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Zur Jahreswende 
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Ein besonders bewegtes Bild ist es, welches sich um die Jahreswende 
1912/1913 dem rückschauenden Blick der in unserer Arbeit Stehenden 
darbietet. In großen kräftigen Linien sind die Fortschritte der deutschen 
Frauenbewegung auf den verschiedensten Gebieten durch den Berliner 
Krongreß, der alle Kreise einte, gezeichnet. Als Merkstein stehen innerhalb 
dieser Linien die Erfolge der Ausstellung „Die Frau in Haus und Beruf“, die 
eine glänzende Uebersicht der großen Bedeutung der Frauenarbeit auf allen 
Gebieten unseres Kulturlebens gab. 

Alle an diese Kundgebungen geknüpften Erwartungen von der Anerkennung 
der maßgebenden Stellen (es hat sogar an lobenden Besprechungen im 
Reichstage nicht gefehlt) bis zur prophezeiten Auslösung einer 
Gegenströmung, die des großen Erfolgs Gefolgschaft sein sollte – haben sich 
erfüllt. Viele neue Freunde sind der Frauenbewegung gewonnen worden, viele, 
viele bisher dem Bunde Fernhaltende haben sich zu ihm bekannt, und mit 
großem Aufwand von Material, Presseartikeln, Berichten, Umfragen bei 
Gelehrten ist von der Gegenströmung der „Deutsche Bund zur Bekämpfung 
der Frauenemanzipation“ ins Leben gerufen worden. Gemessen an dem 
Verlauf der Tagung des Bundes deutscher Frauenvereine in Gotha, der 
Haltung einer großen Zahl von bedeutenden Tageszeitungen und den 
Erklärungen einer Reihe von politischen Männerorganisationen, der 
herrschenden Stimmung in der Allgemeinheit, sind unsere Erfolge 
unbestrittene große, die der Gegner als äußerst geringe, meist sogar negative 
zu bezeichnen und es ist der Beweis erbracht, daß die Frauenbewegung sich 
so weit durchgesetzt hat, daß sie sich längst die Schutzmittel geschaffen, die 
besonders lebenserhaltend wirken, wenn ihr Leben zu töten bestimmte 
Einflüsse der Reaktion den Krieg ansagen. Von dem äußersten linken bis zum 
äußersten rechten Flügel der Frauenbewegung war man sich auch des 
Besitzes dieser Schutzmittel bewußt – in einmütiger Abfrage haben sich alle in 
der Bewegung stehenden Frauen dem Antibund entgegenstemmt! So hat der 
Kampf das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung erzielt!  

Die Erfolge des verflossenen Jahres dürfen uns aber nicht übermütig machen 
oder gar zum Stillstehen veranlassen, denn wie Ika Freudenberg ganz richtig 
einst sagte, liegt ein zwar weiter und langer beschwerlicher Weg hinter uns, 
aber ein nicht minder beschwerlicher noch vor uns, vielleicht ist der vor uns 
liegende sogar der steilste Teil des Weges – und Stillstehen bedeutet hier 
mehr als irgendwo anders Rückgang! 

