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Wie den in mühevollem Aufstieg begriffenen Wanderer nach ferner Höhen von 
Zeit zu Zeit eine kleine Rast, ein Blick auf die zurückgelegte Wegstrecke zu 
stärken und mit neuem Mute für den weiteren Weg zu beseelen im Stande ist, 
so wird auch bei unserem Streben allen Mitarbeitern und besonders unseren 
neuen Weggenossen eine kleine Uebersicht über unseren mühevollen 
Aufstieg und über die aus der kleinen Truppe hervorgegangene mächtige 
Schar von Frauen, die heute mit uns zu den zwar schon erheblich näher 
gerückten aber doch noch fernen lichten Höhen strebenden Frauen von Wert 
für die Weiterarbeit sein.  
Ich sehe davon ab, auf die aus den 48er Jahren stammenden allerersten 
Anhänge unserer Bewegung, die einzelne hervorragende Frauen zur 
Aufstellung ihrer Forderungen aus ihrem engsten Kreise herauszutreten 
veranlaßte, einzugehen und beginne mit den für unsere heutige Arbeit 
besonders interessanten wirklichen Zusammenschlüssen von Frauengruppen, 
deren erste aus dem Jahre 1865 stammt, als Auguste Schmidt die deutschen 
Frauen in dem allgemeinen Deutschen Frauenbildungsverein um sich scharte. 
Mit dem Motto „Leben ist Streben“ eröffnete Auguste Schmidt die erste 
Versammlung: „Wir verlangen, daß die Arena der Arbeit auch für uns und 
unsere Schwestern geöffnet werde“, fährt sie dann in längerer Rede fort. 
„Freiheit der Entwicklung für die Frau ist eine Forderung der Gerechtigkeit. 
Freiheit zur Arbeit muß der Frau gegeben werden, um ihrer eigenen sittlichen 
Vervollkommnung, um des eigenen erzieherischen Wertes der Arbeit willen….. 
und schließlich „Das Ziel der Frauen ist die Erhöhung der sittlichen Werte der 
Menschheit.“ 
Im Oktober des gleichen Jahres wurde eine große allgemeine 
Frauenkonferenz einberufen, die Gegner zwar die „Leipziger 
Frauenschlacht“ nannten, die aber von vielen Frauen, auch von 
einflußreichen Männern besucht war und von Presse und Publikum günstiger 
aufgenommen wurde, als man gedacht hatte. Die Konferenz führte die Losung 
„Arbeit für die Frau“. Neben dem allgemeinen Frauenbildungsverein entstand 
in Berlin der Letteverein, vom Präsidenten Lette gegründet, der hauptsächlich 
der Berufsausbildung der Frau der mittleren Stände helfen sollte und ein 
segenreiches Wirken entfaltete. Der Grundsatz, von dem hier ausgegangenen 
wurde, war: „Soziale Schäden sind nicht durch Wohltätigkeit zu heilen, 
sondern nur durch die unbehinderte Verwendung jeder Arbeitskraft“. Der 
Verein, der anfänglich unter männlicher Leitung stand, besteht noch heute mit 
der Verfolgung der gleichen Ziele, nur in enormer Ausdehnung selbstständiger 
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Lehranstalten und hat wohl im Laufe der Jahre viele Tausende von Frauen und 
Mädchen lohnender und befriedigender Berufsarbeit zugeführt. 
Einige Zahlen beweisen, welch großen Umschwung das Wirken des 
Lettevereins hervorrief. In der Gewerbeschule des Vereins stieg die Zahl der 
Schülerinnen in den Jahren 1865-80 von 28 auf 1359, die der vermittelten 
Stellen von 41 auf 607, die der Bewohnerinnen des Viktoriastifts, eines vom 
Verein errichteten Heims für erwerbende Frauen, von 48 auf 210 jährlich. 
Zu ähnlicher Bedeutung wie der Letteverein im Norden gelangte in Baden der 
Aliceverein, der unter Leitung von Luise Büchner stand. Die 
Frauenerwerbsvereine traten im Jahre 1869 zu einem Verband zusammen, der 
bis zum Jahre 1894 bestand und ergänzend neben dem allgemeinen 
deutschen Frauenverein wirkte. Auf rein sozialem Gebiet war die Gründung 
des Vereins Berliner Volksküchen durch Lina Morgenstern ein bedeutsamer 
Schritt, der von Männern wie Virchow, Holtzendorf, Lette und anderen 
unterstützt wurde. Da die Gründerin Lina Morgenstern ihr Arbeitsgebiet auch in 
anderen Frauenvereinen, z.B. im Frauenbildungsverein vertrat, wurden alle 
diese Einrichtungen zu bedeutsamen und segensreichen Kundgebungen der 
Frauenbewegungen. 
