit dehnte sich nach der Einrichtung des Kinderasyls aus und er behandelte auch die Schwestern –
zunächst ohne Honorar!
Als im Sommer 1905 im Adelgundenheim wieder eine Masseninfektion ausbrach und die Haunersche
Kinderklinik so überbelegt war, dass noch nicht wieder völlig gesunde Kinder entlassen werden mussten,
beschloss man endlich den Bau eines Isolierhauses auf dem Grundstück der Anstalt, um erkrankte Kinder
von den gesunden zu trennen. Nach immer neuen Diskussionen und Planänderungen wurden aber alle
diesbezüglichen Vorhaben endgültig in den erst 1912 vollzogenen Anbau verschoben, trotz Dr. Schwaigers*
deutlicher Befürwortung.
Zwei Jahre später grassierten die Masern so heftig, dass die Weihnachtsfeier in der Pöppelstraße 2 abgesagt werden musste. Noch im Februar 1925 starben 6 von 44 an Masern erkrankten Kindern.
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*Frau Schwaiger hatte jahrelang die Organisation und Durchführung der Weihnachtsfeiern geleitet. Sie wurde 1909 zur 2. Vorsitzen
des Frauenvereins neben Frau Amalie von Auer gewählt. Beide Schwaigers sind auf der erhaltenen Steintafel als Wohltäter genannt.

1879

MALLERSDORFER FRANZISKANERINNEN
FAST HUNDERT JAHRE GROSSER SELBSTLOSIGKEIT

Mit der Übernahme der Kinderbewahranstalten durch den Orden der Mallersdorfer
Franziskanerinnen begann eine neue Ära. Etwa hundert Jahre lang haben diese Frauen
in sicher zumeist ganz großer Selbstlosigkeit das Adelgundenheim durch zeitliche und
weltanschaulich wechselnde Veränderungen geführt.
Über Jahrzehnte hatten zuvor die Erziehungsaufseher versucht, die Personalfrage
pädagogisch und finanziell zu verbessern. Infolge von Alter und Krankheit konnten die
Erzieher jedoch auf Dauer den Kindern immer wieder nicht mehr gerecht werden und
andererseits wurden dem Verein dann die zu zahlenden Pensionsgelder zu teuer.
Mit der Verpflichtung von Nonnen war das Problem der nachwachsenden Betreuerinnen
zu lösen und die Pensionsfrage erübrigte sich, indem alte Schwestern ins Mutterkloster
zurückkehren würden.

Schwester Eubulina im 84. Lebensjahr

Bis 1879 war es nicht gelungen, insbesondere die Königin von diesen Verbesserungen zu überzeugen; sie drohte sogar, das Protektorat aufzugeben, worauf der Frauenverein niemals eingehen wollte. Schließlich ereichten aber der Vereinskassier und Geistliche Rat Ehmann und der
Superior des Klosters der Mallersdorfer Franziskanerinnen, Hundhammer, einen Vertragsentwurf.
Zum 1.10. wurden endlich drei Schwestern in der Unteren Au feierlich eingeführt.

Die Führung des Anstaltshauswesens, Beköstigung, Erziehung, Beaufsichtigung und Pflege der
Kinder lag seither in den Händen der Franziskanerinnen von Mallersdorf. Sie strukturierten die
ihnen unterstellten Häuser mit Andachten und Gottesdiensten nach ihren Regeln, wozu ihnen
zunächst eine Geige und ein Harmonium bewilligt wurden. Die Sparsamkeit des Frauenvereins
zeigt sich wiederum darin, dass in der Sitzung vom 26. November 1879 besprochen wurde, sich
dafür um einen „billigen Preis“ etwa durch ein Angebot in „den öffentlichen Blättern“ zu kümmern.
Im königlichen Orchester bat man um eine „nicht mehr benötigte“ Geige.

Überhaupt erleichterte zumal in den Anfangsjahren die materielle Situation der einzelnen
Schwestern den Vereinshaushalt maßgeblich: ihre Dienstvergütung einschließlich der Anreise
nach München kam ausschließlich dem Mutterhaus zugute, das wiederum den größten Teil der
Kleidung stellte. Den Schwestern wurde persönlich allenfalls ein Taschengeld, um das sie die
Oberin jeweils bitten mussten, gewährt.
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Im Lauf der Folgezeit wurden immer mehr Schwestern gebraucht, indem sie in alle Einrichtungen des
Vereins übernommen wurden und die Anzahl der betreuten Kinder kontinuierlich zunahm. Schon in den
Jahren 1881, 1886, 1898 und auch im nächsten Jahrhundert wurden weitere Verträge mit dem Mutterhaus
geschlossen. Die Schwestern arbeiteten in allen Bereichen.

Die Oberinnen und Schwestern haben bis zum Rückzug des Ordens ins Mutterkloster Mallersdorf im Jahre
1990 das heutige Adelgundenheim durch unterschiedlichste Zeiten geführt. Ihnen ist zu danken, dass das
soziale Anliegen der Gründerinnen fortgesetzt und oft mehr als nur die materielle Not vieler Kinder zumindest aufgefangen werden konnte.

Stellvertretend für alle wurde auf Bertreiben des Vereins der Freunde der Vorstadt Au im Jahr 2001 der
Schwester-Eubulina-Platz benannt. Sie hieß mit bürgerlichem Namen Walburga Wegerer (1900-1986) und
wurde1924 ins Adelgundenheim berufen. In ihrer fröhlichen, ausgeglichenen Art war sie überaus beliebt im
Haus. Und als Musikschwester – sie hatte wohl eine musikalische Ausbildung – unterrichtete sie Kinder im
Haus, gab aber auch Privatstunden und gestaltete das musikalische Leben im Adelgundenheim. Dass sie
im 2. Weltkrieg jüdische Kinder vor den SS-Kontrollenversteckt hat, ist bekannt, Genaueres darüber ist aber
leider nicht mehr zu ermitteln.
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1898

NEUES HAUS
EIN NEUBAU WAR NOTWENDIG GEWORDEN

Ein Neubau war seit längerer
Zeit notwendig geworden:
Den anwachsenden Kinderzahlen
wurden die bisherigen Gebäude
immer weniger gerecht, 1892
klagten die Schwestern, dass
die Anstalt in der Hochstraße für
240 bis 260 Kinder zu klein sei.
Auch die Unterbringung der
Schwestern musste modernisiert werden.
Küche

Der schlechte Zustand der Gebäude war an Mauerrissen, aber etwa auch an den schlechten
Toilettenverhältnissen sichtbar. In der Johannisstraße wurde endlich1894 das Abwasser in
städtische Hauptkanäle eingeleitet, „die übelsten Geruch verbreitenden Aborte beseitigt und
Kinderaborte hergestellt…“
Hinzu kamen weitere äußere Schwierigkeiten, weil die Stadtverwaltung München Kanalisationen
legte und Straßen verbreiterte und neu anlegte. Eine Verbindung sollte von der Hochstraße zur
Rosenheimerstraße mitten durch Hof und Garten der Anstalt in der Hochstraße verlaufen, was
1896 zum Verkauf des Hauses an der Hochstraße führte.
Derartige städtische Neuerungen bedingten wiederholt Grundstücksänderungen und die daraus
resultierenden Schwierigkeiten betrafen in unterschiedlicher Weise alle Einrichtungen des
Frauenvereins, der damals 3 Anstalten in der Au und Haidhausen mit 400 bis 450 Kindern
betrieb.
In der Vorstandschaft des Frauenvereins war Ende der 80iger Jahre ein Wechsel eingetreten:
Amalie Gräfin von Montgelas, geborene Gräfin von Sinsheim war die Gattin des Reichsrats Adolf
von Auer, des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank.
Sie hat sich als erste Vorsitzende in enger Zusammenarbeit mit Caroline Hebberling mit großem
Engagement der notwendigen Änderungen angenommen. Als Kassier und Sekretär war 1892 der
Königliche Hofrat Oberregierungsrat Michael Glaser gewählt worden, der für die damals nur den
Männern zustehenden Federführung zuständig war. Es spiegelt sich in diesem Personalwechsel
der Übergang in neue soziale und wirtschaftliche Strukturen um die Jahrhundertwende.
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Schlafraum

Nähstube

Den sozialen Erfordernissen im Stadtteil Au musste Rechnung getragen werden. Die Kinderzahlen stiegen kontinuierlich an, einerseits durch das gute Ansehen der vom Frauenverein geführten Häuser, aber
gleichzeitig mit der Zunahme der Arbeiterfamilien in den Vorstädten, wie der Sekretär in den neunziger
Jahren immer wieder protokollierte. In Zusammenhang mit dem geplanten Neubau beschloss man nun
eine Umstrukturierung, indem man 1897 im Erdegeschoß eine Kinderkrippe für Kinder unter zwei Jahren,
für die es im Stadtteil noch keine Unterbringungsmöglichkeit gab, vorsah. Im ersten Stockwerk sollte die
Kinderbewahranstalt, im 2. Stock Raum für die Oberin und die Schwestern entstehen.

Schon 1894 waren erste Überlegungen zum Neubau erfolgt. Der Bausachverständige und Oberaufseher
des Frauenvereins, Oberinspektor der Versicherungskammer, Albert Wolf, legte einen großzügigen Entwurf
für den Neubau vor. Die Grundstückskäufe wurden in langwierigen Verhandlungen und mehreren Etappen
realisiert, vor allem über das Gelände an der Auer Friedhofstraße und Ackerstraße der Geschwister Konrad
und Regina Peter, die schließlich dem Frauenverein mit dem „einzelnen Quadratfuß um den Preis von 2 M
50 Pf ….sohin um den Gesamtkaufpreis von rund 56145 M …“ entgegenkamen, was als „fast geschenkt“
galt. Regina Peter wurde fortan als Wohltäterin geehrt.
Der Neubau begann unter der Bauleitung von Architekt Sepp und Söhnen nach 22 Verhandlungen in
vier Monaten im Jahr 1897. Inspektor Wolf und der Sekretär des Frauenvereins, Glaser, nahmen die
Bauaufsicht wahr. Schon vorher hatte man rechtzeitig mit dem Mallersdorfer Mutterhaus Verbindung aufgenommen. Die Baupläne waren dem Bischöflichen Rat und Superior Hundhammer vorgelegt worden und für
die neue Anstalt stellte das Mutterhaus weitere Schwestern zur Verfügung: 1 Oberin, 2 Schwestern für die
Bewahranstalt, 2 Schwestern für die Krippenanstalt, 1 Küchenschwester, 2 Mägde.
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1898

NEUES HAUS
11.10.1898 – EINZUG IN DIE PÖPPELSTRASSE 2

PÄDAGOGISCHE LEITLINIEN
LEITGEDANKEN UND IHRE UMSETZUNG

Seit den ersten Anfängen des Adelgundenheims ist über pädagogische Leitgedanken und ihre
Umsetzung nachgedacht worden.
Die 1834 programmierten Erziehungsziele: Gewöhnung an Gehorsam, Sitte, Fleiß und Ordnung sollten mit
Hilfe philanthropischen Gedankenguts umgesetzt werden, wie die Anschaffung entsprechender Literatur
nachweist. Die Schriften des Österreichers Leopold Chimani, Leiter einer Haupt- und Industrieschule in
Korneuburg, galten damals als modernste Pädagogik, er stand auf der „Höhe seiner Zeit“.
1859 sollten die Pflegerinnen und Pfleger des Frauenvereins nach dem Grundsatz in Chimanis „Leitfaden
für Lehrer in Kinderbewahranstalten“ arbeiten: „Ein mächtiger Hebel zur Sittlichkeit ist die Gewöhnung der
Kinder zur nützlichen Beschäftigung. Müßiggang ist aller Laster Anfang.

