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Hochgeehrte Versammlung!
Das neunzehnte Jahrhundert hat der Kulturmenschheit mit der glänzenden Entwickelung der
Technik, der Wissenschaft und des Verkehrs aus
allen Gebieten eine Fülle ungeahnter Fortschritte
gebracht. Insbesondere das wirtschaftliche Leben
hat durch die Umgestaltung der Produktion,
durch die Beseitigung hemmender Schranken und
durch die fortschreitende Teilung der Arbeit einen
gewaltigen Aufschwung genommen. Nicht minder groß sind die Errungenschaften auf geistigem
und politischem Gebiet. In allen Zweigen menschlicher Erkenntnis ist die Spezialforschung so eifrig
gefördert worden, daß es dem Einzelnen nicht
mehr möglich ist, auch nur in einem Fache sich
alle Ergebnisse derselben zu eigen zu machen.
Fast sämtliche Wissensgebiete haben durch die
Resultate und Theorien der Entwickelungslehre
und der Soziologie eine zeitgemäße und äußerst
fruchtbare Bereicherung oder Umgestaltung erfahren, und mit der raschen Vervollkommnung
des Schulwesens ist die Popularisierung der Wissenschaften Hand in Hand gegangen. Als wissenschaftliche und praktische Folgerung der französi5

schen Revolution ist aus dem absoluten Staat der
Rechtsstaat hervorgegangen-, der an die Stelle der
Leibeigenschaft und wirtschaftlichen Gebundenheit, Gewerbefreiheit und Freizügigkeit setzte.
Aus ihm erwuchs der moderne Kulturstaat. Durch
die Einführung der allgemeinen Schulpflicht,
durch die Verleihung des allgemeinen, gleichen
Wahlrechts, durch die Pflege der materiellen, geistigen und sittlichen Wohlfahrt aller seiner Bürger
ist er zum höchsten Träger aller Kulturbestrebungen geworden. Diese ihm von Hegel, Stein und
Fichte zugewiesene hohe Mission hat ihn vor
Probleme gestellt, an deren Lösung die Staaten der
Vergangenheit schon deshalb nicht denken konnten, weil die ökonomischen und kulturellen Voraussetzungen fehlten. Der Kulturstaat bedarf zur
Erreichung seiner Ziele der Intelligenz und der
opferfreudigen Mitarbeit aller. Denn es handelt
sich für ihn ja nicht nur um Erhöhung der Wehrkraft, um Schutz des Eigentums und des sogenannten freien Wettbewerbs im Wirtschaftsleben,
sondern um soziale und ethische Fragen von
höchster Bedeutung. Es handelt sich um die Regelung aller Lebensgebiete und Einrichtungen nach
den Forderungen einer höheren Gerechtigkeit. Es
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handelt sich um die materielle Sicherstellung eines
Jeden im Volke, um eine Arbeits- und Wirtschaftsordnung, die auf Gerechtigkeit, Solidarität
und Freiheit gegründet ist, und um die Erschließung der materiellen und geistigen Güter der Nation für alle. Vornehmstes Ziel ist dem Kulturstaat
das Wohl der Gesamtheit, höchstes Prinzip die
soziale Gerechtigkeit. Gesetze und Strafbestimmungen reichen nicht aus, um das Gelingen
seiner Bestrebungen zu sichern; es bedarf dazu der
geistigen Einheit und des Zusammenwirkens aller
Volksklassen. Der Staat muß deshalb Einrichtungen schaffen, die geeignet sind, in allen Volksgenossen Verständnis und lebendiges Interesse für
seine Aufgaben und Maßnahmen zu erzeugen.
Vor allem hat er sich der Erziehung der heranwachsenden Jugend anzunehmen, denn von ihr ist
das Wohl des Einzelnen wie das der Gesamtheit in
hohem Grade abhängig. Darum gehört die Lösung
der Schulfrage zu den vornehmsten Aufgaben
einer nationalen und sozialen Politik.
Das heutige Schulwesen entspricht durchaus
nicht den Anforderungen, die sich aus dem Wesen
des Kulturstaats ergeben, und die eine von modernem Denken und Empfinden getragene Päda7

gogik stellen muß. Es fehlt vor allem an einer
einheitlichen Organisation des Bi ld u n g s w e s e n s nach großen Gesichtspunkten.
Eine breite Kluft trennt die sog. Volksschule von
den höheren Unterrichtsanstalten und macht eine
Harmonie des Denkens und Strebens zwischen
den verschiedenen Volksklassen unmöglich.