Aus dem Frauenbildungsverein ist später der allgemeine deutsche 
Frauenverein entstanden, der in großen Zügen schon damals das Programm 
der heutigen Frauenbewegung aufstellte, und dem sich Vereine und 
Einzelmitglieder aus allen Teilen Deutschlands anschlossen. Wahlspruch des 
allgemeinen deutschen Frauenvereins war: „Wir wollen keine von unseren 
Mitschwestern aus ihrem Wirkungskreise herausreißen, wir wollen ihn 
nur erweitern“. 
 
Da der allgemeine deutsche Frauenverein lange Jahre der Träger der 
Gedanken der Frauenbewegung blieb, dürfte es nicht uninteressant sein, 
einige Notizen aus seinem Arbeitsprogramm hier anzuführen. Schon im ersten 
Jahre des Bestehens wurden Unterhaltungsabende für die Frauen aus dem 
Volke eingerichtet, um auch ihnen „Güter der Kultur zu übermitteln“. Bereits 
im Jahre 1868 wurde die Forderung für die Beteiligung der Frauen an der 
öffentlichen Armen- und Waisenpflege aufgestellt – in den folgenden Jahren 
kamen die Forderungen um Lehrerinnenseminare, um eine Realschule für 
Mädchen, Zulassung zum Frauenstudium, Verbesserung der 
Hebammenausbildung u.a.  
Noch in das Ende der siebziger Jahre fällt eine Sammlung von 12000 
Unterschriften für die Forderung einer Verbesserung der zivilrechtlichen 
Stellung der Frau, die in Form einer Petition diese Bitte an den Reichstag 
vermittelte. Der allgemeine deutsche Frauenverein war auch der erste, der die 
Gründung eines Mädchen-Gymnasiums in die Hand nahm, das dann lange 
Jahre das einzige in Deutschland blieb. Zehn Jahre später wurde um die 
Zulassung zum Frauenstudium gebeten, mit Beilage von zwei Schritten, einer 
von Frau Professor Weber: „Aerztinnen für Frauenkrankheiten, eine 
ethische und sanitäre Notwendigkeit“, und im Interesse wissenschaftlicher 
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Ausbildung von Lehrerinnen von Helene Lange: „Die höhere Mädchenschule 
und ihre Bestimmung“. In der Bildungsgeschichte der deutschen weiblichen 
Jugend war diese Schrift epochenmachend, denn Helene Lange steht darin 
ganz auf dem Standpunkt, daß es sich bei der Frauenbewegung darum 
handle, „die eigensten Gaben der Frau zu höherer Entwicklung und zu 
gesteigerter Geltung für das Kulturleben zu bringen“. 
Die Verfasserin, welche unsere hochverehrte bayerische Führerin Ika 
Freudenberg die stärkste Persönlichkeit der deutschen Frauenbewegung 
nannte, hat damit für das große Werk der Mädchenschulreform, das sie sich 
zur Lebensaufgabe gemacht, den ersten Schritt getan. In einer ganzen Reihe 
von Schritten ist sie daneben für die weiteren Forderungen der 
Frauenbewegungen eingetreten, aber nie ohne dagegen von den Frauen 
hohen Einsatz zu verlangen. 
Die Anerkennung für das Wirken des allgemeinen Deutschen Frauenvereins, 
der sich ganz besonders um die Verbesserung der Ausbildungsmöglichkeiten 
verdient machte, sprach sich in einer großen Reihe von Legaten und 
Vermächtnissen aus, sodaß er heute über ein sehr ansehnliches Vermögen 
verfügt, dessen Zinsen zu beträchtlichen Stipendien für studierende oder sich 
nach vollendetem Studium weiterbildende Frauen verwandt werden. Heute 
zählt der allgemeine Deutsche Frauenverein 14000 Mitglieder in 15 
Ortsgruppen und 16 Mitgliedsvereinen. Seine Bedeutung als allgemeiner 
Propagandaverein ist durch die Entstehung so vieler anderer, besonders der 
Landes- und Provinzialvereine etwas eingeschränkt, dagegen hat die 
besondere Aufgabe, die er sich seit einigen Jahren stellt, in erster Linie für 
Erwerbung der Frauenrechte in der Gemeinde einzutreten, ihm in anderer 
Weise bedeutende Aufgaben und besondere Verdienste gesichert. Die 
Auskunftsstelle für die Gemeindeämter der Frau, an die man sich aus ganz 
Deutschland und aus dem den Vereinen aller Richtungen wendet, um Material 
zum Studium wie zu Aktionen, für Petitionen usw. zu erhalten, sichert diesem 
unserem ersten bedeutendsten bahnbrechenden Verein einen Wert bis in die 
fernste Zeit, sogar wenn eine Propaganda für die Frauenbewegung einmal 
nicht mehr nötig ist. 