Krippenanstalt

Geschäftslosigkeit und Langeweile verleiten die Kinder zu vielerlei Unarten und zum Mutwillen. Durch den
natürlichen Tätigkeitstrieb geleitet, müssen die Kinder immer etwas zu tun haben. Tun sie nichts Gutes, so
verfallen sie auf Böses. Daher Lehrer und Aufseherin sucht die Kinder immer zu beschäftigen und lasst sie
nie müßig sein!“

Kindergarten

Als die „Adelgunden-Anstalt“ am 11.10.1898 den Einzug in ihren Neubau in der Pöppelstraße 2
sehr festlich begann, konnte man mit Freude und Stolz auf das neue Haus, aber auch auf das
schon über 60jährige Bestehen der Einrichtungen zurückblicken. Die Einweihung war ein gesellschaftliches Ereignis, die Anwesenheitsliste der prominenten Ehrengäste lang: Prinzessin Ludwig,
Gemahlin des späteren Königs Ludwigs III. Sie war die Protektorin des Frauenvereins, begleitet von ihren Töchtern, sicher auch von Adelgunde, Frauenvereinsvorsitzende Freifrau Amelie
von Auer, viele Mitglieder des Ausschusses des Frauenvereins. Anwesend war die gesamte
Geistlichkeit der Au, die Schwester Maria Hieronymma, Generaloberin der Franziskanerinnen
von Mallersdorf mit Assistentin, Oberinspektor Wolf, Polizeidirektor Meixner.
Pfarrer Simon Knoll

Der Geistliche Rat, Stadtpfarrer Simon Knoll, zog in feierlichem Geleit aus der Stadtpfarrkirche
in die neue Anstalt, begrüßte die Gäste und weihte die Hauskapelle und hielt eine Ansprache.

Der Frauenverein war in den ersten Jahrzehnten trotz der guten Zusammenarbeit mit dem Pfarrer Rabl liberal
eingestellt: Der Übergabe der Einrichtungen an den Orden der Armen Schulschwestern stand man ablehnend
gegenüber, obwohl die Ordengründerin, Karolina Gerhardinger, auf dem Gebiet der Erziehung und des
Unterrichts durch ihren ganzheitlichen Ansatz bahnbrechend wirkte. Ihre Lehrpläne umfassten u.a. modernen
Anschauungsunterricht.
Die 1. Vorsteherin, Frau von Schilcher, regte 1869 an, Fröbelsche Kindergärten zu besuchen, um deren
Methode kennen zu lernen. Man erwog, eine Kindergärtnerin, Fräulein Mang, aus der – wohl privaten –
Anstalt Gutbier zur Anleitung der Spiele und Beschäftigungen zu übernehmen. Diese Ansätze wurden
kontrovers diskutiert und bald aufgegeben; eine Anzahl der Ausschussfrauen bezweifelte wegen der
größeren Kinderzahl und des niedrigeren Niveaus der Älteren die Möglichkeit einer Umsetzung in den
eigenen Einrichtungen!
Nachdem die Mallersdorfer Franziskanerinnen die Heime übernommen hatten, wurde die religiöse Unterweisung verstärkt und katholisches Weltbild Grundlage aller Pädagogik.

Oberregierungsrat Michael Glaser, Sekretär und Kassier des Vereins, gab einen Rückblick
auf die Entstehung des Baus, dessen Gesamtbaufläche 950 Quadratmeter betrug. Nach der
offiziellen Übergabe an den Orden der Armen Franziskanerinnen von Mallersdorf fand eine
Hausbesichtigung statt. Drei weißgekleidete Mädchen brachten, wie das damals üblich war,
„der hohen Frau den Willkommengruß dar“.
Acht Tage später besichtigte der Erzbischof von München und Freising, Franz Joseph von
Stein, in Begleitung des Domkapitulars Brunhart das neue Haus. Er sprach sich anerkennend
über „den herrlichen Bau und die treffliche Einrichtung der Anstalt“ aus. Dann trug er sich nach
der Protektorin des Frauenvereins, Maria Theresia von Bayern, in das Gästebuch des neuen
Hauses ein.
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Immer wieder im Lauf ihres langen Bestehens richtete das Adelgundenheim Konzept und Strukturen nach den
Bedürfnissen der ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen neu aus. Sicher hat sich die Art und Weise, mit
ihnen umzugehen und sie zu beschäftigen gewandelt, ohne dass das im Einzelnen genau verzeichnet wäre.
Die Grundgedanken der heutigen heilpädagogischen Einrichtung finden sich aber schon ganz modern formuliert in den Prospekten der Mädchen- und der Knaben-Erziehungs-Anstalt von 1909: Aufnahme fanden schon
damals, „Waisenkinder oder Kinder, die aus irgendeinem Grunde von ihren Eltern nicht selbst erzogen werden
können…“, „Mögen sie stets eingedenk sein, dass die Organe der Anstalt es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, ihren anvertrauen Zöglingen Eltern und Heimat zu ersetzen…“ und: „…ehemaligen Zöglingen
steht das Haus, in dem sie jederzeit Rat und Beistand finden können, immer offen“.
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nach 1900

ADELGUNDE
NEUER NAME FÜR DAS NEUE HAUS

NACH 1900
STRUKTURELLE VERÄNDERUNGEN

Sie war das zweite von 13 Kindern des Prinzregenten Ludwigs
III., seit 1913 König von Bayern, und der Erzherzogin Marie
Therese, Erzherzogin von Österreich-Este.

Zahlreiche Veränderungen im neuen Haus an der Pöppelstraße seit Beginn des neuen Jahrhunderts und bis
in den 1. Weltkrieg hinein spiegeln die raschen Entwicklungen der Sozialstrukturen der Zeit. Vor allem zog
die durch die Industrialisierungswelle enorm angewachsene Bevölkerung soziale Maßnahmen nach sich.

Im Jahre 1870 geboren, begleitete Adelgunde viele Jahre lang,
teilweise mit ihren Schwestern, die Mutter bei offiziellen Anlässen.
Diese war Protektorin und Vorsitzende vieler Vereine, sozialer
Einrichtungen und Gesellschaften, besonders setzte sie sich für
die Belange von Frauen und Kindern ein.

Die mit 6 Babys neu eingerichtete Krippenanstalt versorgte bis Endes des Jahres 16 und im Folgejahr 24 bis
33 Babys. Schon im Jahr 1902 kamen dazu Horte für Jungen und Mädchen. Mütter und Großmütter fanden in
den neu entstehenden Fabriken neue Arbeitsmöglichkeiten; immer mehr Unterbringungsmöglichkeiten wurden
für die Kinder notwendig, zumal auch die Wohnungsnot im längst schon übervölkerten Stadtteil Au noch dringender wurde.
Gleich zu Beginn des Jahrhunderts trat im ganzen Reich das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft, ihm folgte 1902
das Bayerische Zwangserziehungsgesetz. Es gab die Handhabe zur Einweisung von Kindern in Heime, wenn
sie unversorgt und verwahrlost waren.
Der Armenpflegschaftsrat München überwies auch „ab und zu Kinder…, die sich bereits in fortgeschrittenem
Lebensalter, teilweise an der oberen Grenze der Schulpflicht befinden“, in das Haus an der Pöppelstraße.

Aus den Berichten des Frauenvereins für Kleinkinder-Bewahranstalten in den Vorstädten Au
und Haidhausen ist zu erfahren, dass Adelgunde 1894 sogar in Stellvertretung ihrer Mutter der
Vorstellung der Weihnachtsfestspiele in den Bewahranstalten beiwohnte. Sie wird damals auch
selbst die Verteilung der Geschenke für die Kinder vorgenommen haben.
Diese Weihnachtsaufführungen der Kinder nahmen immer breiteren Raum ein, so dass sie
schließlich nur noch in einer Anstalt dargeboten werden sollten, obwohl man sie anscheinend seit
der Einweihung des neuen Hauses in der Pöppelstraße auf diese Einrichtung beschränkt hatte.

Auf Ersuchen des Magistrats wurde daher ein Asyl für 30 Kinder eingerichtet, die ständigen Aufenthalt,
Pflege und Unterhalt finden sollten. Damit begann in der Adelgundenanstalt eine neue Epoche, die bis
heute anhält: Das Haus wurde Heimstatt für Kinder und Jugendliche. Die Zahl dieser „Hauskinder“ vergrößerte sich schnell, von zunächst 12 auf 30 innerhalb des ersten Jahres. Bisher war von den Oberinnen
ärmeren Kindern das Bewahr- und Suppengeld gelegentlich erlassen worden. In der Folge der neuen
Einweisungspraxis wurden schon 1902 Freiplätze für bestimmte Kinder eingerichtet, vier in der Krippe,
sieben in der Bewahranstalt. Letztlich wurde im Jahr 1912 ein Anbau für das „Kinderasyl“ nötig.
Seit seiner Gründung im Jahr 1910 bestand eine Verbindung zum Katholischen Jugendfürsorgeverein durch
Einweisung von Kindern in die Heime des Frauenvereins. Der Frauenverein trat 1913 dem „Landesverband
Katholischer Jugendfürsorgevereine und Fürsorgeerziehungsanstalten“ bei. Hier bahnte sich frühzeitig eine
Entwicklung an, die sich später als richtungweisend herausstellen sollte.

Daher dürfte die Prinzessin Adelgunde nicht gezögert haben, als sie um ihre Zustimmung,
dem neuen Haus ihren Namen zu geben, gebeten wurde. Die Vorsitzenden Damen des
Frauenvereins, Frau von Auer und Fräulein Hebberling, hatten diesen Vorschlag gemacht
entsprechend der Bezeichnung Maria-Theresia-Anstalt.
Offiziell ist im Februar 1905 erstmalig von der „Adelgunden-Anstalt“ die Rede. Leider sind
danach trotz unserer Recherchen in mehreren Archiven keine Verbindungen der Prinzessin zu
unserem Haus nachweisbar.
Adelgunde heiratete 1915 den Fürsten Wilhelm von Hohenzollern-Sigmaringen und lebte mit ihm
in kinderloser glücklicher Ehe bis zu seinem Tode 1927. Sie hat zahlreiche soziale Aufgaben
wahrgenommen und war an Botanik, Literatur und Musik interessiert.
Beider Grabstätte – sie starb 1958 – ist die Erlöserkirche in Sigmaringen.
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Der Frauenverein führte weiterhin drei Anstalten, zwei in der Au und in Haidhausen das Haus Johannisplatz
3, das sich organisatorisch durch Angliederung von Kinderasyl und Horteinrichtungen ähnlich entwickelte
wie das Adelgundenheim.
Im Lauf der Jahre 1905/6 kam es bei den Bewohnern der Unteren Au zu erheblichen Turbulenzen, indem
die Kreisgemeinde Oberbayern ein Lehrerinnenseminar erbauen und dazu das Haus in der Entenbachstraße
kaufen wollte. Da keine Ersatzmöglichkeit zu Unterbringung der Kinder geboten wurde, und die Mütter einer
Verlegung in die Hochstraße wegen des weiten und steilen Weges nicht zustimmen wollten, wurden die
Standpunkte unter vehementer Mitwirkung des Gemeindepfarrers Knoll (Abb. S.11) auch öffentlich in den
Zeitungen ausgetragen. Der Verein der reichen Damen wurde ziemlich verunglimpft, ihr Sekretär Lehnert
wegen riskanter Wirtschaftsführung scharf angegriffen. Die Anstalt wurde letztendlich geschlossen, das
Inventar kam in die Pöppelstraße.
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nach 1900

NACH 1900
NEUE SOZIALE MASSNAHMEN

1. WELTKRIEG
DIE SCHWERSTE ZEIT

Soxhlet-Apparat*

Die Teuerungswelle begann 1917 und mündete in die große Inflation. Das Archiv des
Adelgundenheim bewahrt darüber dieses
beredte Zeugnis auf: Es ist ein Haushaltsheft mit den sorgfältigsten Angaben über
Einnahmen und Ausgaben bis in ansteigende Millionen- und Milliardenbeträge
im angegebenen Zeitraum.