Es gilt, diese Kluft so zu überbrücken, „daß das
gesamte Schulwesen zu einer organischen Einheit
zusammengefaßt wird, deren Grundlage die Elementarschule und deren Spitze die Universität ist.
Das ganze Wissen, das den Inhalt der allgemeinen
Bildung ausmacht, muß in methodisch geordneter
Entwickelung und Vertiefung auf die verschiedenen Schulen und Altersstufen verteilt werden."
Und die Gerechtigkeit verlangt, daß j e d e m b e gabten Kinde der Weg zur höchsten
B i l d u n g g e ö f f n e t w e r d e , und daß der Staat
der B i l d u n g d e r M ä d c h e n d i e s e l b e F ü r s o r g e widme, wie der der männlichen Jugend.
Gegen beide Forderungen wird in maßgebenden
Kreisen noch vielfach Widerspruch erhoben; ich
werde sie deshalb ausführlich zu begründen haben. Gestatten Sie mir, mit der zweiten zu begin8

nen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn nicht
alle Zeichen lügen so wird das neue Jahrhundert
das schwere Unrecht ausgleichen, das die vergangenen Jahrtausende an der einen Hälfte der
Menschheit begangen haben: es wird der Frau das
Recht der S e l b s t b e s t i m m u n g u n d v o l l e
E n t w i c k e l u n g s f r e i h e i t geben. Eine eingehende Würdigung der modernen Frauenbewegung würde weit über den Rahmen dieses Vortrages hinausgehen; aber die Berechtigung und Notwendigkeit einer besseren Frauenbildung möchte
ich ausführlich darzulegen versuchen.
Wir lächeln heute über die Naivität und Beschränktheit der alten Kirchenmänner, die allen
Ernstes die Frage erörterten, ob das Weib eine Seele habe und ob es überhaupt ein Mensch sei. Und
doch giebt es heute noch viele Männer, die auf
demselben Standpunkte stehen und der Frau ihre
Menschenrechte absprechen. Wie könnte sonst das
männliche Geschlecht noch immer sich anmaßen,
allein darüber zu entscheiden, was den Frauen
erlaubt ist zu thun, und was nicht? Mit welchem
Rechte sie von der Gleichheit vor dem Gesetze
ausschließen, sie für minderwertig und unmündig
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erklären? Der wahre Grund für diesen bedauerlichen, für die Frauen und die Familien so verhängnisvollen Zustand ist leicht aufzufinden. Wie die
herrschenden Klassen bisher noch stets die Gesetzgebung zu ihren Gunsten beeinflußt haben, so
haben auch die Männer, die ja allein maßgebend
waren, stets ihre eigenen Interessen im Auge gehabt. So kam es, daß man den Frauen Rechte verweigerte, die auch den unfähigsten Männern verliehen wurden, daß das Gesetz, auch das Bürgerliche Gesetzbuch, dem Anspruch der Frau auf
Gleichberechtigung mit dem Manne so wenig
Rechnung trägt, während das Strafgesetz zwischen Mann und Frau keinen Unterschied macht;
daß der Mann für sich auch eine besondere Moral
verlangt und der Frau vieles zumutet, was ein
Mann sich nicht gefallen lassen würde; daß die
Arbeit der Frau, auch wenn sie der des Mannes
gleichwertig ist, doch vielfach nur halb so hoch
gewertet wird.
Aber die Frau hat sich auf i h r e M e n s c h e n r e c h t e b e s o n n e n , und vor unsern Augen vollzieht sich ihre Menschwerdung: ein Kulturfortschritt von ungeheurer Bedeutung für die
ganze Menschheit. Denn die schnell fort10

schreitende Entwickelung auf sittlichem und sozialem Gebiet ist heute aus einem Punkte angelangt,
wo sie der freien, thatkräftigen Mitarbeit der Frau
nicht mehr entbehren kann. Sie muß mitwirken an
den großen Aufgaben der Kulturmenschheit. Die
reichen Schätze des Geistes und des Gemüts, die
bisher vielfach latent blieben oder verkümmerten,
müssen gehoben und zum Besten der Gesamtheit
erschlossen werden. Die Frau soll in höherem Maße als bisher befähigt werden, ihre hohen Pflichten
als Mutter und Erzieherin zu erfüllen, sie soll
wirtschaftlich selbständig werden, sie soll lebhaften Anteil nehmen an allen Kulturbestrebungen,
an dem heiligen Kampf für die Rechte aller
Schwachen und Unterdrückten und an dem Ausgleich der sozialen und wirtschaftlichen Gegensätze. Daß sie von Natur dazu befähigt ist, wird
von denkenden und vorurteilslosen Männern
nicht mehr bestritten. Man hört allmählich auf, ihr
immer wieder Mangel an Intelligenz und Logik,
Charakterschwäche, Oberflächlichkeit, Eitelkeit,
Koketterie usw. vorzuwerfen, weil man begreift,
daß diese Mängel, sofern sie sich zeigen, in der
jahrtausendelangen Unterordnung der Frau oder
in einer falschen Erziehung begründet sind. Es ist
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sehr zu beklagen, daß den bedeutendsten Philosophen unserer Zeit diese Einsicht nicht gekommen
ist, und daß die Gegner der Frauenbewegung sich
auf ihr absprechendes Urteil behelfen können.