Durch und neben dem allgemeinen Deutschen Frauenverein hatten sich 
inzwischen eine ganze Reihe von Vereinen in allen Teilen Deutschlands 
entwickelt. – So entstand zur Förderung des Frauenstudiums der Verein 
Frauenbildungsreform im Jahr 1888 in Weimar, der dann längere Zeit seinen 
Sitz in Hannover hatte und aus dem der Verein Frauenbildung, Frauenstudium 
hervorging, der überall Ortsgruppen gegründete, und sich zur besonderen 
Aufgaben machte, die Gründung von Mädchen-Gymnasium in die Wege zu 
leiten. Die Arbeit auch diese Vereins ist zum großen Teil in die Hände der 
Verbände übergegangen oder haben sich aus seinen Ortsgruppen der 
allgemeinen Propaganda für die Frauenbewegung dienende Vereine 
entwickelt, während eine Reihe von großen Städten längst eigne Vereine zur 
Gründung und Unterhaltung von Mädchengymnasien besitzt, z.B. München 
seit 1893. 



Luise Kiesselbach (1913): Die Frauenbewegung und ihre Vereine 

1913-11-08 LK Die Frauenbewegung und ihre Vereine.doc 8. Jan. 23 4 

Ein bemerkenswerter Schritt war die Gründung des Vereins für 
„Jugendschutz“ in Berlin durch Frau Hanna Bieber Böhm, 1889, die auf die 
schweren Gefahren hinwies, denen die Jugend in den Großstädten ausgesetzt 
ist, und durch Gründung von Mädchenhorten Heimstätten für jugendliche 
Arbeiterinnen und dergleichen vorbeugende Maßnahmen gegen die sittliche 
Verrohung der Mädchen kämpfte. Auch der Gründung der ersten 
Rechtsschutzstelle, in der sich unbemittelte Frauen Rat und Hilfe holen 
können, ist ganz besonders zu gedenken, da sie ein so ersprießliches und 
segensreiches Arbeitsfeld erschloß. Sie erfolgte durch Marie Stritt im Jahre 
1892 in Dresden und ihr reihten sich eine Anzahl gleicher Gründungen 
entweder innerhalb von Frauenvereinen, oder ganz selbstständig arbeitende in 
verschiedenen Städten an, die sich heute als staatlicher Verband von 85 
Rechtsschutzstellen präsentieren. In ähnlicher Weise haben sich die der 
ersten Gründung eines Hauspflegevereins und andere gleiche Arbeitsgebiete 
vertretende Schwestervereine verbunden, sodaß wir nunmehr eine ganze 
Reihe solcher Verbände haben, deren Arbeitsgebiet in einzelnen Ortgruppen 
verteilt und sich über ganz Deutschland erstreckt, so z.B. den Verband für 
Hauspflege, den Verband für Hauswirtschaftliche Frauenbildung, den Verband 
zur Verbesserung der Frauenkleidung, den Verband gegen den Mißbrauch von 
Alkohol, den Verband für weibliche Vormundschaft usw. 
Neben diese Verbänden stehen die Fach- und Berufsorganisationen, die zur 
besonderen Vertretung von Standesinteressen dienen und meist von unseren 
Propagandavereinen gegründet sind; so der allgemeine deutsche 
Lehrerinnenverein, gegründet vom allgemeinen deutschen Frauenverein, 
30000 Mitgliedert, die Vereine weiblicher kaufmännischer Angestellten, 50000 
Mitglieder, der Fröbelverband 7000 Mitglieder usw. Die Gründung von Landes- 
und Provinzialverbände erfolgte erst in diesem Jahrhundert. Das Verdienst, 
die erste dieser Gründungen angeregt und in die Wege geleitet zu haben, hat 
sich Frau Clara Lang erworben. Sie schloß im Jahre 1900 die auf Anregung 
von Ika Freudenberg gegründeten pfälzischen Vereine für Fraueninteressen zu 
einem Verband zusammen, in dem nunmehr alle Ziele gemeinsam verfolgt 
wurden. Wie glücklich der Gedanke war, begreift sich sofort, wenn man das 
ungeheure Anwachsen der Arbeitsgebiete, die zunehmende Verknüpfung 
derselben mit behördlichen Maßnahmen und den Wert des öfter möglichen 
Gedankenaustauschs der Vereine bedenkt, und im Bezug auf die weitere 
Durchführung der Idee in Erwägung zieht, daß wenn wir auch in Deutschland 
eine Reihe von allgemein gültigen Reichsgesetzen haben, eine Menge 
gesetzlicher Bestimmungen doch noch uneinheitliche sind, sodaß z.B. eine 
gleiche Aktion in drei verschiedenen Bundesstaaten oft drei verschiedene 
Wege zu gehen hat. 