Eine neue soziale Einrichtung entstand im Jahre 1905: der Krippenanstalt wurde eine Milchküche
angeschlossen. Die Säuglingssterblichkeit lag in München zwischen 1896 und 1900 bei 42%.
Die Kinder starben vorwiegend an falscher Ernährung und Verdauungsstörungen. Im Frauenverein entspannen sich daraufhin lebhafte Diskussionen über die Herstellung und Verteilung der
Soxhlet-Milch, die der Agrarchemiker, Professor Ritter von Soxhlet – er lehrte an der Technischen
Universität Münchens – in einem Verfahren zur Anpassung der Kuhmilch an die Muttermilch entwickelt hatte. Gleichzeitig hatte er ein Gerät zur Sterilisation der Milchzubereitungen erfunden.
Man erwog sogar, die Milch an Babys außerhalb des Hauses abzugeben.
Die Einrichtung war allerdings nicht von langer Dauer, denn seit Dezember 1907 wurde die
Babymilch aus der Säuglingsmilchküche in der Frühlingsstraße bezogen und seit Mitte des
Jahres 1909 werden im Adelgundenheim keine Säuglinge mehr aufgenommen, weil inzwischen
genügend Säuglingsheime entstanden waren.
Auch der Knabenhort wurde 1907 aufgehoben, weil die benachbarten Schulen eigene Hortmöglichkeiten für ihre Schüler eingerichtet hatten und das Asyl den freiwerdenden Raum dringend
benötigte. Anfang November 1903 wurde ein vierjähriger, schwächlicher Knabe beim Spielen im
Hof von zwei Mädchen überrannt. Seine Verletzungen an Knie und Oberschenkel entzündeten
sich und vereiterten. Die Angehörigen drohten, den Frauenverein haftbar zu machen für Arzt- und
Apothekerkosten und auch für die Arbeitsversäumnisse der Großmutter, die den Enkel gepflegt
hatte. Es war ungefähr mit 80 Mark zu rechnen. Interessant ist der Hinweis auf die geänderte
Rechtsprechung und verschärfte Haftpflichtbestimmungen seit Einführung des BGB. So entschloss man sich zum Eintritt in die Haftpflichtversicherung der Bayerischen Hypotheken- und
Wechselbank für 150,- Mark pro Jahr für alle drei Anstalten. Damit hatte man sich zur finanziellen
Risikominimierung den noch neuen Versicherungsmöglichkeiten angepasst.

*Abbildung aus: Münchener Medizinische Wochenschrift 12.5.1891, S. 338
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Noch vor Ausbruch des 1. Weltkriegs vollzogen sich allmähliche Veränderungen beim Trägerverein, die
schließlich zum entscheidenden Wechsel führten.
Seit ihrer Gründung waren die Bewahranstalten vom persönlichen Engagement der Mitglieder des Frauenvereins abhängig gewesen. Zugleich war das Wirtschaftsbudget des Vereins die finanzielle Grundlage
ihrer gesamten Sozialarbeit. Noch begleitete die Vorsitzende, Amalie von Auer mit großem persönlichem
Einsatz federführend die Geschicke der Einrichtungen, unterstützt von Caroline Hebberling. Der Anbau
für das Asyl wurde 1912 groß gefeiert. Er bot den dringend benötigten Platz für die steigende Anzahl der
Kinder und ermöglichte die Trennung der Asyl- von den Bewahrkindern. Auf verschiedene Weise suchte
man nun auch die Öffentlichkeit zu erreichen: 1909 erschienen gedruckte Prospekte der Knaben- und
Mädchen-Erziehungsanstalten; ein Jahr später sollten Ausstellungen die Arbeiten der Kinder, vor allem der
Handarbeitsschule zeigen. Die Zahl der Mitglieder im Frauenverein nahm jedoch im ersten Jahrzehnt des
20. Jahrhunderts ab, neue waren kaum zu gewinnen und die Ausschussmitglieder überalterten. Schon seit
1906 werden die Berichte kürzer und das Interesse des Vereins scheint abzunehmen.
Der 1. Weltkrieg brachte das Aus. Bereits seit 1915 verschlechterte sich die Versorgungslage. Die gesamten öffentlichen Vorräte an Obst, Mehl und Kartoffeln wurden an den Fronten verbraucht. Der Hungerwinter
1916/17 zwang die Menschen überall, sich von Steckrüben zu ernähren. An Neuanschaffungen oder
Reparaturen irgendwelcher Art war nicht mehr zu denken. Trotzdem passte sich die Adelgundenanstalt
erneut den Erfordernissen der Zeit an, indem 1917 der Mädchenhort geschlossen und an seiner Stelle
Handelsschülerinnen und erwerbstätige Mädchen aufgenommen wurden.
Die Vorstandschaft des Frauenvereins tagte 1917 zum letzten Mal, ein Jahr zuvor hatte man beschlossen,
keine Weihnachtsfeier zu halten, da Geschenke – das heißt vor allem Textilien – nicht mehr aufzutreiben
waren.
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1914 – 1918
Der 1. Weltkrieg veranlasste
den Staat zu sozialpolitischen
Maßnahmen:
Der Tod der Väter stürzte viele
Familien in Not; das Elend der
Kriegsversehrten, Kriegerwitwen
und Kriegswaisen bedeuteten
Herausforderungen, denen die
herkömmlichen Pflegesysteme,
die sich letztlich noch von der
Armenfürsorge herleiteten, nicht
gewachsen waren. Eine staatliche
Kriegsfürsorge wurde eingerichtet.
In den 20iger Jahren entwickelte
sich daran anschließend die
staatliche Jugendhilfe .Das
schließlich 1924 in Kraft tretenden
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz bot
die rechtlichen Voraussetzungen
zur Neuorientierung auch der
kirchlichen Organisationen.
Zügig entstanden nun erste
Jugendämter mit der Zielsetzung
der materiellen Sonderfürsorge für
Minderjährige, der Heilfürsorge,
der Krüppelfürsorge und der
Fürsorgeerziehung. Für die
Kinderheime wurde die Regelung
des Vormundschaftswesens von
besonders großer Bedeutung.

1. WELTKRIEG
DIE SCHWERSTE ZEIT

DIE KATHOLISCHE JUGENDFÜRSORGE
ÜBERNIMMT AB 1923 DIE LEITUNG

Mädchen und Schwestern 1924

Der Frauenverein für Kleinkinderbewahranstalten in Au und Haidhausen erlitt in diesen Jahren den kompletten Zahlungs- und Bedeutungsverlust. Vor allem waren fast alle adligen oder dem Königshaus angehörigen Damen ausgeschieden. Die gesamte Verantwortung lag auf der Oberin und den Schwestern, denn
eine Anstaltsleitung war nicht mehr vorhanden. Die beiden Heime wandten sich daher an den Katholischen
Fürsorgeverein, an den Prälaten Dr. Buchberger um Übernahme der weiteren Versorgung und Leitung.
Der Übergang der Adelgunden-Anstalt und der Maria-Theresien-Anstalt an die Katholische Jugendfürsorge erfolgte durch Vertrag am 16.1.1923.
Der Frauenverein hatte in einer Generalversammlung kurz zuvor den Entschluss dazu gefasst unter der
einzigen Bedingung, dass die Einrichtungen „für alle Zeiten im Sinne der Gründer des Frauenvereins fortbetrieben werden müssen“, d.h. der Jugendfürsorgeverein war verpflichtet, die in den Anwesen befindlichen
Anstalten (Kleinkinderbewahranstalt, Krippe und Asyl) zeitlich unbegrenzt fortzuführen. Der Kaufpreis betrug
465.000.- Mark.
Seitdem bestellte die Katholische Jugendfürsorge einen Geistlichen als Leiter der Adelgundenanstalt.

Die Haushaltslage zeigt sich gut am Beispiel des Bewahrgeldes für Gabriela Dallmayer. Für den
Oktober 1923 zahlten ihre Eltern 12 Billionen, für den November 15 Billionen, für den Dezember
wieder 12 Billionen, die schon kurz danach auf den Wert von 2 Besen und 4 Schrubbern oder vier
Paar Holzschuhen abgesunken waren.
Wie die Adelgunden- und die Maria-Theresia-Anstalt hatten viele andere soziale Einrichtungen
trotz mancher Spenden von Privatpersonen, Pfarrämtern aus Kollekten ect. Schwierigkeiten, die
täglichen Lebensmittel zu bezahlen. Größte Hilfe für alle Heime waren Zuwendungen von Papst
Pius XI. und Kardinal Faulhaber.
In diese Zeit begann der Jurist Dr. Andreas Fendt seine jahrzehntelange Tätigkeit bei der Katholischen Jugendfürsorge. Im Vormundschaftswesen sah er das Kernstück der Jugendfürsorge. Seit
1928 ist er in den wenigen erhaltenen Personalakten des Adelgundenheims als Vormund
genannt. Wie persönlich er aus christlicher Verantwortung dieses Amt wahrnahm, hat
er noch 1951 in einem Aufsatz dargelegt (40 Jahre Kath. Jugendfürsorgevereine S.17 ff.).
Der Frauenverein für Kleinkinderbewahranstalten in Au und Haidhausen erlitt in diesen Jahren
den kompletten Zahlungs- und Bedeutungsverlust. Vor allem waren fast alle adligen oder dem
Königshaus angehörigen Damen ausgeschieden.
Die gesamte Verantwortung lag auf der Oberin und den Schwestern, denn eine Anstaltsleitung
war nicht mehr vorhanden. Die beiden Heime wandten sich daher an den Katholischen
Fürsorgeverein, an den Prälaten Dr. Buchberger um Übernahme der weiteren Versorgung und
Leitung.
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Im April schon hatte die Katholische Jugendfürsorge einen Leiter eingesetzt, den Kaplan der Pfarrei
Maria-Hilf in der Au, Joseph Groß. Er wurde zum Inspektor der Adelgundenanstalt bestellt.
Ihm oblagen, neben der seelsorgerlichen Betreuung:
• die oberste Leitung und Verantwortung in den Erziehungsaufgaben des Heimes
• die wirtschaftliche Leitung des ganzen Hauses mit allen seinen Einrichtungen
• die gesamte Vertretung nach außen, insbesondere gegenüber den Behörden.
„Bei außergewöhnlichen Vorkommnissen wird er das Einvernehmen mit der Leitung des Vereins
(das ist die Katholische Jugendfürsorge) anstreben“.
Fast gleichzeitig musste die ärztliche Versorgung neu geregelt werden. Nach dem Tod von Dr. Schwaiger
im Februar 1923 bat Dr. Rudolf Pichelmayer um Zuweisung der Arztstelle im Adelgundenheim. Indem die
Oberin ihr Einverständnis gab, wurde die ärztliche Aufsicht in seinem Vertrag mit der Katholischen Jugendfürsorge sehr ausgeweitet: Dr. Pichelmayer überwachte das körperliche Wohl der Kinder auch hinsichtlich
der Ernährung, war sogar selbst zu Kostproben verpflichtet und zur Überprüfung des Speisezettels.
Er hatte die Schwestern über Hygiene und Pflege der Kinder anzuleiten, seine Anwesenheit im Haus war
fest geregelt. Sein monatliches Pauschalhonorar betrug den zehnfachen Tages-Durchschnittspflegesatz
für ein Kind.
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1923 – 1925

DIE KATHOLISCHE JUGENDFÜRSORGE
ÜBERNIMMT AB 1923 DIE LEITUNG

IM 3. REICH
FOLGEN DER MACHTÜBERNAHME ADOLF HITLERS

Die KJF hatte die Häuser in
Zeiten größter materieller und
finanzieller Schwierigkeiten
nach dem 1. Weltkrieg und in
der Inflation übernommen.
Daher galt es zunächst, die
vorherrschende äußere Not
zu lindern. Wie lange der
Mangel noch andauerte, zeigt
der nachstehende Aufruf
im Bayerischen Kurier und
Münchener Fremdenblatt im
Dezember 1923.

In der Folgezeit wurden die Gruppen den Erfordernissen der Zeit folgend geregelt.

