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Frauen- und Madchenbildung war ihr Bestreben -

Die Lehrerinnen Ottilie von Steyber und P .•. uguste Schmidt 

Dr. Astrid Franzke (Leipzig) 

Die Frauen- und Madchenbildung stand im Zentmm der sich 1865 organisierenden burgerlichen 

Frauenbewegung. Die zu geringen Bildungschancen fur Frauen, die in der Regel nach der Konfirma

tion - also im Lebensalter von nur 14 Jahren - bereits beendet waren, und die fur Frauen nicht vor

handene Berufsausbildung zahlen zu den wichtigsten Ursachen dafur, dass das weibliche Geschlecht 

(genauer: die Frauen der burgerlichen Stande) vom Erwerbsleben ausgeschlossen blieben. Das wie

derum begriindete gerade deren untergeordnete, ja abhangige Stellung vom mannlichen Geschlecht. 

Die gleichberechtigte Partizipation der Frauen an der Bildung und Berufsausbildung hielt die Frauen

bewegung fur eine Grundvoraussetzung, urn den Frauen den Weg zur Gleichberechtigung in der Ar

beitswelt und der Gesellschaft als Ganzes zu eroffnen. 

Fur dieses Engagement fanden die Frauen in Sachsen eine Reihe giinstiger Umstande vor: Sachsen 

erwies sich gerade in den 1860er Jahren im Zuge der allgemeinen Politisierung und .der relativ weit 

fortgeschrittenen Industrialisierung fur · diese Bestrebungen als auf3erst fruchtbar. Hinzu kam die 

damit einhergehende wirtschaftliche Prosperitat und das libemle Klima, insbesondere in der Kultur-, 

Buch- und Messestadt Leipzig, das den Boden fur die Aufgeschlossenheit Neuem gegenuber berei

tete. Es waren dies die Jahre der Vereinsgriindungen. Erinnert sei an dieser Stelle an einige wenige: 

1863 griindete Lassalle den Allgemeinen deutschen Arbeiterverein (ADAV) in Leipzig. Dies war die 

Zeit, in der sich der Leipziger Arbeiterbildungsverein herausbildete, in dessen Vorstand August Be

bel wirkte; der erste Dienstmadchenverein war schon-· 1848 entstanden. Und schlief3lich wurden die 

1860er Jahre die der beginnenden Organisierung der burgerlichen Frauenbewegung.
41 

Im Kontext dieser Entwicklung nahm der Leipziger Frauenbildungsverein eine besondere, insgesamt 

noch wenig untersuchte Rolle ein. Er wurde im ·Marz 1865 auf Initiative von Louise Otto-Peters 

(1819-1895), Auguste Schmidt (1833-1902), Ottilie von Steyber (1809-1870) und Henriette Gold

schmidt (1825-1920) gegriindet. Auguste Schmidt wares, die auf Bitten von Louise Otto-Peters am 

7. Marz 1865 zur Griindungsveranstaltung unter grol3em Andrang in der Deutschen Buchhandler

borse zu Leipzig, Ritterstr. 12 (heute: Gastehaus der Universitat), den Eroffnungsvortrag hielt. Die

ser, ihr erster bedeutender offentlicher Vortrag zur Frauenfrage, den sie in langerer freier Rede ent

wickelte, stand unter dem Titel ,Leben ist Streben". In diesem Debut forderte sij; ,auch fur die Frau 

Anteil an dem Streben nach geistigem Fortschritt und nach einem Beruf, der unabhangig von der 

Gestaltung der Familienverhaltnisse auch der Ledigbleibenden ermogliche, ein nutzliches Leben zu 

~
1 

vgl. Nachwort von Astrict Franzke und Gisela Notz zur Schrift von Louise Otto-Peters: Das Recht der Frauen auf 

Enverb (Otto-Peters 1997). Auf die Rolle von P. A. Kom wird hier bewusst nicht eingegangen; vgl. dazu den Beitrag 

von S. SchOtz in diesem Heft. 
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fuhren, si eh selbst durch ihre Arbeit zu erhalten und ihrem Dasein einen wiirdigen Inhalt zu geben." 