Mit Hilfe der Landes- und Provinzialverbände ist es uns auch möglich, 
intensivere Propagandaarbeit zu treiben, was wir am besten an den Erfolgen 
der beiden zuerst gegründeten Verbände, dem eben besprochenen Pfälzer 
Verband und dem Rheinisch-westfälischen Verband, den Frau Krukenberg ein 
Jahr später zusammenschloß, stehen, denn in keinem anderen deutschen 
Landstrich haben die Vereine ein so dichtes Netz gespannt, wie in diesen 
beiden. Heute sind dieser ersten und zweiten Gründung sieben andere gefolgt, 
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sodaß wir fast in jedem der größeren Bundesstaaten einen geographischen 
Zusammenschluß haben. Noch intensiver verfolg die Idee des örtlichen 
Zusammenschlusses eine Gründung noch neueren Datums, die der 
Stadtverbände oder Stadtbünde, in denen die Frauenvereine einer Stadt sich 
zusammenschließen, sei es um Vorträge gemeinschaftlich zu veranstalten, sei 
es um Bitten an die Behörden größeren Nachdruck zu verleihen. Doch hat 
man es hier natürlich mit einer weniger intensiven Verbindungen zu tun, da 
nicht alle Ziele der Vereine die gleichen sein können. 
Die ersten Anfänge der Frauenbewegung in Bayern gehen auf das letzte 
Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts zurück. Hier hatte der allgemeine 
Deutsche Frauenverein es in Augsburg mit der Gründung einer Ortsgruppe 
versucht, die aber nicht recht gedeihen wollte. Erst im Jahre 1893 und 1894 
die heutigen Zentren der bayerischen Frauenbewegungen, der Verein 
Frauenwohl in Nürnberg unter Helene von Forster, der Verein für 
Fraueninteressen in München unter Ika Freudenberg, sich in Wort und Tat 
auszeichnend. Der Nürnberger Verein nahm die Bestrebungen für alle 
Arbeitsgebiete und Klassen auf, mit Hilfe großzügiger, von rein sozialen 
Gesichtspunkten geleiteter Wohlfahrtseinrichtungen gewann hier die 
Bewegung und ihre temperamentvolle Leiterin an Wertschätzung in der 
Allgemeinheit. Der Münchener Verein für Fraueninteressen wandte sich 
anfänglich vorwiegend Bildungsfragen zu, zugleich für die allgemeinen 
Interessen der Frau im öffentlichen Leben, in Handel und Gewerbe, in Staat 
und Gesellschaft warm eintretend und trotz des sich enorm erweiternden 
Arbeitsgebietes in München selbst eine großzügige Propaganda ins Land 
hinaustragend, sodaß nicht in allen übrigen Teilen Bayerns gut arbeitende 
Vereine für Fraueninteressen entstanden. Diese Pionierarbeit ist ein ganz 
außerordentlich großes Verdienst unserer geliebten verewigten Führerin, die 
damit förmlich die Bedürfnisse späterer Jahre vorausgeahnt hat. Wie sollte z.B. 
heute wirksame Weiterarbeit möglich sein, hätten wir die Stützpunkte in der 
Provinz nicht, wo die konfessionellen Verbände, für die natürlich das 
Organisieren so viel leichter ist, so sehr an Ausdehnung zunehmen? 
Die Vereine Frauenwohl in Nürnberg, die durch Frau von Forster in den 
Nachbarstädten gegründeten Vereine und der Verein für Fraueninteressen in 
München mit seinen Tochtervereinen bildeten zunächst gesonderte 
Zusammenschlüsse in dem nordbayerischen Verband und dem Verband der 
Vereine für Fraueninteressen. Gelegentlich des bayerischen Frauentages 
1909 vereinigten sich die beiden Organisationen mit dem Verband der 
pfälzischen Fraueninteressenvereine zu einem Hauptverband bayerischer 
Frauenvereine mit wechselndem Vorsitz in München und Nürnberg, mit 
20.000 Mitgliedern, die auf 72 Vereine verteilt sind. In acht Kreisverbände 
geteilt, arbeitet der Verband nunmehr seit fünf Jahre aufs erspießlichte. Die 
Leitung des Hauptverbandes, die gegenwärtig in den Händen der 
Vorsitzenden des Münchener Vereins für Fraueninteressen, Frau L. 