2 - 14, evtl. 16 Jahre

Kinderstube:

1 - 3 Jahre

ca. 20 Kinder

Kindergarten:

3 - 6 Jahre

30 - 40 Kinder

Zöglingsabteilung:

3 Gruppen

120 - 140 schulpflichtige Mädchen, die
meisten besuchen die Volksschule an der
Weilerstraße, einige die Handelsschule.
Von ihnen waren einige in Lehrverhältnissen und Fortbildungsschule

Nähschule für
Externe:

80 - 100 Mädchen

Das Naziregime untersagte dennoch öffentliche Werbung und Sammlungen für die Katholische Jugendfürsorge zugunsten der staatlichen Fürsorgeinstitutionen.

Das Vormundschaftswesen, Hauptpfeiler der Katholischen Jugendfürsorge seit ihrer Gründung im Jahre
1910 – nach dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz seit 1930 als Vereinsvormundschaft geführt – wurde ihr
vom Staat entzogen.

So war dann im Jahr 1925 die Adelgundenanstalt aufgestellt:
180 Kinder

Dem Deutschen Caritasverband als Zusammenfassung der gesamten kirchlichen Wohlfahrtsarbeit gelang
es schon 1933, sich in der freien Wohlfahrtspflege des NS-Staates zu etablieren: Durch einen Erlass des
Reichsarbeitsministers und Reichsministers des Innern vom 25.07.1933 wurde er anerkannt als einer der
4 Reichsspitzenverbände, gleichberechtigt neben der NS-Volkswohlfahrt, dem Zentralausschuss für Innere
Mission und dem Deutschen Roten Kreuz und war somit besonders geschützt. (Kardinal-Faulhaber-Archiv
Nr. 6743/2 1933, 25.11. Karte Hennerfeind).

Das galt auch in den angegliederten Einrichtungen und den einzelnen Pfarreien; nicht ohne Grund ist im
Archiv des Adelgundenheims ein entsprechender Hinweis aufgehoben worden.

Überdeutlich lässt er die die
Kinderarmut der damaligen
Zeit erkennen.

Gesamtkinderzahl:

Mit der Machtübernahme Adolf Hitlers 1933 traten allmählich in den einzelnen Institutionen der
Katholischen Jugendfürsorge (nach außen hin unbemerkte) Änderungen auf.

Als Inspektor der Katholischen Jugendfürsorge hatte sich Friedrich Bauer seit 1931 besonders um kränkliche, uneheliche, erziehungsbedürftige Kinder und Jugendliche gekümmert und die Hilfemöglichkeiten im
Rahmen der Jugendgerichtsbarkeit ausgebaut. Die Beratung und Unterstützung der Einzelvormünder war
nun aufgehoben. Die grausamen nationalsozialistischen Rassegesetze zur Vernichtung „unwerten Lebens“
suchten so, den Heimen Kinder zu entziehen.

Die Schrift des Weihenstephaner Professors Dr. Stephan Randlinger, „Richtlinien für Katholische caritative
Heimerziehung“, wurde sicher als Handreichung zum Einvernehmen, gleichzeitig aber auch zur deutlichen
Abgrenzung von den Erziehungsmaximen des Staates 1938 an die Heime versandt.
Er stellt die religiöse Erziehung unverrückbar neben die nationale. Randlinger hatte sich seit langem für
katholische Waisenhäuser eingesetzt, Vorträge und Schulungen zu Heimerziehung und wirtschaftlicher
Heimführung, sowie zu Problemen schwer erziehbarer Kinder durchgeführt. Dennoch wurde das Freisinger
Waisenhaus unter seiner Führung 1940 geschlossen, weil die Erziehung nicht den nationalsozialistischen
Ansprüchen entsprach.

davon zur Zeit der Erhebung 15 mit Lehrvertrag, sie wurden von 3 Schwestern,
(2 geprüften Schneiderinnen und einer
Handarbeitslehrerin) unterrichtet.
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1933 – 1945

IM 3. REICH
WAS ÄNDERTE SICH IM ADELGUNDENHEIM?

Der Berufsvormund der Katholischen Jugendfürsorge, Dr.
Andreas Fendt, unterstellte die
Mündel nun seiner unmittelbaren
persönlichen Obhut.

Die Heimleitung – Pfarrer Friedrich Bauer löste 1931 Joseph Groß ab, der an die Spitze der
Caritas trat – änderte die Strukturen, um dem Haus gegenüber äußeren Einflüssen ein eigenes
gefestigtes Profil zu geben. Zum Jahr 1934 dokumentiert er knapp: „Beginn der vielen Schwierigkeiten mit dem nationalsozialistischen Regime“. Er begann, die Gruppen „technisch und erziehungsmäßig“ zu ändern. Jede erhielt eine eigene verantwortliche Gruppenschwester, der eine
zweite Schwester oder weltliches Personal zur Seite stand. Es gab pädagogische Besprechungen.

Es kam zu Zusammenstößen
und Bedrohungen durch die
Partei. Über Einzelheiten aus
dem Adelgundenheim gibt es fast
nur mündliche Mitteilungen, weil
man für den Fall von Hausdurchsuchungen jeden schriftlichen
Nachweis vermied.

Seit dem 1. Juli 1936 öffnete sich das Adelgundenheim weltlichen Erzieherinnen mit der Anstellung
von Lucie Heinze, die an Stelle der Schwester Esso Mühlbauer, die Oberin wurde, zusammen
mit der Schwester Romania die Gruppe der Schülerinnen und Lehrmädchen übernahm. Seitdem
gab es regelmäßige Morgengymnastik und die Freizeitgestaltung sollte interessanter und vielseitiger werden. Gemütliche Ecken entstanden, die großen Säle wurden freundlicher genutzt. Die
Bibliothek erhielt moderne Literatur, ergänzt durch pädagogische Bücher für die Erzieher. Radio
und Musikinstrumente wurden gekauft und durch Theater- und Kinobesuche suchte man, der
politischen Einflussnahme andere Themen entgegenzusetzen. Auch die religiöse Unterweisung
wurde gestrafft: statt ständigen Betens gab es zweimal wöchentlich regelmäßige Gottesdienste.

Das besagt eindeutig diese handschriftliche Notiz des Pfarrers
und Heimleiters Friedrich Bauers,
die sich zwischen Briefen befand.

In recht idealistischer Weise berichtet noch im Jahre 1932 die damalige Oberin, Schwester
Cointa, von Zustand und Atmosphäre im Haus. In einem bruchstückhaften Bericht zur 40jährigen Wiederkehr der Ankunft der Mallersdorfer Nonnen beschreibt sie die Anstalt als geschlossenes Internat. Alle Kinder sind Hauskinder, erhalten Erziehung und Verpflegung im Haus,
aufgeteilt in den Kindergarten mit 36 Kindern, „wo sie im Sinne Fröbels beschäftigt werden“ und
die Zöglingsabteilung (70). Sie besteht aus den zwei Gruppen der Volksschülerinnen und der
Schulentlassenen (61 Mädchen), die tagsüber ins Geschäft gehen oder Mittelschulen besuchen.
Auf der Grundlage von Frömmigkeit und Religiosität – tägliche Messe und Gottesdienste sind
selbstverständlich – ist das konventionelle Erziehungsziel die Ausbildung der Mädchen in allen
häuslichen bzw. hausfraulichen Tätigkeiten: „um jede bessere Dienststelle übernehmen zu können“. Musik, Spiel und Tanz werden gepflegt, das Gemeinschaftsleben erzieht zu Gehorsam,
Reinlichkeit, Pünktlichkeit, Einfachheit und Sparsamkeit. Die Verbindung zu den Eltern soll an
zwei wöchentlichen Ausgehtagen erhalten werden. Das Haus wird als freundlich und gemütlich
beschrieben, je nach Alter stehen Spielmöglichkeiten bereit.

Überprüfungen des Hauses hatten schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts infolge von Verordnungen stattgefunden. Am 12. Mai 1937 wurde die Adelgundenanstalt erneut besichtigt und hinsichtlich der Ordnung,
Sauberkeit und Hygiene positiv bewertet – auch die Bibliothek, in der sich Bücher, „die nationalsozialistischem Gedankengut entsprechen“ fanden. Angemahnt wurden die fehlenden Nachweise über die Reichszugehörigkeit und die Reinheit des deutschen Blutes von Inspektor Bauer.

Bald nach der Machtergreifung schaltete sich auch die staatliche Gesundheitsfürsorge verstärkt in
die Kinderheime ein. Die Nonnen wehrten sich vergeblich gegen Aufforderungen zu TuberkuloseUntersuchungen speziell an „weibliche Ordensangehörige und klösterliche Bedienungspersonen“,
weil sie den Prinzipien der klösterlichen Klausur zuwider liefen.

Nach Kriegsbeginn wurden auch im Adelgundenheim wehrfähige Männer zum Kriegsdienst eingezogen; der
Hausschreiner Heini Kocher, bald auch der Erzieher und Präfekt Kiefer. Das hatte fatale Folgen, denn die
Schwestern wurden mit den größeren Buben nicht fertig, wie Pfarrer Friedrich Bauer in einem Brief an die
Mallersdorfer Oberin beklagte. Es kam zu personalen Engpässen, denen die Katholische Jugendfürsorge
durch einen Vertrag mit den Armen Schulschwestern zu begegnen suchte: Die Schwester Coronata
wurde ins Adelgundenheim überstellt. 1942 aber wurde auch sie zum Kriegsdienst eingezogen, und …„mit
ganz anderen wichtigen Aufgaben betraut: Neueinrichtung eines Teillazaretts im Reichsbahn-Waisenhort
Lindenberg, Anlernung von Büro-Angestellten, Aufmachung eines weiteren Lazaretts in Heimenkirch …“.
(Man sollte sich heute bewusst machen, welche Belastungen das alles für eine einzelne Nonne bedeutete!)

Im Adelgundenheim, wie überall, durchleuchtete der NS-Staat gnadenlos jeden Bürger, um falsch
verstandenes Deutschtum durchzusetzen. Nachweise über Staats- und Reichszugehörigkeit,
Arier-Nachweise, Hochzeitsunterlagen bis zu den beiderseitigen Großeltern waren in „Personalpapiere, der an der genannten Anstalt angestellten Personen, die an das Stadtjugendamt abgegeben wurden“ einzutragen.
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Einzelne Hinweise und spätere Aufzeichnungen von Schwester Jutta weisen darauf hin, dass er während
der Nazizeit jüdische, vielleicht auch anders gefährdete Kinder beschützt hat, etwa indem er sie bei Hausbesuchen spazieren schickte.
1940 soll es bei Kontrollen durch das Stadtjugendamt zum Zusammenstoß mit der Kotrollperson, zur
Drohung mit Einweisung ins KZ und Auflösung des Heims gekommen sein. Erziehungsbedürftige Mädchen
aus nationalsozialistischen Lagern in Kärnten und Steiermark und zwei BDM-Führerinnen (eine wegen 47
Diebstählen!) waren ins Haus eingewiesen worden. Sicher bedeutete das eine neue hohe Belastung für die
Heimleitung und die Schwestern, für das Zusammenleben im Haus und auch für das Ansehen nach außen.
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1933 – 1945

IM 3. REICH
DIE KRIEGSJAHRE

Seit 1939 gab es Luftschutzschulungen. Luftschutzhelme und Gasmasken – solange noch verfügbar –
wurden an die Bevölkerung verteilt. Vorschriften zur
Verdunkelung, damit die feindlichen Bomber nicht
etwa durch Straßenbeleuchtung und aus den Häusern fallendes Licht Ziele orten konnten, waren
zu befolgen.

Die Katastrophe vom 12.07.1944

Die drohende Kriegsgefahr erforderte neue
Aktivitäten. Vorräte von Lebensmitteln und
Textilien wurden angelegt. Bald wurden
die Verbrauchsgüter durch Ausgabe von
Lebensmittelkarten und Kleiderkarten rationiert, was in unserem großen Betrieb eine
enorme – heute nahezu unvorstellbare
– ständig anzupassende Organisation notwendig machte. Sie oblag im Wesentlichen
den Schwestern, denen die gesamte Haushaltsführung, sowie auch die pädagogische
Betreuung der Kinder immer noch im
Wesentlichen unterstanden.