Wie besonders gilt dies unserem engeren Vaterland in Bayern, besonders 
gerade in diesem Jahr! Wenn wir auch hier aller Erfolge mit Genugtuung 
gedenken können, so macht sich ein einschränkendes Moment geltend, 
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welches als Dämpfer über all den klingenden Lauten der frohen Dankbarkeit 
liegt, die Erinnerung an den tiefschmerzlichen Verlust unserer geliebten 
Führerin Ika Freudenberg, unter deren fester lieber Hand sich die bayerische 
Frauenbewegung, um die sich neben ihr Helene v. Forster große Verdienste 
erworben, so entwickelt hat, zu einer so bedeutsamen Tradition gelangt ist, 
daß ihr auch in der Zukunft ein Platz an der Sonne sicher ist, wenn in der 
richtigen Weise weiter gearbeitet wird. Denn es steckt viel gefundene Kraft in 
unserer bayerischen Frauenbewegung, wenn wir auch noch viel unbebautes 
Land haben und bei einer einmal neu aufzunehmenden Statistik viel mehr 
blau-weiße Fähnchen den Sitz unserer Vereine anzeigen müssen, und wenn 
auch noch mancher unserer Vereine schwer um seine Existenz ringt, 
mancherlei Klagen hören, es hier an der geeigneten Vorsitzenden, dort an 
geeigneten Mitarbeiterinnen, hier an Wohlwollen der Behörden, dort an 
Geldmitteln fehlt. Die sicherste Zuversicht schöpfen wir aus dem Bewusstsein, 
daß unsere Arbeit hier durch Bodenständigkeit gestärkt ist. In Ergänzung zu 
der Bewegung, die in Nordbayern unter Frau von Forsters Leitung vom 
Nürnberger Kreiste aus zunächst das Prinzip der praktischen Arbeitsleistung in 
den Vereinen vertrat, von diesem aus die geistigen Interessen übergehend, 
ging die von Ika Freundenberg geleitete Bewegung des Münchener Kreises 
von der Förderung der geistigen Interessen aus, allmählig den gewonnenen 
Kreis auch in die praktische Arbeit führend. – Zu einer bedeutsamen Tat wurde 
drum die Vereinigung beider Kreise unter den beiden Führerinnen durch die 
Eingliederung aller Vereine in die Organisation des Hauptverbands 
bayerischer Frauenvereine, in der die auf verschiedener Grundlage 
aufgebauten, aber im Endpunkt die gleichen Ziele verfolgenden Programme 
aufs glücklichste ergänzt, zugleich aber durch einmütiges Zusammengehen 
einer großen Masse von Frauen allen Forderungen und Kundgebungen 
besonderen Nachdruck verglichen wurde. Bis in ihre letzte Tage hinein hat 
unsere vereinigte Führerin ihre freudigen Genugtuung über diese Vereinigung 
Ausdruck gegeben, in ihr die größte Förderung für ihren Lieblingsgedanken, 
die allgemeine Propaganda im Lande stehend.*) 

So müssen auch wir gerade diese Wünsche Ika Freudenbergs als deren 
besonderes Vermächtnis ansehen, und hier mit besonderer Hingabe arbeiten. 
Bedingung für das Gelingen und weiteres gesundes Vorwärtsschreiten im 
Ausbau der geschaffenen Organisation ist die Vereinigung aller die gleichen 
Ziele Anstrebenden, wo sie nur möglich ist, die Vermeidung jeglicher 
Zersplitterung der Kräfte, das Beschränken auf die Arbeitsgebiete, die den 

                                                

*) Diesen Gedankenreihen entsprechend hat der Verein für Fraueninteressen 
in seiner letzten Generalversammlung (November 1912) den Beschluß der 
Uebergabe einer ansehnlicher Summe von der zu einer beträchtlichen Höhe 
angewachsenen Ika Freudenberg Gedächtnisspende an den Hauptverband 
Bayerischer Frauenvereine gefaßt, deren Zinsen ausdrücklich für die 
Propaganda im Lande bestimmt sind. Eine Nürnberger Gönnerin hat diesem 
Fonds bereits in den ersten Tagen seines Bestehens 1000 Mark überwiesen. 
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lokalen Verhältnisse angepaßt werden können, ein lebhafter Austausch der 
gemachten Erfahrungen in unserm Verbandsorgan, auf Versammlungen in 
größerem oder kleinerem Kreise usw., schließlich die reichhaltige Beschickung 
unserer Frauentage, von denen uns der im nächsten Frühjahr in der 
altehrwürdigen Donaustadt Regensburg vereinen soll. An seiner Vorbereitung, 
die bereits unsere so befriedigend verlaufene letzte Gesamtvorstandssitzung 
beschäftigt hat, wird bereits eifrig gearbeitet. Die Fragen, die zur Behandlung 
kommen sollen, sind allen Kreisen gleich wichtige und interessante. Möchte 
der Erfolg beweisen, daß wir für unsere Ika Freudenberg nicht nur den 
heißesten Dank im Herzen tragen, sondern auch in Stand  sind, diesem Dank 
lebendigen Ausdruck zu verleihen in Verfolgung und Ausbau ihrer Pläne und 
Wünsche zum Wohl der bayerischen Frauen, zum Besten des bayerischen 
Volkes! 

L.K. 

 

 

 

 

 

 (Unklar ist, ob dieser Text von Luise Kiesselbach stammt. Der Sprachstil 
scheint mir eher nicht zu passen – es könnte also auch eine andere Person – 
evtl. aus dem Gesamtvorstand des Bayerischen Hauptverbandes der 
bayerischen Frauenvereine sein, die die gleichen Initialen hat. In der Zeitschrift 
„Frauenstreben“ zeichnet zuweilen eine „L.K.“ die Rubrik „Rundschau“ – auch 
dort scheinen Sprachstil und Inhalt nicht zu Luise Kiesselbach zu passen). 
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