Kiesselbach, ruht, vermittelt den Verkehr mit dem Bunde und den 
Einzelvereinen, und der Umstand, daß die Arbeit der bayerischen Vereine von 
verschiedenen Gesichtspunkte begonnen, doch für alle das Ziel im Auge 
habend, durchgeführt wird, sichert ihr besondere Kraft.  
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Der schon mehrfach erwähnte Bund deutscher Frauenvereine, der alle unsere 
Vereine und Verbände trotz der Verschiedenheit der Arbeitsgebiete und 
Weltanschauung in einem imponierenden Ganzen zusammenschließt, besteht 
seit dem Jahre 1894. Gelegentlich des Weltkongresses in Chicago, den einige 
unserer deutschen Führerinnen besucht hatten, regte Frau Hanna Bieber 
Böhm seine Gründung an. „Zur Herstellung eines inneren Zusammenhanges 
zwischen allen Frauenvereinen, die ihre Arbeit in den Dienst des Familien- und 
Volkswohls stellen“. 
Die Grundlage des Buches gibt § 2 der Satzung: 
„Durch organisiertes Zusammenwirken sollen die gemeinnützigen 
Frauenvereine erstarken, um ihre Arbeit erfolgreich in die Dienste des 
Familien- und Volkswohls zu stellen, um der Unwissenheit und Ungerechtigkeit 
entgegenzuwirken, und eine sittliche Grundlage der Lebensführung für die 
Gesamtheit zu erstreben. Der Bund gibt Gelegenheit zu Gedankenaustausch, 
zu Vergleichen, zu Kenntnisnahme mustergültiger Einrichtungen, neuer 
segensreicher Schöpfungen. – Er sieht ab von jeder Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten der ihm angeschlossenen Vereine.“ Zur ersten 
Vorsitzenden des Bundes wurde, der zentralen Stellung dieses Vereins 
entsprechend, die Vorsitzende des allgemeinen deutschen Frauenvereins, 
Auguste Schmidt, gewählt. 
Der Bund hat sich zu großer Bedeutung entwickelt. Er umfaßt heute 500.000 
Mitglieder und ist zu einem Parlament geworden, in dem die Bestrebungen 
aller Kreise zusammenlaufen, einem Parlament, in dem es an einer Rechten 
und an einer Linken, auch nicht an einer Mittelpartei fehlt, ein Parlament, auf 
dessen Tagungen die ganze gebildete Welt voll Interesse blickt, ein Parlament, 
mit dessen Vorhandensein Politiker aller Richtungen, Staat und Gesellschaft 
zu rechnen gelernt haben.  
Außer den schon genannten Zusammenschlüssen innerhalb des Bundes, von 
denen oben schon die Rede gewesen, die durch die Gleichheit der 
wirtschaftlichen Interessen, durch Gemeinsamkeit der Prinzipien, durch die 
Zugehörigkeit zu Landesteilen bedingt waren und die im wesentlichen liberale, 
aber keine radikalen Tendenzen hatten, die durch Betonung des 
interkonfessionellen Standpunktes den Angehörigen aller Richtungen die 
Möglichkeit des Ausschlusses sichern wollte, bildete sich durch 
Zusammenschluß konservativ-christlicher Kreise im Jahre 1899 der deutsch-
evangelische Frauenbund, unter dem Vorsitz von Paula Müller, der heute 
13000 Mitglieder in 126 Vereinen zählt. Es war dies nicht deren erste 
Bestätigung, sondern bereits im Jahre 1895 war es Frau Gnauk-Kühne, die 
damals noch Protestantin war, gelungen, die Aufmerksamkeit des christlich-
sozialen Kongresses auf die die Frauenbewegung beschäftigenden Probleme 
zu lenken und die Gründung einer christlich-sozialen Frauengruppe zu 
erwirken, die heute noch existiert, aber weil noch viel konservativer, als der 
deutsch-evangelische Frauenbund arbeitend, sich dem Bund deutscher 
Frauenvereine nicht angeschlossen hat. Im Gegensatz zu diesen 
Bestrebungen entwickelte sich aus dem Berliner Verein Frauenwohl und 
seinen Zweigvereinen der anfangs in außerordentlich gemäßigter Weise, 
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sogar mit angesprochener Vermeidung von politischen Bestrebungen 
gearbeitet hatte, der Verband fortschrittlicher Frauenvereine unter dem Vorsitz 
der großen Demokratin Minna Gauer, die heute die einzige Frau der 
bürgerlichen Frauenbewegung ist, die Gnade vor den Augen der 
Sozialdemokraten findet. Der Verband bezeichnet sich als „die jüngere 
Richtung, und versuchte sich als politische Mach zu beweisen, wie eine 
Vorsitzende aussprach: als politische und durch Waffenkundgebung und 
aggressives Verhalten, den Einfluß zu gewinnen, der der Frauenbewegung 
zum Ziel verhelfen wird!“ Der Verband zählt 1500 Mitglieder in 15 ziemlich 
versprengt, doch meist im Norden liegenden Vereinen. Die gleiche Tendenz 
verfolgte der Norden liegenden Vereinen. Die gleiche Tendenz verfolgt der 
Verband für Frauenstimmrecht, dessen Gründerin und langjährige Vorsitzende 
Anita Augspurg war. 