1941 wurde der Luftschutzkeller (mit Hilfe französischer Kriegsgefangener) eingebaut, den
beim Ertönen der Sirenen die Hausbesucher aufsuchen mussten. Behälter mit Sand und Wasser
zum Löschen von Bränden standen überall im Haus.
Das Stadtjugendamt informierte fortlaufend über Luftkörper und Bomben, ihre Beschaffenheit,
Bekämpfung und Vernichtung. Nach den offiziellen Anweisungen übernahm die Oberin Esso
1942 die Aufgabe der Luftschutzleiterin, die Jugendleiterin Gertrud Lueg war Melderin, Luftschutztruppen wurden ins Haus verlegt. Die ersten durch Luftangriffe zerstörten Fenster konnten zunächst noch repariert werden, indem die Adelgundenanstalt als „kriegswichtiger Betrieb“ eingestuft wurde. Luftschutztruppen wurden im Haus untergebracht.
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Als der Luftkrieg immer offensiver wurde, ordnete der Gauleiter im März 1943 die „Kinderlandverschickung“ für die Münchener Kinder an. Sie sollten aus der bedrohten Stadt gerettet werden. Die NSV
(Nationalsozialistische Volksfürsorge) übernahm die Verschickung der vorschulpflichtigen Kinder und
der Kinder der ersten vier Schulklassen, die Hitler-Jugend die Unterbringung der Kinder vom fünften
Schuljahr an. Die Schwestern entschieden sich spontan dagegen, die Kinder aus ihrer Obhut über das
Stadtjugendamt in fremde Hände zu geben.
Erst während immer schwererer Fliegerangriffe gelang es ihnen, einen Zufluchtsort zu finden: das Elternhaus von Schwester Elradina Kirmair in Großhadersdorf in der Hallertau. In dem Bauernhaus schliefen
nun in zwei Zimmern 30 Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren mit den Schwestern: Die Wohnstube diente
als Koch- und Wohnraum. Im benachbarten Baumgarten schliefen 23 Schulkinder in einem Schlafzimmer.
Die Leistung der Schwestern allein beim Transport, der Essensbeschaffung und Beköstigung der Kinder ist
nicht kommentiert – damals war selbstverständlich, was heute unmöglich scheint. In der Adelgundenanstalt
waren nur ältere Schülerinnen, Schulentlassene und Hausmädchen verblieben.

Der schwere Luftangriff am 12.07.1944 brachte dem Haus die Katastrophe: Die Fotos zeigen die
aufgerissene Einschlagstelle, unter der im Luftschutzkeller die Jugendleiterin, Gertrud Lueg, neun Mädchen
und fünf Erwachsenne – zum Teil aus den umliegenden Häusern – tot ausgegraben werden mussten.
Der erschütternde Bericht von Inspektor Fritz Bauer berichtet von zwei Tagen, bevor endlich die Leichenbergungskommandos – ohne Särge, weil keine mehr vorhanden waren – kamen, um die Toten abzutransportieren. Sie hatten unter Tüchern im Nähzimmer gelegen. Der Hausmesner Julius Kocher und Bauer
zimmerten nachts Särge aus Brettern für Türen und Fenster.
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1933 – 1945

IM 3. REICH
DIE KRIEGSJAHRE

Nach der Zerstörung der Mariahilfkirche und des Pfarrhauses im Dezember 1944 wurden die
Gottesdienste teilweise in der Hauskapelle der Adelgundenanstalt abgehalten und das Pfarrbüro
ebenfalls hierher verlegt.
Auch die Gnadenreiche Mutter Gottes, das über Jahrhunderte viel besuchte Wallfahrtsbild der
Mariahilfkirche, fand 1944 Zuflucht im Adelgundenheim, nachdem die Notkirche bei den Armen
Schulschwestern am Maria-Hilf-Platz zerbombt war. Pfarrer Friedrich Bauer ließ den Sockel
durch den Mainzer Hilfspolizisten Meinhardt reparieren und am 17.7.1945 einen informativen
Zettel mit folgendem Inhalt einlegen, der authentisch die Situation des Adelgundenheims zum
damaligen Zeitpunkt wiedergibt:

Die Überschrift des Zettels zeigt
Bauers Handschrift.

Abbildung: Gnadenreiche Mutter der Mariahilfkirche:
Rückseite des Kleinen Kirchenführers von Dr. Hugo Schnell 1937

„Nach Zerstörung der Maria Hilf Kirche in der Au durch die Luftangriffe des Jahres 1944 und
der Notkirche bei den Armen Schulschwestern daselbst, ist dieses Gnadenbild der vielverehrten
Maria Hilf Muttergottes in die Adelgundenanstalt in Sicherheit gebracht und dort in der Notkapelle
zur allgemeinen Verehrung ausgestellt worden. Gleichzeitig wurde es dort von seinen Schäden
repariert und in den unteren Teilen von dem Malermeister Ludwig Meinhart, einem Hilfspolizisten
von Mainz, wieder hergestellt.

Wir grüßen, selbst durch ihre wunderbare Hilfe am Leben erhalten, die künftigen Generationen. Dieser
Brief soll ihnen sagen, dass wir auch in schwerster Zeit auf die Mutter Gottes vertraut haben und, dass man
auch in späteren Zeiten alles von der Hilfe unserer Himmelskönigin erwarten möge. Sie segne Euch in der
Zukunft wie sie uns in schweren Kriegsjahren geholfen und uns beschützt hat.“

Aus weit über 50 Luftangriffen ist das Haus wohl mit schweren Schäden, aber immerhin noch in
vollem Bestand hervorgegangen. Noch beim letzten Angriffe am 21.4.45 sind 13 Sprengbomben
um das Haus herum gefallen, darunter 3 in unmittelbarer Nähe hinter die rückwärtigen Hausmauern. Nächst Gott haben wir es der Fürbitte Marias zu danken, dass wir mit einem Teil der Au
gerettet worden sind. Die kleine Kapelle hinter dem Hause an der Hochstraße ist leider vollkommen zugrunde gegangen, die Figuren und Bilder konnten noch gerettet werden.

Friedrich Bauer war ohne Zweifel die führende Persönlichkeit im Adelgundenheim während der Nazizeit.
Mit ganz großem persönlichem Einsatz und seiner unverwechselbaren Eigenwilligkeit war er ununterbrochen in vollem Einsatz und vor allem dort vor Ort, wo es größeres Unheil abzuwenden oder zu lindern galt.

Nach Eroberung ganz Deutschlands und Österreichs stehen wir jetzt unter Besatzung der
amerikanischen Truppen und hoffen uns langsam von der schweren Zeit und den großen
Schäden zu erholen. Leider fehlt es an allem Material, auch die Lebensmittel sind sehr knapp
und die Aussichten für die Zukunft nicht günstig. Mit dem heutigen Tage haben wir nach besten
Kräften unsere Hauskapelle, die durch Brand- und Phosphorbomben, wie durch Luftdruck von
Sprengbomben an allen Ecken und Enden beschädigt war, wieder zum größten Teil hergerichtet und wieder unter dem Schutze von Maria Hilf der Pfarrei zum Gottesdienste zur Verfügung
gestellt.

Ende 1945 erhielt Pfarrer Fritz Bauer die Ernennung zum Pfarrer von Oberaudorf. Damit erfüllte sich wohl
sein Lebenswunsch, denn er hatte 17 Jahre zuvor nur nach mehrmaligem Drängen des zuständigen Prälaten Scharnagel die Stelle des Inspektors bei der Katholischen Jugendfürsorge übernommen. Dort war er
gleichzeitig Stellvertreter des Direktors Hennerfeind gewesen.
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Vor und im 2. Weltkrieg übernahm er weitere Verpflichtungen als zeitweiliger Leiter des Maria-TheresiaHeims und als Konrektor an der alten Bogenhausener Kirche, zusätzlich als Prediger und Seelsorger in
Neuried, wo er sich auch um die Wiederherstellung der Kirche bemühte.
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1945

ADELGUNDENHEIM IN DER STUNDE NULL
NACH DEM ENDE DES 2. WELTKRIEGS

Nach dem Ende des 2. Weltkriegs befand sich die Adelgundenanstalt in sehr schlechtem
baulichem Zustand, der allerdings in damaliger Zeit den Charakter der Normalität hatte.
Statistisch wurde der Fliegerschaden des Hauses als „mittelschwer bis schwer“ bezeichnet,
eine fast harmlose Bezeichnung, die sich in die furchtbare Bilanz der Kriegszerstörungen in
der Stadt einordnet. Die Einrichtung hatte nach dem Stand einer Übersicht vom 14.07.1945
als Erziehungsheim für Mädchen von 2 bis 14 Jahren mit einer angeschlossenen Abteilung für
Lehrmädchen von 14 bis 18 Jahren überlebt. Die Belegzahl betrug 180 Kinder. 56 Kinder waren
evakuiert, der Personalbbestand wurde mit 27 beziffert. Das Haus galt als aufnahmebereit für
Kinder von 3 bis 6, für Mädchen von 6 bis 16 Jahren.
Während andere nicht nationalsozialistische Anstalten jahrelanger Benachteiligung bei der
Ernährungsversorgung ausgesetzt waren, standen im Adelgundenheim dank der geschickten
Haushaltsführung der Schwestern noch ausreichend Lebensmittel zur Verfügung. Das war
über Jahre nicht zuletzt Maria Winterstein zu danken, deren Großeinkäufe auch sehr Kosten sparend gewesen waren, und es linderte den Hunger in der ersten harten Nachkriegszeit.

Nach Beginn seiner Tätigkeit als Inspektor bei der Katholischen Jugendfürsorge war Friedrich
Bauer 1928 vom Prälaten eine Hilfskraft zuerkannt worden, die er in der damals 22jährigen
Maria Winterstein fand. Mit ihr hatte er vor allem das Büro für die Jugendgerichtshilfe, das
heißt für besonders erziehungsbedürftige Jugendliche, aufgebaut. Sie war als Angestellte des
Katholischen Jugendfürsorgevereins neben anderem buchhalterisch tätig.
Die Vorstandschaft der Katholischen Jugendfürsorge blieb über den Zusammenbruch der Naziherrschaft hinaus personell erhalten – auch blieb Friedrich Bauer noch bis Ende des Jahres 1945
Stellvertreter des Direktors Msgr. Alois Hennerfeind.

Aufnahmegespräch

Schutträumarbeiten

Tatsächlich bedeutete es eine unglaubliche Leistung, Kindern völlig verschiedenen Alters, verschiedener
Herkunft, traumatisierten Kindern infolge schwersten Erlebens und natürlich auch vagabundierenden und
verwahrlosten Kindern, Kindern, deren Mütter sie aufgrund verschiedenster Zwangssituationen hatten
hergeben müssen, eine Bleibe, Nahrung und zumindest äußere Sicherheit zu geben. Diese Aufgaben
oblagen wiederum den Schwestern. Dass sie zuweilen an die Grenzen ihrer physischen und psychischen
Belastbarkeit stießen, war schon früher aus den Mitteilungen des Pfarrers Bauer an die Generaloberin des
Mutterklosters Mallersdorf hervorgegangen.

Das sehr zerstörte Haus verfügte natürlich in keiner Weise über die Voraussetzungen, um solcher Anforderungen Herr zu werden: Die Fenster waren kaputt und mit Pappe verschlossen, die Heizmöglichkeiten
äußerst dürftig, es gab schlechtes oder gar kein Licht, kein warmes Wasser, die großen alten Schlafräume
waren dicht und überbelegt und dazu kalt. Alles musste improvisiert und einzig von den Schwestern bewältigt werden.