Schopenhauer, der Weiberfeind, möchte das weibliche Geschlecht „nicht das schöne nennen, sondern das unästhetische, eine Art Mittelstufe zwischen Kind und Mann, mit einem unüberwindlichen Hange zu Ungerechtigkeit, Verstellung,
Falschheit, Treulosigkeit, Verrat, Undank" usw. Er
spricht der Frau zwar einen gewissen intuitiven
Sinn zu, der oft richtiger urteile, als der männliche
Intellekt; er bestreitet auch die Tauglichkeit der
Frauen zu Pflegerinnen oder Erzieherinnen kleiner
Kinder nicht; aber er fordert vom Weibe Unterwürfigkeit gegen den Mann, dem es eine geduldige und aufheiternde Gefährtin sein soll. Dieselbe
falsche und ungerechte Beurteilung findet die
Frau bei Hartmanns „Philosophie des Unbewußten". „Das Wesentliche am Weibe", sagt er, „ist die
Intuition, der jede höhere Bildung feindlich ist.
Alles klare Bewußtsein, alle höhere Bildung ist für
das Weib vom Übel, weil dadurch in ihr die Manifestation des Unbewußten, des Instinkts, getrübt
wird. Das Weib ist ein Stück Natur, geschaffen
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zum Vergnügen des Mannes". Noch härter und
schonungsloser wird die Frau von Nietzsche beurteilt. Wenn solch hervorragende Geister in der
Verachtung des weiblichen Geschlechts übereinstimmen, was soll man dann erst von denjenigen
Männern erwarten, die überhaupt nicht gewohnt
sind, selbständig zu denken! Welch unwürdige
Bemerkungen kann man von Herren der sog. guten Gesellschaft zuweilen über Kellnerinnen, Köchinnen, über „alte Jungfern" und „alte Weiber"
hören. Ein armes junges Mädchen zu verführen,
das hält man nicht für Feigheit und Gemeinheit,
sondern für einen Scherz, für flott und schneidig.
Wenn man doch einmal versuchen wollte, sich in
die Seele eines verlassenen Mädchens hinein zu
versetzen! Welch eine Summe von Angst und Sorge und Thränen hat für sie ein Fehltritt im Gefolge, während der Verführer sich mit einer geringen
Summe loskaufen und dabei noch in der sog. guten Gesellschaft Verkehren kann. Wie wenig bekümmert man sich um das Los der unehelichen
Kinder! Fast jeder Prozeß wegen Kindesmordes ist
ein Verdammungsurteil für die fadenscheinige
Moral unserer heutigen Gesellschaft und ein trauriger Beleg für die unwürdige Stellung der Frauen.