(Plothow 1907: 43) 

Dieser Vortrag, den sie 32jahrig, als erfahrene Padagogin hielt, stand quasi am Beginn ihres frauen

rechtlerischen und publizistischen Wirkens und sollte das Lebensmotto fur Jahrzehnte wahrendes en

gagiertes Wirken im Kampfum die Verbreitung des Gedankens der Gleichstellung von Frau und 

Mann und dabei insbesondere der Frauenbildung sowie der Frauenfortbildung bleiben. Er wies sie als 

exzellente Rednerin aus, die es vermochte, nicht nur diejenigen fur das Frauenthema zu begeistern, 

die diesem ohnehin schon aufgeschlossen gegeni.iber standen, sondern auch die Abseitsstehenden und 

selbst erklarte Gegner aufzuschlieBen. 

,Wir verlangen nur, daB die Arena der Arbeit auch fur uns und unsere Schwestern geoffnet werde", 

so schloss Auguste Schmidt. (Plothow 1907: 43) In ihrem Vortrag rief sie dazu auf, dem neuen 

Frauenbildungsverein beizutreten. Auguste Schmidt lud fur den nachsten Tag in das Institut der Otti

lie von Steyber ein, die dafur ihre Raume utientgeltlich zur Verfugung stellte. 35 Frauen waren der 

Einladung gefolgt. 

Der Leipziger Frauenbildungsverein hatte es sich gemaB § 1 seiner Satzung zur Aufgabe gemacht, 

Bildung und ,Veredlung" des weiblichen Geschopfs fur diejenigen zu ermoglichen, die keine Gele

genheit zur Weiterbildung hatten. Die Mittel, urn dies zu erreichen, wurden in Bildungsvortragen, 

Vorlesungen, deklamatorischen und musikalischen Vortragen zu den verschiedensten Themen auf 

dem Gebiet der Literatur, der Geschichte, der Politik, der Bildung, der Naturwissenschaften und der 

Technik sowie in den zahlreichen ,Abendunterhaltungen" gesehen. Dem Leipziger Bildungsverein 

war eine Sonntagsschule fur konfirmierte Madchen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren angegliedert. 

In mehreren Abteilungen wurden ea. 40 Schi.ilerinnen in der Zeit von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr 

zunachst in den Fachern Franzosisch I Deutsch I Rechnen, weibliche Handarbeiten und ab 1868 er

weitert durch Geographie, Handelskunde (Buchfuhrung), Zeichnen, Singen unterrichtet. 

Es war dies der erste Frauenverein, der nicht wohltatigen Zwecken (ebd ~: 35) gewidmet war, son

dern sich zum Ziel machte, die Anhebung der Bildung der Frauen zu erreichen, sich als Hilfe zur 

Selbsthilfe verstand und nach dem Prinzip der Selbstorganisation aufgebaut war. Der Frauenverein 

vergroBerte sich sehr schnell und entwickelte ein reichhaltiges Programm. Daher trug er in verschie

dener Hinsicht zur Frauenbildung bei. Neben den Abendunterhaltungen fur Frauen wurden eine 

Fortbildungsschule fur konfirmierte Madchen, Btiros fur Abschreiberinnen, eine Stellenvermittlung, 

eine Speiseanstalt fur Frauen sowie eine Bibliothek eingerichtet. Der Leipziger Frauenbildungsverein 

bestand 30 Jahre lang. ~vfit den jahrlich ea. 25 Veranstaltungen entfaltete er ein tiberaus reges kultu

relles Leben. 

Louise Otto-Peters \\rurde zur ersten und Ottilie von Steyber zur zweiten Vorsitzenden gewahlt. 

Ein wichtiges Ziel des Leipziger Frauenbildungsvereins war es jedoch, eine groBe gesamtdeutsche 

Frauenkonferenz nach Leipzig einzuberufen: Dies gelang schon wenige Monate spater, im Oktober 

1865. 
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In ihrer Eroffnungsrede zur Griindungsveranstaltung des AdF forderte Louise Otto-Peters die anwe

senden Frauen dazu auf, iiber Wege und Mittel zu beraten, wie man den Wirkungskreis der deut

schen Frauen erweitern konne. Die programmatische Aussage lautete: ,Wir erklaren nach dem Be

schluB der ersten deutschen Frauenkonferenz: die Arbeit, welche die Grundlage der ganzen neuen 

Gesellschaft sein soll, fur die Pflicht und Ehre des weiblichen Geschlechts, nehmen dagegen das 