Aber man sah sich vor großen neuen Herausforderungen: Es gab heimatlose und herumstreunende Jugendliche verschiedenster Herkunft. Sehr rasch mussten Flüchtlingskinder und
Kriegswaisen, elternlose Bunker- und Kz-Kinder, Kinder der Lebensborne und Mündel von
SS-Familien untergebracht werden.
Als rechtliche Grundlage dazu erließ der Bayerische Staat 1946 drei Jugendverordnungen: „Zum
Schutz der heimatlosen Jugend“, „Zur Unterbringung verwahrloster Frauen und Mädchen“ und
„Über Arbeitserziehung“ (Zahner, S.354).
Soweit die nüchternen Voraussetzungen!

Auch das Wegräumen von Schutt und Schmutz nach den monatelangen zerstörerischen Bombenangriffen
mussten die Schwestern schaffen.

Hinzu kamen von anderer Seite besondere Anforderungen: Der Heilige Stuhl hatte für kriegsgeschädigte
norddeutsche Kinder Erholungsmöglichkeiten in Italien organisiert. So waren mehrmals Ende Juli 1948 auf
der Durchreise 20 bis 30 Kinder am Münchener Hauptbahnhof abzuholen, kurzfristig zu beherbergen und
zu verköstigen.
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nach 1946

ADELGUNDENHEIM IN DER STUNDE NULL
DIE NACHKRIEGSZEIT

Noch bevor die schlimmste Not der Nachkriegszeit überwunden werden konnte,
folgten schwierige und zwiespältige Jahre.
Im Februar 1946 übersiedelte Fritz Bauer als
Pfarrer nach Oberaudorf. „Als 1946 der sudetendeutsche Priester Dr. Franz Haibach mit der verantwortlichen Führung des Heimes betraut wurde,
galt seine Hauptsorge der äußeren und inneren
Wiederherstellung. Es gelang ihm, eine fröhliche
Heimstätte zu schaffen, in der 175 Mädchen im
Alter von 3 - 18 Jahren Schutz und Geborgenheit
fanden.“
Wanderung mit Pfarrer Franz Haibach

Frühjahrswanderung mit der Abendzeitung
durchs Isartal mit Sr. Witburga (7. Mai 1971)

Dass dieser Bericht aus der Festschrift zum 50jährigen Bestehen der Katholischen Jugendfürsorge zutrifft, bestätigen die erhaltenen Fotos, die nicht nur den Heimleiter beim fröhlichen
Wandern mit den Heimmädchen und Schwestern zeigen.

Letztendlich in einer sich verändernden Gesellschaft begründet, war die Situation in den späten
50iger und 60iger Jahren vielschichtig:

Einfach aber liebevoll gestaltete Einladungen, wie sie damals üblich waren, zu Festen und Feiern
in der Pöppelstraße liegen in unserem Archiv und bestätigen ebenso wie die alten Fotoalben mit
ihren Abbildungen des Alltags eine gute Atmosphäre im Haus.

Aber auch außer Haus zeigte sich das Adelgundenheim: So hatte etwa zum 40jährigen Jubiläum der Katholischen Jugendfürsorge die Musikschwester Eubulina mit den Mädchen ein
Mozartmenuett einstudiert, das sie mit viel Erfolg in den Räumen der Residenz tanzten.

Einladungen

• Immer noch wurden Adoptiveltern gesucht; Pfarrer Haibach schaltete namens der Katholischen
Jugendfürsorge dringende Suchanzeigen in der Münchener Katholischen Kirchenzeitung, die bis
1969 fortgesetzt wurden.
• Gleichzeitig entstanden Neubauten, wie das Münchener Waisenhaus, das – 1961 eröffnet – als
modernstes in Deutschland galt. Die Unterschiede zu den alten Einrichtungen wurden dadurch
natürlich noch eklatanter.
• Moderne Erziehungsformen, wie sie etwa in den Kinderdörfern realisiert wurden, wo die Familienerziehung der Erziehung in Gruppen vorgezogen wurde, stellten die nach dem Krieg geförderte althergebrachte Heimerziehung in Frage und ins Abseits. Seit Mitte der 50ger Jahre verlor der Jugendwohnheimbau an Bedeutung und autoritäre Erziehungskonzepte wurden sehr kontrovers diskutiert.

Über die Instandsetzungsarbeiten im Haus finden sich wenige Hinweise. Auch abgesehen von
den drängenden kriegsbedingten Schäden fielen in dem großen überfüllten Betrieb natürlich
andauernd Schäden an und die Einrichtung überalterte bzw. hielt den neuen Anforderungen
nicht mehr stand. Immerhin verschickte Haibach im Oktober 1955 Einladungen zur Feier nach
abgeschlossenen Reparaturen.

• Dazu kamen Anwürfe speziell gegen die katholische Heimerziehung, deren Qualität und pädagogische
Erfolge seit 1957 grundsätzlich angezweifelt wurden. In den Münchener Tageszeitungen erschienen
Artikel mit Überschriften und Kernaussagen wie: „Wer kümmert sich um diese Kinder?“ (Süddeutsche
Zeitung vom 23.3.1957), „Heimschäden gefährden 1 - 5jährige“ (Münchener Merkur 27.3.1957) oder
„“Kinder vereinsamen in den Heimen“ (SZ vom 30.10.1961), „Fast alle Heimkinder sind seelisch krank“
(Münchener Merkur vom 28.8.1962). Seitens der Katholischen Jugendfürsorge wurden diese Angriffe
nachdrücklich zurückgewiesen.
• In den Großstädten kam es zu Halbstarken-Krawallen, die in München als so genannte „Blasen“ die
Öffentlichkeit gezielt beunruhigten. Jugendhilfe und der Gesetzgeber suchten abwehrende Maßnahmen
zu treffen, zumal die Jugendkriminalität anstieg.
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1950 – 1960

ZWIESPÄLTIGE ZEITEN
DIE 50ER UND 60ER JAHRE

Vor dem Hintergrund dieser komplizierten und sich über die nächsten Jahre zuspitzenden
Situation übernahm nach dem Tod von Franz Haibach Pfarrer Max Hummel 1958 das Amt des
Direktors des Adelgundenheims, das er dreißig Jahre innehatte. Zuvor hatte er als Oberstudienrat
an städtischen Berufsschulen in München Religionsunterricht gegeben, den er
zunächst noch fortsetzte. Die Probleme von Jugendlichen waren ihm also nicht fremd (ebenso
wenig wie zuvor seinem Vorgänger Haibach, der an fast allen Schularten unterrichtet hatte).

Zunächst wurden strukturelle Veränderungen im Haus vorgenommen, die an modernen pädagogischen Erkenntnissen orientiert waren. Hummel selbst beschreibt das so: Es galt „den Knaben
die Trennung mit sechs Jahren zu ersparen und sie zu einem entwicklungspsychologisch günstigeren Zeitpunkt aus dem Adelgundenheim zu entlassen. Um den Gruppenwechsel zu vermeiden, waren die Gruppen altersgemischt einzurichten. Ein längerer Prozess. Es war ein aufregendes Experiment, eine Dreijährige mit ihrer zehnjährigen Schwester in einer Gruppe aufzunehmen“.

Mitten in diesen äußerst schwierigen Zeiten geschah im August 1960 ein schrecklicher Unfall:
Vier Ordensschwestern, davon drei Erzieherinnen, waren mit 40 Kindern in das Ferien- und Erholungsheim „Marienhof“ an den Starnberger See gefahren. Die zwischen Starnberg und Possenhofen gelegene Villa war als Vermächtnis der Witwe des Hofrats Berger, eines Professors für Augenheilkunde an der Münchener Universität, 1935 an die Katholische Jugendfürsorge übergeben worden für einen dauerhaften karitativen Zweck. 100 m Strand und ein Boot gehörten dazu. Das Anwesen wurde 1959 zu einem Erholungsheim für Kinder und Schwestern der Münchener Erziehungsheime umgebaut, nachdem es zuvor in der Nazizeit anders hatte vermietet werden müssen.
Während die Mädchen im Starnberger See badeten, wurden sie von zwei Schwestern, Mangolda
und Ruperta, am Ufer beaufsichtigt. Erst als beim Anziehen die Kleider der siebenjährigen
Elisabeth Hagert und der zwölfjährigen Sylvia Vogel liegen blieben, bemerkte man ihr Fehlen.
Sie hatten mit Schläuchen von Autoreifen gespielt, waren wohl abgerutscht und konnten nicht
mehr gerettet werden. Danach wurde gegen den Heimleiter, Pfarrer Max Hummel, ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Er wurde beschuldigt, seine Aufsichtspflicht verletzt
zu haben, indem er nicht für eine Sicherheitsabsperrung im See gesorgt hatte. Die beiden
Ordensschwestern waren als Zeuginnen geladen. Er hat sich gegen die Schuldzuweisung nicht
gewehrt und wurde am 10. Dezember 1960 vom Amtsgericht Starnberg freigesprochen. Gegen
Schwester Ruperta beschwerte sich noch im selben Jahr die Mutter zweier Kinder, denen sie mit
einem Schöpflöffel auf den Kopf geschlagen haben sollte. Diese Schwester wurde daraufhin ins
Mutterkloster zurückgezogen.
Es ist dies die einzige Kenntnis von Misshandlungen, wie sie zurzeit in der Öffentlichkeit angeprangert werden, die dem Adelgundenheim bekannt sind.
Am 14.7.1977 kam es zu einem tödlichen Radunfall des Mädchens Gisela Mühl.
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1960
960 bis heute
he

VIELFÄLTIGE ZEITEN
IM WECHSEL DER ZEIT

Seit seinem Amtsantritt wies der Heimleiter auf die schlechten Wohnraumverhältnisse hin:
Die Wasch- und Baderäume im Keller waren überaltert, die Zentralheizung mangelhaft,
Warmwasser fehlte im Haus, die Schlafräume waren zu groß, es fehlten Zimmer für das Personal
und auch Sprechzimmer für die Oberin und Erzieherinnen für Gespräche mit Eltern, Fürsorgerinnen u.a. Das Baubüro Berlinger erstellte 1960 eine überschlägige Kostenrechnung für
umfangreiche bauliche Veränderungen, Direktor Seelmann vom Stadtjugendamt wurde eingeschaltet und über Finanzierungen nachgedacht. Das alles zog sich über Jahre hin.
Hummel machte immer wieder deutlich, dass unter diesen Umständen die dringend notwendige
Verkleinerung der Gruppen nicht durchführbar und heilpädagogische Maßnahmen unmöglich
seien. Er wandte sich an städtische Stellen, reichte Pläne zum Umbau des Hauses ein und
erklärte auch in „vertraulichen Bemerkungen“, dass die pädagogische Situation sich drastisch
verschlechterte und bereits zu Klagen der Lehrbetriebe geführt hätte. Spannungen zwischen
Laienkräften und Ordensschwestern seien in der „jetzigen Situation“, die weder Kindern noch
Jugendlichen gerecht würde, die Folge.

Schließlich erstellte Dr. Franz Dietl, der Referent für Heimerziehung beim Landesverband
Katholischer Einrichtungen der Heim- und Heilpädagogik in Bayern, im April 1979 ein Gutachten,
das den Neubau des Heims dringend befürwortete. Das Haus sei vernachlässigt, veraltet und
heruntergekommen, die Gruppeneinteilung entspreche nicht den derzeitigen Heimrichtlinien,
sondern erinnere an die unmittelbare Nachkriegszeit.

Im Adelgundenheim
1968: noch im
selben Jahr
wude die neue
Schwesterntracht eingeführt

Flyer 2008

Zur Einweihung am 6.8.1989 (Hinweis in der Münchener Katholischen Kirchenzeitung) gab der inzwischen
in den Ruhestand getretene Heimleiter Pfarrer Max Hummel einen geschichtlichen Überblick.
Diplom-Sozialpädagoge Winfried Kleine hatte im Mai 1988 seine Nachfolge angetreten.

Schon bald nach dem Umzug wurden die Mallersdorfer Franziskanerinnen ins Mutterhaus zurückgerufen Die gesamte Einrichtung ist seitdem ausschließlich mit differenziert ausgebildeten ErzieherInnen und
TherapeutInnen besetzt. Ein langes Gedicht der letzten Oberin verleiht sehr persönlich aber doch stellvertretend den Abschiedsgefühlen der Schwestern Ausdruck.