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Wie oberflächlich denkt man über die Erziehung
der Mädchen! Weil man glaubt, daß sie nur zum
Vergnügen und zur Bedienung des Mannes geschaffen seien, so stellt man ihnen die Ehe als einzigen Lebenszweck dar; man dressiert das Mädchen für die Jagd auf den Mann. Den freien Wettbewerb mit dem Manne will man der Frau aber
trotz ihrer angeblichen Minderwertigkeit nicht
gestatten. Noch immer kann man von rückständigen Männern und Frauen die abgestandenen Redensarten hören: Die Frau gehört ins Haus. Die
Frau verliert ihre Weiblichkeit, wenn man ihr den
Zugang zu einer höheren Bildung gestattet. Die
Frau leistet keinen Heeresdienst, folglich muß sie
dem Manne untergeordnet sein. Gewiß gehört die
verheiratete Frau ins Haus; gewiß ist es die höchste und heiligste Pflicht der Mutter, ihre Kinder gut
zu erziehen. Aber 40 % der Frauen sind leider unverheiratet, geschieden oder verwitwet, und es ist
oberflächlich und grausam, diesen Frauen immer
wieder zu sagen, daß sie ins Haus gehören. Sie
wollen doch leben und ihre Würde und Selbständigkeit behaupten; also versorge man sie oder
man öffne ihnen neue Berufszweige, man gebe
ihnen freie Berufswahl! Daß die Frau in intellektu14

eller Hinsicht für die höheren Berufe nicht geeignet sei, kann nur der behaupten, der nicht weiß,
daß studierende Frauen in manchen Fällen die
Männer übertroffen haben, daß sie nicht nur in der
Medizin, in alten und neuen Sprachen und in der
Mathematik, sondern auch in der Psychologie und
Logik, in Rechtswissenschaften, Ethik, Pädagogik,
Physik, Astronomie und Nationalökonomie Tüchtiges leisten. In fast allen europäischen Staaten,
neuerdings auch in Deutschland, hat man die Frau
zu den akademischen Studien zugelassen. Man
würde ihr bei uns schon früher den Weg zur
höchsten Bildung geöffnet haben, wenn man um
ihre Gesundheit und „Weiblichkeit" nicht so sehr
besorgt gewesen wäre. Es ist sonderbar, daß den
Gesetzgebern dergleichen zarte Bedenken erst
dann kamen, als es galt, der Frau die höheren, einträglicheren Berufe zugänglich zu machen. Daß
Tausende armer Frauen schon lange in der Industrie ausgebeutet wurden, daß sie in Fabriken, auch
in den ungesundesten Betrieben, in der Landwirtschaft, in Bergwerken, daß sie als Steinträgerinnen, als Näherinnen und Stickerinnen zwölf, ja oft
sechzehn und mehr Stunden für Hungerlöhne sich
abarbeiten mußten, das machte vielen dieser selt15

samen Menschenfreunde keinen Kummer. Da
sprach man nicht von zerstörter Gesundheit und
Schönheit und von der Gefährdung der zarten
Weiblichkeit. Noch vor ein paar Jahren lehnte der
damalige Kultusminister von Bosse eine Petition
um E r r i c h t u n g e i n e s M ä d c h e n g y m n a s i u m s in Breslau mit den Worten ab, er sehe in der
Belastung mit gelehrtem Ballast eine Verkümmerung und Zerstörung unserer Mädchenbildung; es
handle sich ja nur um das Andrängen eines Modeprinzips; durch die Zulassung der Frauen zu
den Studien könnten große und heilige Güter unseres Volkes gefährdet werden. Als ob die Beschränkung der Frauen in ihrer Bildung und Entwickelungsfreiheit ein hohes und heiliges Gut wäre! Auch die d e u t s c h e n Ä r z t e halten es nicht
für gut, die Frauen zum ärztlichen Studium zuzulassen. Sie gaben 1898 auf dem deutschen Ärztetage in Wiesbaden die gewundene Erklärung ab,
„daß von einem größeren Zudrang der Frauen
zum ärztlichen Beruf kein erheblicher Nutzen für
die Kranken, mehr Schaden als Nutzen für die
Frauen selbst, mindestens kein Nutzen für die
deutschen Hochschulen und die Wissenschaft,
eine Minderung des ärztlichen Ansehens und kei16

ne Förderung des allgemeinen Wohles zu erwarten sei". Damit haben sich so viel Tausend Männer
von gelehrter Bildung auf den kleinlichen Standpunkt des Konkurrenzneides gestellt. Gerade die
Ärzte müßten wissen, wie schwer es vielen Frauen
wird, sich bei mancherlei schmerzhaften und gefährlichen Leiden einem männlichen Arzte anzuvertrauen, und wie häufig aus diesem Grunde
seine Hülse zu spät oder gar nicht in Anspruch
genommen wird. — Man mag es ' beklagen oder
nicht: unsere Verhältnisse haben die Frau ohne
ihre Schuld aus der Gemeinschaft der Familie hinausgedrängt aus den Kampfplatz des wirtschaftlichen Lebens. Es ist wahr, daß sie mal vielen Arbeitsgebieten dem Manne eine sehr fühlbare Konkurrenz bereitet. Aber es kann doch keinem vernünftigen Menschen einfallen, die neun Millionen
deutscher Frauen, die von ihrem eigenen Verdienst leben müssen, aus ihrer Arbeit verdrängen
zu wollen, ohne ihre Existenz in anderer Weise
sicher zu stellen. Die Gerechtigkeit verlangt vielmehr, daß man der Frau v o l l e B e r u f s f r e i h e i t
gewähre. Dann erst wird es sich zeigen, was sie
leisten kann und zu welchen Berufen sie nicht befähigt ist. V o l l e B e r u f s f r e i h e i t h a t a b e r
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volle Bildungsmöglichkeit zur Vorauss e t z u n g . Daraus ergiebt sich für den Kulturstaat
die Pflicht, der Bildung der weiblichen Jugend
d i e s e l b e F ü r s o r g e angedeihen zu lassen, wie
der der Knaben. — Es giebt Vertreterinnen der
Frauenbewegung, verehrte Anwesende, die für
das Mädchen die g l e i c h e n B i l d u n g s a n s t a l t e n verlangen wie die für das männliche Geschlecht bestehenden. Mit dieser Forderung könnte ich einverstanden sein, wenn unsere höheren
Lehranstalten für Knaben pädagogische Musteranstalten wären. Aber das ist keineswegs der Fall.