Die Mitgliederzahl des Verbandes ist 8000; sie verteilen sich auf 70 Vereine, 
die in wiederum 22 Provinz- und Landesverbänden zusammengefaßt sind. In 
Bayern hat er Ortsgruppen in Aschaffenburg, in Marktzeul, Lichtenfels, in 
Nürnberg, Fürth, in Würzburg und München, meist mit geringer Mitgliederzahl. 
Lange Jahre hatte der Verband unangetastet die Forderung des allgemeinen 
gleichen und geheimen Wahlrechts, was nicht auf dieser Forderung stehender, 
aber doch das Frauenstimmrechts als Hauptarbeitsgebiet wählende Kreise zur 
Gründung eines weiteren Stimmrechtsverbandes, der deutschen 
Vereinigung für Frauenstimmrecht, veranlaßte. Die deutsche Vereinigung 
setzt sich zusammen aus dem Rheinisch-westfälischen, dem 
Westdeutschen und dem Schlesischen Stimmrechtsverband, hat zusammen 
2425 Mitglieder, verlangt das Wahlrecht nur in der Form, wie es die Männer 
haben und haben werden und ermöglicht den Beitritt aller sowohl der 
demokratisch wie der konservativ gesinnten Elemente. 
Die Forderung des Frauenstimmrechts wird auch in unseren Vereine vertreten, 
allein nicht in der Form der Forderung als Ausgangspunkt, sondern in der als 
Endpunkt unserer Arbeit und unseres Strebens. 
Die Tendenz, die der Bund für Mutterschutz, (nicht zu verwechseln mit dem 
Verein Mutterschutz München, Vorsitzender Frau Rosalie Schönflies, der auf 
dem Wege des Kinderschutzes zum Mutterschutzes gelangt und hier 
verdienstvolle Arbeit leistet) Sitz Berlin, gegründet 1905 von Dr. Helene 
Stöcker (heute acht Ortsgruppen, 500 Mitglieder) verfolgt, haben den Bund 
deutscher Frauenvereine veranlaßt, dieser Gruppe die Aufnahme in den Bund 
deutscher Frauenvereine zu verweigern, mit der Begründung, daß seine Lehre 
von der neuen Ethik usw. sich nicht mit § 1 der Bundessatzung der Forderung: 
„Hebung des Allgemeinwohls“ verträgt. 
Die Einsicht katholischer Kreise, daß auch den katholischen Frauen 
Gelegenheit gegeben werden müssen, sich an den Bestrebungen der 
Frauenbewegung beteiligen zu können, ohne zu sehr in liberale Kreise zu 
kommen, war wohl der erste Anstoß zur Gründung des katholischen 
Frauenbundes 1904, der aber im Gegensatz zum evangelischen, der sich 
1808 dem Bunde angeschlossen hatten, außerhalb der Bundesorganisation 
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steht. Doch hat sich der katholische Frauenbund und zwar mit besonderem 
Eifer an dem Berliner Kongreß beteiligt. 