Es herrsche aber trotz Enge und Dürftigkeit eine gute erzieherische Atmosphäre, die Kinder
machten einen zufriedenen, freundlichen Eindruck, woher sich der gute Ruf des Hauses leite.
Allerdings wären weltlichem Personal die Aufgaben im Adelgundenheim im gegenwärtigen
Zustand nicht zuzumuten.
Endlich zogen Kinder, Schwestern und Personal des Adelgundenheims 1985 vorübergehend in
das leer stehende Theresienheim am Johannisplatz um und das Haus in der Pöppelstraße wurde
abgebrochen.

Nach zweijähriger Bauzeit wurde es mit völlig neuer Konzeption als modernes
Erziehungshilfe-Zentrum neu eröffnet. Es gliederte sich nun in:

Nach der Modernisierung des Hauses und der Umstrukturierung des pädagogischen Konzeptes in ein
heil- und sozialpädagogischen Erziehungshilfe-Zentrum war der Einrichtung immer noch keine dauerhaft ruhige Zukunft beschieden. Bald ergaben sich trotz guter Belegquoten Jahresfehlbeträge, es kam zu
Konfliktsituationen zwischen der Heimleitung und den Mitabeitern und die Heimbewohner litten unter diesen
ungünstigen Voraussetzungen. Die Katholische Jugendfürsorge übertrug die Leitung des Adelgundenheims
am 1.7.1996 an die Diplom-Sozialpädagogin Isabella Weber.

1. Heilpädagogische Tagesheimgruppe mit 10 Kindern
2. Heim (49 Plätze): 2
1
1
1

Seitdem bietet das Haus Heimstatt für ca. 70 Kinder und Jugendliche, die hier in einer nach modernen und
menschlich auf jeden Einzelnen individuell zugeschnittenen Atmosphäre Geborgenheit und Zukunft finden
sollen.

koedukative Gruppen mit je 8 Plätzen
Mädchenwohngruppe mit 10 Plätzen
5-Tage-Gruppe (koedukativ) mit 12 Plätzen
Mädchenwohngruppe (Jugendliche) 8 Plätze

3. Sozialpädagogische Schülerhilfe (Hausaufgabenbetreuung)
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1845
845 bis heute
he

TÄGLICHES LEBEN
VON DEN ANFÄNGEN BIS HEUTE

Über die täglichen Lebensumstände im
heutigen Adelgundenheim und seinen
Vorgängerhäusern gibt es leider nur wenige
zufällige und nicht zusammenhängende Mitteilungen. Sie haben sich im Lauf der vielen
Jahrzehnte den wechselnden Zeitbedingungen
entsprechend vielfach gewandelt.
Die meisten Fragen sind nur unvollständig zu
beantworten, trotzdem möchte man den Alltag
etwas lebendig werden lassen.
Über die sanitären Verhältnisse, das heißt
auf die konkrete Frage: Wie hat man sich
gewaschen? ist wenig bekannt.
wohl 1942

Gedeckte Tische (in den 20iger Jahren?)

Zur Zeit der Gründung der Kinderbewahranstalten war die Wasserversorgung Münchens und
ebenso der damals selbständigen Stadt Au außerordentlich schlecht. Es gab auch noch keine
fest angelegten Straßen, keine Straßenbeleuchtung und natürlich keine Abwasserbeseitigung.
Immer wieder war die Gegend durch das Hochwasser der Isar betroffen, 1851 konnten die
Kinder nur mit knapper Not gerettet werden. Man konnte frisches Wasser nur vom Brunnen
holen, Abwässer wurden ins Freie geschüttet und Versitzgruben nahmen die Fäkalien auf.
Die „Abtritte“ wurden von den Wartfrauen gereinigt (1870).

Wie sah der Speisezettel der Kinder in den vielen Jahren des 19. Jahrhunderts aus – wie und woraus
wurden die Suppen in den Suppenküchen zubereitet? Die Höhe von Kosten und Anzahl der Portionen ist im
19. Jahrhundert sorgfältig dokumentiert.

Abrechnungen und Berichte der Erziehungsaufseher geben gelegentlich Aufschluss über
Veränderungen und Erneuerungen im 19. Jahrhundert.
Deutliche sanitäre Verbesserungen brachte jedoch erst der Neubau von 1898, und auch dann
waren die hygienischen Verhältnisse noch schwierig (vgl. oben S.6, 7 über die Seuchengefahren).
Die beiden Weltkriege und die Nachkriegszeiten verzögerten immer wieder notwendige Maßnahmen und Reparaturen. In den schwierigen Jahren der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts
stagnierte alles bis zur Entkernung und Sanierung Ende der 80iger Jahre. Drei kleine Fotos
veranschaulichen die „Bademöglichkeiten“. Die Mädchen duschten einmal in der Woche – im
Badeanzug, weil Nacktheit den Keuschheitsvorstellungen der Nonnen widersprach. (Das blieb
den damaligen Heimkindern lebenslang im Gedächtnis.) Die Haare wurden in Wasserwannen
gewaschen.

Der Raum war zuvor der Schlafsaal

Bekannt ist aus den Weisungen des Erziehungsaufsehers Rupprecht nur, dass gemeinsam Tischgebete
gesprochen und gegessen wurde. Die Hälfte der Kinder erhielt die Suppe umsonst. Auf Sauberkeit wurde
großer Wert gelegt. Der Frauenverein bestimmte 1871, dass, „statt wie bisher an zwei Tagen künftighin
an drei Tagen in der Woche den Kindern sämtlicher Anstalten Fleischkost verabreicht werden solle“; 1885
ist die „von den Kindern nicht gerne gegessene Grießsuppe“ gegen ein anderes Gericht auszuwechseln,
worauf die Vereinsvorsteherin, Frau von Landes, zu achten habe (Protokolle es Frauenvereins). Diese
Hinweise sind interessant aber sehr selten und erlauben wenig Rückschlüsse auf das tägliche Essen.
Laut einer Ministerial-Bestimmung von 1907 soll die Verpflegung „wenn auch einfach, so doch gut zubereitet und nahrhaft, vor allem aber reichlich, und soweit nötig abwechselnd“ sein. Demgegenüber können wir
uns die Mangelernährung am Ende und nach dem 1. Weltkrieg und die schlechte Versorgung nach dem
zweiten Weltkrieg nicht zuletzt durch erhaltene Lebensmittel- und Kleiderkarten ganz gut vorstellen.

Die Unterbringung der Kinder ist alten Fotos zu entnehmen: Die große Anzahl der Kinderbetten, dicht
gestellt in riesigen Schlafsälen, war vor 100 Jahren schon eine große Errungenschaft (Abbildungen oben
S.13). Schränke oder Kommoden sind auf diesen Bildern nicht erkennbar, denn persönliches Eigentum der
Heimbewohner war im Rahmen der Kinderbewahranstalten kaum vorgesehen. Ein ehemaliges Heimkind
aus den Jahren 1941-1943 erinnert sich aber an „große Schubladen“, in denen vielleicht Eigenes aufbewahrt werden durfte.

Noch Anfang der 70er Jahre wurde übrigens die gesamte Wäsche des Hauses, wie die
damalige Praktikantin erzählt, von Hand gewaschen.
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1845
845 bis heute
he

TÄGLICHES LEBEN
VON DEN ANFÄNGEN BIS HEUTE

Spiel auf der Veranda – Krippenkinder, wohl 1924

Einheitliche Kleidung der Kleinen

Entsprechend begrenzt war natürlich noch über die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts hinaus der
Platz zum Spielen und Herumtollen – allerdings hat schon der Frauenverein Wert auf die
Existenz von Gärten und Terrassen gelegt. Dem Pflegepersonal wurde 1870 in den Weisungen
des Erziehungsaufsehers Rupprecht aufgegeben, bei schönem Wetter je nach Jahreszeit täglich mit den Kindern in den Garten zu gehen und dort auch „Brot und Wasser“ zu verteilen. Aber
wegen der unglaublich großen Vielzahl der Kinder ist der Platz für jedes einzelne immer klein
gewesen.

In den Aufnahmebedingungen ist 1909
festgeschrieben, dass „Sonn- und
Feiertagskleider, Hüte und Schulschürzen
„wegen der Gleichmäßigkeit“ von der
Anstalt selbst besorgt und in Rechnung
gestellt“ werden. In der Not der Kriegs- und
Nachkriegszeiten konnten solche Auflagen
nicht immer eingehalten werden, weil es an
den Stoffen fehlte.

Die Frage: „Wie waren die Kinder gekleidet?“ beantworten im 20. Jahrhundert am ehesten
einige Fotos, die natürlich nur für die Zeit der Aufnahmen gelten.
In der Bewahranstalt des 19. Jahrhunderts befanden sich die Kinder sicher in der ärmlichen
Kleidung, in der sie abgeliefert wurden. Wichtig waren für viele Eltern die Weihnachtsgeschenke,
denn sie bestanden hauptsächlich aus gespendeten Kleidungsstücken. Die Spendenbereitschaft
war in den Jahrzehnten nach der Gründung sehr groß trotz der wachsenden Zahl sozialer
Einrichtungen für Kinder. Große Mengen an Kleidungsstücken kamen in den drei Einrichtungen
des Frauenvereins zur Verteilung: So ist von 1900, ein anderes Mal von 1295 oder wieder von
1700 Hemden, Hosen, Jacken, Röckchen, Schuhen, Handschuhen und vielem anderen die Rede.

In den Rechnungen treten 1926 und später
Ankäufe größerer Posten von Kleiderstoffen
für einheitliche neue Bekleidung auf. Sie
wurden sicher im Haus in der Nähschule
angefertigt. - Auch in den 60iger Jahren ist
vielleicht noch teilweise einheitliche Kleidung
getragen worden.

Ein Teil der Sachen wurde auch vom Aufsichtspersonal selbst angefertigt. Wir müssen uns vorstellen, dass ein gemeinsames Spielen der Erzieher mit den Kindern damals nicht üblich war,
sondern dass sie sich selbst während des Beaufsichtigens beschäftigten.
Auch die Vereinsdamen haben für die Kinder genäht oder gestrickt. Wann zum ersten Mal eine
Zöglingskleidung eingeführt wurde, bleibt offen.
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Die Großen beim Spielen im Hof um 1924
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IMMER WIEDER IM LEBEN – ADELGUNDENHEIM
VON PAULA MAIERBACHER

„Als lediges unerwünschtes Kind wurde ich am 7. Mai 1924 geboren, kam jedoch in Pflege nach
Altötting. Da angeblich die Pflegestelle sehr schlecht war, kam ich zu einer Pflegemutter als
18. Sorgekind.
Meine Schule war in der Luisenstraße neben St. Bonifaz. Pater Willibrord war der Religionslehrer, der sich auch privat um mich kümmerte. Als 14jährige war schon mein Wunsch,
einmal Schwester zu werden. Brennermutter hat mich damals bei den braunen (Dienststelle)
angemeldet (Haushaltsjahr, Pflichtjahr, Schwesternschule). Mein Pflichtjahr war in Planegg.
Im Haus meiner Pflegemutter war ein Lebensmittelgeschäft und der Inhaber hat sie gefragt,
ob ich als Lehrmädchen nicht arbeiten kann. Da Brennermutter schon kränklich war, bat sie,
dass ich meinen Wunsch aufgebe, und meine kaufmännische Lehre (ungern) begann.
Da ich mich aber sehr um Brennermutter kümmerte, haben es die Lehrherren fertig gebracht,
sie in ein Altersheim (74 Jahre) zu bringen. Nun hatte ich keine Heimat mehr.
Schwester und Mädchen in Possenhofen – Paula ganz links

Pater Willibrord brachte mich in ein Heim in die Goethestraße zu Schwestern der Heiligen
Familie. Auch dort durfte ich nicht lange bleiben, für das Jugendamt zu teuer.