Recht der Arbeit in Anspruch und halten es fur notwendig, daB alle der weiblichen Arbeit entgegen

stehenden Hindernisse entfernt werden." ( ebd.: 48) 

lm § 1 der Satzung des AdF werden vor allem drei Ziele der Vereinsgriindung benannt: Die Erho

hung des Bildungsstandes der Frauen, das Recht der Frauen auf Erwerb auBerhalb des Hauses und 

schlieBlich der Zugang der Frauen zu mittlerer und hoherer Bildung (Berufsausbildung). ,Das Recht 

der Frauen aufErwerb" von Louise Otto-Peters ist 1866 unmittelbar unter dem Eindruck der Griin

dung des AdF und zum Zwecke seiner Popularisierung verfasst worden. ,Die Frauenbewegung lag in 

der Luft, . und die Frauenfrage ward ,reif zur offentlichen Diskussion. Die Frauen wagten es selbst, 

sich im Dienst ihrer eigenen Interessen zu regen und mit ihren Bestrebungen an die Offentlichkeit zu 

treten." (Otto-Peters 1997: 9) Mit Auguste Schmidt gab Louise Otto-Peters fast 30 Jahre lang das 

Vereinsorgan ,Neue Bahnen" heraus. 

Im folgenden mochte ich das Augenmerk auf die Lehrerinnen Ottilie von Steyber
42 

und Auguste 

Schmidt lenken; die zu den Griindungsmitgliedern des Leipziger Frauenbildungsvereins und dem 

Griindungsvorstand des AdF gehorten. Insbesondere geht es urn ihren Beitrag zur Frauen- und Mad

chenbildung i.11 Leipzig, ein Themenfeld, das insgesamt noch wenig bearbeitet ist. 

Ottilie van Steyber wurde am 28. Juni 1804
43 

in Luckau/Niederlausitz in einer Offiziersfamilie gebo

ren. Sie hatte mehrere Geschwister. Nach dem fhihen Thyphustod des Vaters plagten die Mutter 

schwere Existenzsorgen. Nach langem Ringen entschloss sie sich, ihre damals 8jahrige, sehr begabte 

Tochter Ottilie nach-Wurzen in eine befreundete, wohlhabende Familie zur .Erziehung zu geben. Da

durch sollte Ottilie beste Forderung und Entwicklung zuteil werden. Wie einem Aufsatz in den 

,Neuen Bahnen" (Nr. 16/1870: 123) zu entnehmen ist, wur:de Ottilie dort ,in allem Komfort des 

hauslichen Lebens erzogen und ihre Pflegeeltern, welche von Jahr zu Jahr das herrliche Madchen in

niger liebten, sorgten fur alle erreichbaren Bildungsmittel". Nach dem Tod der Pflegeeltern, die Otti

lie von Steyber hingebungsvoll in ihren schweren Stunden betreut hatte, blieb sie mittellos zuriick. 

Der Pflegevater hatte infolge rasch aufeinander folgender Ungliicksfalle sein Vermogen verloren. 

Ottilie beschloss, ihr Leben in die eigenen Hande zu nehmen. Zunachst kehrte sie in das Haus ihrer 

Mutter zuriick, urn ihre Kenntnisse zu vervollstandigen und si eh dann dem Lehrberuf zuzuwenden. 

42 
Die Ausfiihrungen zu Ottilie von Steyber sind einem Aufsatz von mir in: Leipziger Lerchen. Leipzig 1999. S. 10-14 

entnommen. 
43 

vgl. Polizeiakte (PoA) 108, Bl. 53 ; vgl. auch Sterbeanzeige der Geschwister Linna und Leo von Steyber in: Leipzi

ger Tageblatt Nr. 99 v. 9.4.1870. 4. Beilage. S. 3310 
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Erst ab 1842
44 

finden sich Spuren von ihrern Wirken. In diesern Jahr trat Ottilie von Steyber in das 

Haus des angesehenen Leipziger Buchhandlers Friedrich Brockhaus (1800-1865)
45 

als Erzieherin der 

Tochter ein. Konstanze Louise Brockhaus, Ehefrau des Friedrich Brockhaus und Schwester Richard 

Wagners, verband eine innige Freundschaft mit Ottilie von Steyber. Ottilie von Steyber war sehr 

gliicklich iiber diese J ahre, die sie irn Hause Brockhaus mit seinen vielfaltigsten Anregungen und im 

Verkehr mit bedeutenden Menschen verbringen konnte. Als die Tochter des Hauses Marianne Louise 

(geb. 1829), ·Sophie Elisabeth (geb. 1830), Friederike Wilhelmine Clara (geb. 1833) und Dorothea 

Ottilie (geb. 1834) herangewachsen waren, drangten Ottilie von Steyber 1847 Freunde, ihre Gaben in 

einern gr6l3eren Wirkungskreise zu verwerten und ein Erziehungsinstitut fur hohere Tochter zu 

griinden. 