Der katholische Frauenbund zählt heute 10000 Mitglieder, mit Einschluß seiner 
ihm angeschlossenen charitativ arbeitenden Vereine 100000, hat eine 
vorzüglich arbeitende Leitung, die überall von der Geistlichkeit gestützt wird 
macht in der Organisation, besonders am Rhein und in Süddeutschland große 
Fortschritte. Neuerdings wird auch von seiten der Zentrumspartei besonders 
am Rhein die Heranziehung der Frauen zur Mitarbeit in der Politik sehr 
energisch betrieben und auf einer der letzten Versammlungen des 
katholischen Frauenbundes ist ein namhafter Bischof ganz offiziell sogar für 
das Frauenstimmrecht eingetreten, indem er behauptete, es gäbe kein 
kirchliches Gesetz, auf dessen Grundlage die Kirche gegen das 
Frauenstimmrecht zu sein hätte. Zentrumsfrauenorganisationen bestehen 
mehr als liberale politische Frauenvereine und wenn wir hier Schritt halten 
wollten, müßte unsere Beteiligung an der Politik stärker im Wachsen begriffen 
sein, als sie es tatsächlich ist. – Der deutsch-evangelische Frauenbund fodert 
zwar mit großer Energie das kirchliche Wahlrecht für die Frau, und tritt offiziell 
für das Gemeindewahlrecht der Frauen ein, lehnt aber vorläufig das politische 
Wahlrecht der Frauen ab. Doch auch hier ist in Männerkreisen konservativer 
Richtungen längst ein gewisses Liebeswerben zu bemerken, stellte doch sogar 
die „Kreuzzeitung“ nach dem Berliner Kongreß die Frage auf: Wo waren die 
konservativen Frauen, als auf dem Kongreß von Politik die Rede war und die 
nationalliberalen, die der fortschrittlichen Volkspartei, die demokratischen und 
die dem Zentrum angehörenden Frauen sprachen? 
In den letzten Monaten ist dann auch die Gründung eines konservativen 
Frauenvereins erfolgt, an dessen Leitung die Vorsitzenden des deutsch-
evangelischen Frauenbundes beteiligt sind.  
Noch eines dritten konfessionellen Verbandes ist hier zu gedenken, denn wohl 
veranlaßt durch die Gründung der beiden anderen, schlossen sich die 
jüdischen Frauen im Jahr 1904 zu einem Jüdischen Frauenbund zusammen 
(heute 150 Vereine mit 32000 Mitgliedern), mit gleichen Zielen, gleichen 
Arbeitsgebieten, wie sie unsere Vereine haben, doch mit der gleichen 
Betonung der Absicht, die jüdische Gemeinschaftsidee ebenso wie es die 
anderen konfessionellen Verbände mit in Bezug auf die ihrige, tun, zu stärken. 
Die Angleichung in der Tendenz, die sich allmählich im Laufe der Jahre und 
trotz dieser Sonderzusammenschlüsse bemerkbar gemacht hat, ließ es uns 
auch nicht als allzu große Ueberraschung erschienen, daß alle diese Vereine 
und Verbände, in größter Einigkeit den Gegnerbund abwehrten, der sich 
konstituierte, als die großen, überwältigenden Eindrücke der Ergebnisse des 
Kongresses und der Aufstellung in Berlin bekannt wurden, als man von den 
Fortschritten der Frauen auf allen Gebieten, auf denen der Bildungs- wie der 
Wohlfahrtsbestrebungen, der Mitabriet an sozialpolitischen Reformen, der 
enormen Zunahme der Frauenberufsarbeit Kenntnis nehmen und sich klar 
machen mußte, daß man hier mit einer Kulturerscheinung zu tun haben, die 
eine für reaktionäre Elemente zu fürchtende sein mußte. 
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Trotz dieses einmütigen Zusammenhaltens unseren Gegnern gegenüber 
können wir nicht umhin, das Ausscheiden der konfessionellen Elemente und 
ihre erfolgten Sonderzusammenschlüsse aus unserem engeren Kreise zu 
bedauern, da sie dennoch die Einheit de Ziele gefährden. Unsere 
Hauptaufgabe liegt eben nicht in großen Kundgebungen, sondern ist 
mühevollste Kleinarbeit, in der die Trennung unter Umständen zu Konflikten 
aller Art Veranlassung gibt. Gelingt es z.B. in Städten mit gemischter 
Bevölkerung nicht, die verschiedenen Vereine zu gemeinsamen Vorgehen zu 
bewegen, so ist eine unpraktische Zersplitterung die Folge und der Kampf 
schädigt beide. Bei Wohlfahrtseinrichtungen macht es sich störend geltend, 
daß diese, falls sie von einem konfessionelle Tendenzen betonenden Verein 
hervorgerufen werden, Gegengründungen des andern konfessionellen 
Vereins ins Leben rufen, während für die vom interkonfessionellen Standpunkt 
ausgehenden Gründungen die Teilnahme von Angehörigen aller Konfessionen 
möglich ist. Zuzugestehen ist auch von unserm Standpunkt aus ihre 
besondere Berechtigung, insofern als es eine große Anzahl von Frauen gibt, 
die leichter dahin gelangen, sich einer konfessionellen Bewegung 
anzuschließen, und die sonst kaum zur Teilnahme an der Bewegung zu 
gewinnen gewesen wären. 