Als meine kaufmännische Lehre beendet war, habe ich mich freiwillig zum Reichsarbeitsdienst gemeldet.
Pfarrer Bauer hat mir beim Abschied einen Schott (Andachtsbuch) geschenkt.
Mein Wunsch ging nun doch in Erfüllung und ich kam zum Sanitätsdienst.

So kam ich in das Adelgundenheim. Meine Pflegemutter durfte ich nicht besuchen (heimlich).
Meine Mutter und Großmutter haben es verboten, ich war sehr traurig.

Als ich Heimaturlaub hatte und nicht wusste, wo ich ihn verbringen sollte, durfte ich im Adelgundenheim
schlafen.

Das Adelgundenheim hatte in Possenhofen am Starnberger See ein Haus, da durfte man seinen
Urlaub verbringen.
1947 habe ich geheiratet. Mein Mann musste alle 2 Jahre zur Kur und ich als Begleitperson.

Körperpflege war im Unterkleid, sonst war man unkeusch, baden im Keller zu zweit im
Badeanzug. Keine einzige Bezugsperson, nur Schwester Adelgunde (Eubulina?), die mich
immer tröstete.

Wir hatten zwei Töchter und da war das Adelgundenheim meine rettende Stadt, denn sie durften 4 Wochen
bleiben. Meine damals 10jährige kann sich noch gut erinnern, denn sie war beim Kraut eintreten, sie mussten weiße Strümpfe anziehen. Meine Kinder waren gut betreut.

Pfarrer Bauer, der Heimleiter, war sehr streng und glaubte meiner Mutter, die mich schlecht
machte.
1941 war ein sehr strenger Winter, wo keine Tram fuhr, so bin ich zu Fuß morgens bis zum
Lenbachplatz in Geschäft gelaufen. Ich hatte ein Haushaltsheft, wo ich bei der Pfortenschwester
(Weggang und Rückkehr) unterschreiben lassen musste.

Wir haben Pfarrer Bauer noch in Oberaudorf besucht, worüber er sich sehr freute.

Ich hatte 2008 bei einer Führung die Möglichkeit, das Adelgundenheim zu besichtigen.
Hatte keine Ähnlichkeit mit früher, doch viel schöner.
Es gab auch schöne Erinnerungen: Ausflüge und einmal hatten wir in der Maiandacht in
Martinsried singen dürfen.

Ich freue mich für diese jungen Menschen, die hier untergebracht sind.”
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PRAKTIKANTIN IM ADELGUNDENHEIM
VON LYDIA LEHNER

ERINNERUNGEN AN DAS ADELGUNDENHEIM MÜNCHEN
AUFENTHALT VON 1958 BIS 1964 – VON GABRIELE RENATE HAUGK

Lydia Lehner
arbeitete von
September 1973
bis August 1974 im
Adelgundenheim.

Schwester Elradina,
L. Lehnert u. Kinderpflegerin feiern beim
Heimleiter
(Foto Hummel)

Sie suchte als Voraussetzung für ihre Ausbildung zur Erzieherin eine Vorpraktikantenstelle.
Auf Vorschlag der Katholischen Jugendfürsorge fragte sie im Adelgundenheim an. Praktikanten
waren dort nicht vorgesehen, sie wurde deshalb vom Leiter Pfarrer Friedrich Hummel wie eine
Kinderpflegerin eingesetzt und bezahlt (600.- DM), obwohl sie noch keine Ausbildung hatte.

Im Kinderzimmer 1951

Heute sitze ich nun endlich am Schreibtisch. Ich hatte es lange aufgeschoben, einen kleinen Beitrag zu schreiben,
mit den wenigen Erinnerungen an meine schwierige Entstehung in den sechziger Jahren und mit dem Bestand
damals ohne Eltern aufzuwachsen.

Sie arbeitete in der Gruppe der „Spatzen“, im Alter von ca. 4 bis 15 Jahren. Jede Gruppe hatte
eine Schwester und eine Kinderpflegerin. Für das ganze Haus gab es nur 1 Putzfrau; Schwestern
und Kinderpflegerinnen putzten daher, wenn die Kinder in den Schulen waren, das ganze Haus:
von den Waschbecken bis zu den Holzdielen in den großen Sälen.
Die Arbeitszeit reichte von halb 7 morgens bis nachmittags um 13 Uhr, abends noch mal von halb
7 bis 8 Uhr. Die Schwestern, die letztlich die Verantwortung trugen, waren zeitlich unbegrenzt
tätig bis auf die Gebets- und Gottesdienstzeiten, während deren die Verantwortung auf den jungen Mitarbeiterinnen lag. Es gab auch zu Frau Lehners Zeit Neuaufnahmen von traumatisierten
und verwahrlosten Kindern, jedoch noch keinerlei psychologische Betreuung, auch nicht etwa für
physisch oder psychisch misshandelte Kinder, wenn sie von ihren Müttern kurzfristig abgeholt und
zurückgebracht worden waren. Supervision war unbekannt.
Der Heimleiter, Pfarrer Hummel, wohnte im Haus. Er war jederzeit ansprechbar, ausgleichend
und vermittelnd mit großem psychologischem Geschick. Er wurde als sehr väterlich empfunden.
Gespräche und Zusammenkünfte fanden auch in seinen Räumen statt.
Gelegentlich wurden Ausflüge unternommen und besonders das Weihnachtsfest von den
Schwestern liebevoll gestaltet. Es war dies wohl nicht die einzige Gelegenheit, bei der die jungen
Praktikantin, nachdem sie den sehr großen Saal allein geschmückt hatte, zuhause weinend die
Balance verlor, bevor sie sich, frisch umgezogen, zur Feier zurück ins Adelgundenheim begab.
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Das Adelgundenheim in München war eine wahre Zuflucht und beschützter Ort für viele Kinder, denen es ähnlich
erging. Mir viel es in der Anfangsphase sehr schwer Vertrauen zu fassen, zog ich mich eher in mich selber zurück.
Doch schnell zu begeistern war ich von bunten Klötzen aus Holz, kleine wie große Bausteine, von denen es nie
genug gab um mit ihnen zu schaffen. Mir gelang daraufhin bald auch mal ein Lachen und lernte das Sprechen dazu.
Mein Bett befand sich in der oberen Etage eines sogenannten Hochbettes in das ich meist nachts stets nässen musste.
Doch durch die wohlige Fürsorge der seinerzeit noch Ordensschwestern, sie nachts auch in Nähe zu wissen, reifte ich
physisch wie psychisch heran.
Im Hause wurde viel gesungen und musiziert. So begegnete ich dem Potential einer heilenden Quelle und ich begann
innig mitzusingen. Versunken in diese wohltuenden Klänge, in die warmen Stimmen, liebte ich besonders das zarte Gitarrenspiel einer jungen Hilfsschwester, dessen Zauber wie die Erinnerung daran, bis heute für mich unvergessen sind.
Nach nun fast 52 Jahren möchte ich meine wenigen Zeilen gerne mit Buddha schließen, der einmal zu einen seiner
Jünger sagte: „ Ich kann euch die Wahrheit nicht geben, aber ich kann euch einen Traum geben: „Seht mich an!“
Wie kann einer Raupe bewusst werden, dass sie zum Schmetterling werden kann? Es ist nur möglich, indem sie
mit Schmetterlingen zusammenkommt, wenn sie sieht, wie sie im Wind und in der Sonne tanzen …
Wenn sie die Schmetterlinge hoch in der Luft schweben sieht, wenn sie sieht, wie sie von einer Blume zur nächsten
fliegen, wenn sie ihre Schönheit und ihre Farben sieht, entsteht in der Raupe vielleicht ein Wunsch, eine Sehnsucht :
„Kann ich nicht auch so sein?“ Und in diesem Moment beginnt die Raupe zu erwachen, ein Prozess ist ausgelöst.
Iffeldorf, den 9. Mai 2008
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1845 bis heute
he

OBERINNEN UND HEIMLEITER
IM ADELGUNDENHEIM
OBERINNEN
1898
1906
1936
1964
1976
1988

–
–
–
–
–
–

1906
1935
1959
1976
1988
1990

Schwester
Schwester
Schwester
Schwester
Schwester
Schwester

Melchiada
Cointa Hauler (1869 – 1938), seit Ende 1898 im Adelgundenheim
Esso Mühlbauer, seit 1905 im Adelgundenheim
Elradina Kirmaier
Witburga
Huberta Mühlbauer

Schwester Elradina

Schwester Witburga

Schwester Esso

Pfarrer Joseph Groß

Pfarrer Friedrich Bauer

Dr. theol. Franz Haibach

Pfarrer Max Hummel

Winfried Kleine

Isabella Weber

HEIMLEITER
1932 – 1931

Pfarrer Joseph Groß (1888 – 1952)
Kaplan derer Pfarrei Maria-Hilf, Heimleiter 1923 – 1931
Direktor des Caritas-Verbandes 1924 – 1927 (dann krank)
Seit 1932 als Kanzleirat in verschiedenen Funktionen im Generalvikariat
des erzbischöflichen Ordinariats, 1945 Wegen Krankheit im Ruhestand
als Kommorant in Glonn, danach Haus Maria-Stern, Augsburg

1931 – 1946

Pfarrer Friedrich Bauer (1902 – 1996)
2. Pfarrer in Tegernsee 1926 – 29, Heimleiter 1931 – 1946
Stellvertretender Direktor der KJF München/Freising
Konrektorenstelle an der alten Bogenhausener Kirche,
1940 – 1946 Seelsorger und Prediger in Neuried, als Pfarrer in Oberaudorf
1946 – 1972 beliebt und vielfältig erfolgreich (umfangreiche Bautätigkeit),
danach Hausgeistlicher in der Tumorklinik Bad Trissl

1946 - 1958

Dr. theol. Franz Haibach (1899 – 1958)
Heimleiter 1946 – 1958, Geboren in Böhmen; er stellte sich nach der Rückkehr
aus der Kriegsgefangenschaft dem Ordinariat in München zur Verfügung, später
fand er seine geflohene Mutter und Geschwister wieder, Stellvertretender Direktor
der KJF München-Freising, seit 1953 Geschäftsführer des Landesverbands der
katholischen Caritativen Erziehungsheime in Bayern.

1958 – 1988

Pfarrer Max Hummel (1913 – 2000)
Heimleiter 1958 – 1988, Oberstudienrat, Lehrdienst an Berufsschulen 1956 –1978
Ruhestand in Maria Ramersdorf, als gern gehörter Prediger und Seelsorger.

1988 – 1996

Winfried Kleine
Diplom-Sozialpädagoge, Heimleiter 1988 – 1996

seit 1996

Isabella Weber
Diplom-Sozialpädagogin, Familientherapeutin,
Ausbildung in Erwachsenenbildung, Heimleiterin seit 1996

Die Mitteilungen zu den genannten Personen sind zufällig und lückenhaft und können
keine biografischen Ansprüche erfüllen – aber sie erhellen ein wenig das Umfeld.
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LITERATUR
TEXTE UND QUELLEN

In dieser Darstellung sollte die lange, wechselvolle Geschichte des Adelgundenheims erzählt
werden. Wir wollten der historischen Wahrheit – unter Berücksichtigung auch der äußeren
Verhältnisse, Gegebenheiten und Notwendigkeiten – möglichst nahe kommen.
Das Ordnen der Archivbestände des Adelgundenheims aus dem Nachlass von Pfarrer Max
Hummel und eine daraus resultierende Ausstellung zum selben Thema im Jahr 2004 bildete
die Grundlage. Dazu kamen ergänzend Recherchen und Nachfragen im:
Archiv des Erzbistums München und Freising (Herr Dr. Laube)
Bayerischen Hauptstaatsarchiv (Frau Dr. Giggl)
Katholische Jugendfürsorge (Herr Dr. Oswald)
Staatsarchiv Sigmaringen(Frau Dr. Meyenberg) – Herzlichen Dank für die freundlichen Beratungen!
Ganz besonderen Dank an Herrn Paul Schraml (früher KJF) für die genaue Durchsicht des
Manuskripts und hilfreiche Mitteilungen!
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