Zweifel bestehen dahingehend, ob Ottilie von Steyber diese -Griindung der Hoheren Tochterschule 

tatsachlich schon 184 7
46 

realisieren konnte. Dies erscheint eher unwahrscheinlich: Denn erst in einern 

Schreiben vorn 16. Februar 1848 an die Stadt Leipzig ersuchte Ottilie von Steyber urn Gewahrung 

der Schutzverwandtschaft, mit der das Bleiberecht verbunden war, urn iiberhaupt eine Privatschule 

errichten zu diirfen.
47 

Das Biirgerrecht der Stadt Leipzig konnte sie nicht erwerben, denn dazu feW

ten ihr Vermogen und Besitz, und aul3erdern war sie eine unverheiratete Frau. 

In eben dieser unterstiitzenden Absicht verfasste Friedrich Brockhaus irn Jahre 1848 ein Zeugnis fur 

Ottilie von Steyber. Dort schilderte er mit eindrucksvollen Worten, dass sie sich ,wahrend dieser Zeit 

nicht nur in jeder Beziehung rneine vollste Achtung, sondern auch die gewiinschten Anspriiche auf 

rneine Dankbarkeit erworben, so daB ich dieselbe nur mit Bedauern aus rneinern Hause und Famili

enkreise entlasse". ( ebd.) 

Die Eroffnung der Pensions- und Unterrichtsanstalt fur Tochter, in der die Schiilerinnen bis zurn Ab

schluss der 10. Klasse unterrichtet werden konnten, diirfte daher wahrscheinlich erst 1848 erfolgt 

sein. Das Steybersche Institut -befand sich bis 1860 in der KonigsstraBe 4 (heute Goldschmidtstr.). 

Dort hatte auch Ottilie von Steyber Wohnung genommen.
48 

Ab 1861
49

befand :sich das Steybersche 

Institut dann in der Konigsstral3e 22, offensichtlich bis 1873. 

Uberaus erfolgreich und engagiert wirkte Ottilie von Steyber fast 23 Jahre als Schulvorsteherin. Da

von kiinden u. a. die jahrlich wiederkehrenden Anzeigen irn Leipziger Adressbuch.
50 

1865 weist das 

44 
In den Neuen Bahnen (Nr. 16/1870: 123) wird der Eintritt Ottilie von Steybers in das Haus Brockhaus auf das Jahr 

1840 datiert. Aus einem eigenhandig vom Buchhandler Brockhaus verfassten Schreiben vom 20.1.1848 geht hervor, 

dass Ottilie vom 2.1.1842 bis 30.11.1847 in seinem Hause als Gouvernante Uitig war. (Polizeiamt. Biirgeraufnahmeak

te Nr. 9905) Daher wird das Eintrittsjahr 1842 als das zutreffende angesehen. 
45 

Friedrich Brockhaus war einer der beiden Sohne des Verlegers Friedrich Arnold Brockhaus, der nach dem Tode des 

Vaters im Jahre 1823 den Verlag und die Druckerei gemeinsam rnit seinem Bruder Heinrich weiterfiihrte. 
46 

vgl. Leipziger Frauengeschichten 1995: 129; vgl. auch Nachmf auf Ottilie von Steyber in: Neue Bahnen Nr. 

16/1870: 123f. Dort formulierte auch Auguste Schmidt, dass sich Ottilie von Steyber erst gegen Ende 1847 vom Hause 

Brockhaus trennte. 
4
; vgl. Polizeiamt. Biirgeraufnahmeakte Nr. 9905 

18 
vgl. Adressbuch. 1854. 1860 

49 
vgl. Adressbuch. 1861 

50 
vgl. Adressbuch. Anzeiger 1865.15; Adressbuch Anzeiger 1870. 46 
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Adressbuch die Pensions- und Unterrichtsanstalt fur Tochter mit der Direktorin Ottilie von Steyber 

sowie weiteren 6 Lehrem und 3 Lehrerinnen aus. Darunter befanden sich seit 1862 Auguste Schrnidt 

und deren Schwestem Anna und Clara Schrnidt. Auguste Schrnidt war zunachst Lehrerin fur Litera

tur und Geschichte. 