Die erste Anregung zur Mitarbeit der Jugend an unseren Bestrebungen gab 
Ika Freudenberg im Jahre 1903 in München, als sie das wohl allgemein 
bekannte und bis in seine kleinsten Einzelheiten so vollendete „Wort an die 
weibliche Jugend sprach“, das die Gründung einer Jugendgruppe in München 
zur Folge hatte. Ihrem Beispiel folgten andere Führerinnen, Dr. Bäumer, Alice 
Salomon, Adelheid von Bennigsen, Helene von Forster und andere, sodaß 
allmählich eine große Anzahl von Jugendgruppen ins Leben gerufen wurde, 
die in verschiedener Weise arbeiten, aber das gleiche Endziel verfolgen, die 
weibliche Jugend für die ihrer wartenden Aufgaben tüchtig zu machen. Heute 
haben wir 156 Gruppen (davon 17 bayerische), die im vergangenen Jahr in 
einem Verband zusammengeschlossen wurden. 
Auf nahezu 50 Jahre Vereinsarbeit blickt die deutsche Frauenbewegung 
zurück – eine weiter und, ach, wie beschwerlicher Weg liegt hinter ihr – ein 
wohl nicht ebenso weiter, aber vielleicht noch beschwerlicher vor ihr! Aber – 
vergleichen wir die kleinen Gruppen unserer noch einsam wandelnden, von 
ihrer Zeit nur mangelhaft verstandenen Vorkämpferinnen mit der dichten, 
geeigneten Schar Gleichgesinnter, zum Teil doch sehr wohl von ihrer Zeit 
verstandenen Frauen, die heute Träger der Bewegung sind, so kann uns auch 
der letzte, wenn auch vielleicht steilste Aufstieg nicht mehr schrecken! 
„Was die deutsche Frauenbewegung erreicht hat,“ hat vor wenigen Jahren 
unsere geliebte bayerische Führerin Ika Freudenberg in einer vielverbreiteten 
kleinen feinsinnigen Schrift niedergelegt; was die deutsche Frauenwelt dem 
deutschen Volke als Gegenleistung zu bieten hat, tritt schon heute allein in den 
19900 Frauen, die als Mitarbeiterinnen in den Gemeinden tätig sind, in die 
Erscheinung, aber noch mehr wird es erwiesen werden, wenn die 
neuerschlossenen Arbeitskräfte auf den beruflichen Gebieten die Leistungen 
der vielen Tausenden von Frauen, die das von der Frauenbewegung geweckte 
soziale Gewissen in den Dienst der Allgemeinheit ruft, zur Wirkung und 
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Würdigung gelangen! Wodurch das Erreichte erreicht worden ist, erhellt sich 
aus der geschichtlichen Entwicklung der deutschen Frauenbewegung und sei 
zum Schlusse zusammengefaßt: Klargesteckte Ziele, maßvolle Leitung, ernste 
Arbeit, gegenseitige Förderung, in der durch offenen Meinungsaustausch 
klärend wirkenden Vereinsarbeit, zähes Verharren auf dem als richtig 
erkannten Wege mit der immer wieder wiedergegeben Losung sittlich 
hochstehender Führerinnen: Voranstellung von Frauenpflichten vor die 
Forderung von Rechten! 
 
 
 

 

 

Abschrift durch Cindy Grundt im Oktober 2013 
Weitere Informationen zu Luise Kiesselbach unter www.luise-kiesselbach.de 
 
Für Hinweise auf Fehler und Ergänzungen sowie für weitere Informationen zu Luise 
Kiesselbach bin ich jederzeit dankbar! 
 
Verantwortlich: 
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp 
Ammendorfer Weg 115 
06128 Halle 
Tel. 0345/ 54 84 680 
johannes@herwig-lempp.de 
www.herwig-lempp.de 



johannesherwiglempp
Hervorheben

johannesherwiglempp
Hervorheben

johannesherwiglempp
Hervorheben





johannesherwiglempp
Hervorheben