Ich bin mit vielen hervorragenden vorurteilslosen
Vertretern des höheren Schulwesens der Meinung,
daß diese Anstalten dringend einer gründlichen
Reform bedürfen. Ihr Lehrplan muß nach pädagogischen Grundsätzen und nach modernen Forderungen und Bedürfnissen umgestaltet werden.
Es ist ein pädagogischer Unfug, ein Kind von 9 —
10 Jahren täglich mit dem U n t e r r i c h t i n
f r e m d e n S p r a c h e n zu elenden, anstatt es in
der Welt der Dinge und in der Muttersprache
heimisch zu machen. Gestatten Sie mir, verehrte
Kollegen und Kolleginnen, einige Sätze aus dem
sehr lesenswerten Buche von Arnold Ohlert „Die
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deutsche höhere Schule" anzuführen. „Die Schule", sagt er, „welche in nahezu der Hälfte der gesamten
Unterrichtszeit
ein
abstraktes
S p r a c h s t u d i u m betreibt, nimmt dem Studium
des Sachlichen den ihm gebührenden Platz und
begünstigt ein leeres Wortwissen. In höchstem
Grade verwerflich ist die Einrichtung, den Unterricht in den fremden Sprachen bereits in der Sexta
zu beginnen, denn sie widerstreitet den einfachsten Psychologischen Gesetzen. Der treffliche englische Philosoph und Pädagoge Herbert Spencer
nennt das Verfahren, Kinder in fremden Sprachen
zu unterrichten „an intensely stupid custom", eine
in hohem Grade alberne Gewohnheit; das ist viel
zu milde: man muß dieses Verfahren, das unsere
Lehrpläne noch fast ohne Ausnahme beherrscht,
als eine V e r s ü n d i g u n g am Geist der Kindheit
bezeichnen. Wenn der Knabe die Septima verläßt,
so ist sein Anschauungskreis noch beschränkt,
sein sachliches Wissen gering; er hat seine Muttersprache eben nur so weit erlernt, daß er seine
nächsten Bedürfnisse ausdrücken kann; er hat
aber noch kein Verständnis für die ausgebildete
Sprache der Kultur. Dafür aber hat er eine empfängliche Seele, welche durch die zahlreichen Rät19

sel der ihn umgebenden Außenwelt mit ungeduldigem S t r e b e n n a c h E r k e n n t n i s erfüllt ist
und danach verlangt, die mannigfaltigen ihm entgegentretenden sinnlichen Erscheinungen zu verarbeiten. Aber was thut die S c h u l e ? Sie schließt
vor der ungeduldigen Erwartung des Schülers das
Thor der Erkenntnis zu und zwingt ihm in acht
wöchentlichen Stunden eine Beschäftigung auf,
für deren Zweck ihm das Verständnis fehlt, die
ihn mit Langerweile und berechtigtem Widerwillen erfüllt, und deren Ziele er aus psychologischen
Gründen gar nicht oder nur unvollkommen, jedenfalls aber nur rein äußerlich erreichen kann.
Das ist Abrichtung, aber kein Unterricht. — Denn
es ist eine psychologische Thatsache, daß die Fähigkeit der Abstraktion, selbst unter der Voraussetzung eines vorbereitenden Anschauungsunterrichts, sich erst sehr allmählich entwickelt und
nicht vor dem 12. L e b e n s j a h r dahin gelangt,
sich an grammatischen Stoffen zu bethätigen." —
Die Verfrühung des Sprachstudiums schädigt aber
nicht nur die intellektuelle Bildung des Kindes,
sondern sie führt auch in der Regel zu geistiger
und körperlicher Ü b e r b ü r d u n g . Schon aus
diesen beiden Gründen muß von einer Organisa20