Aus einem Bericht des Leipziger Schul- und Kircheninspektors Gutbier aus dem Jahre 1869 geht die 

hohe Wertschatzung fur das Steybersche Institut hervor. Insbesondere wird die QualiHit der dort Hi

tigen Lehrerinnen gewi.irdigt. Zu diesem Zeitpunkt umfasste die Privatschule, der ein Lehrerinnenbil

dungsseminar angeschlossen war, 4 Klassen. In diesen lemten insgesamt ea. 40 Schiilerinnen. Sie 

wurden in den Fachem Deutsch, Religionswissenschaften, Literatur, Padagogik, Naturgeschichte, 

Franzosisch; Englisch und Gesang unterrichtet. Unter den Schiilerinnen befanden sich auch einige 

Jtidinnen und Katholikinnen, die nicht am Religionsunterricht :teilnahmen. Bescheinigt wurde der 

Einrichtung auch, class an ihr staatsgefahrliche -und kirchenfeindliche Umtriebe nicht vorgekommen 

seien.
51 

Als Ottilie von Steyber 1865 (nun bereits 6ljahrig) ihr Institut fur die Griindung des Leipziger Frau

enbildungsvereins zur Verfugung stellte, ,bedeutete dies Eintreten fur die Frauensache eine Gefahr

dung ihrer Existenz. Die schon betagte Schulvorsteherin verlor dadurch so manche ihrer Freunde und 

Gonner. Aber unbeirrt dadurch schritt sie .auf der betretenen Bahn weiter und das konservative posi

tiv christlich gesinnte adlige Fraulein reichte der Demokratin und religios freier gerichteten Louise 

Otto die Hand zum Bunde, denn in beiden Frauen lebte iiber allem Trennenden derselbe brennende 

Wunsch nach der Hebung ihres Geschlechts und die gleiche Achtung vor der fremden Personlich

keit." (Plothow 1907: 44) 

Nach einigen Wochen zahlte der Leipziger Frauenbildungsverein bereits iiber 100 Mitglieder. An

fanglich fanden die Veranstaltungen mit Unterstiitzung von August Bebel in den Raumen des Arbei

terbildungsvereins -start, spater stellte ,Ottilie von Steyber dazu ihr Institut unentgeltlich zur Verfu

gung. Im ersten Jahr fanden 25 Vortrage allein bei den Abendunterhaltungen statt. Ein reichhaltiges 

Themenspektrum von der deutschen Klassik bis bin zu matllrwissenschaftlichen und politischen Bei

tragen zog eine groBe Anzahl Zuhorerinnen an. Das Steybersche Institut war insofem aufs engste mit 

der sich organisierenden btirgerlichen Frauenbewegung verknupft und pragte daher die Leipziger 

Madchenschulbildung auf besondere W eise. 

Ottilie von Steyber verstarb am 7. April1870 im 66. Lebensjahr an Lungenlahmung. 

In schlichten, aber von hoher Wertschatzung ihrer Person gegentiber getragenen Mitteilungen er

schienen die Todesanzeigen des Lehrerkollegiums, der Schtilerinnen des Instituts sowie des Vorstan

des des AdF im ,Leipziger Tageblatt"
52

. In dem kurzen Nachruf heiBt es: ,Die Verewigte hatte 

durch musterhafte, aufopfemde Sorgfalt und liebevollste Begeisterung fur das Wohl der ihr anver

trauten Damen sich langst einen in den weitesten Kreisen nur mit aufrichtiger Hochachtung genann-

51 
vgl. Schulamt (SchuA) Kap. IX. Nr. 18. Bd. 1 

52 
Leipziger Tageblatt. Nr. 99 vom 9.4.1870. 4. Beilage: 3310 
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ten Namen erworben, und eine grof3e Anzahl dankbarer Schiilerinnen wird ihr ohne Zweifel ein eh

ren- und liebevolles Gedachtnis bewahren." (ebd.: 2. Beilage. S. 3290) 

Mit den warmsten Worten verfasste Auguste Schmidt den biographischen Nachruf des AdF, der in 

den ,Neuen Bahnen" der Offentlichkeit zuganglich gemacht wurde: ,Die unvergleichliche Beschei

denheit, welche einen Hauptzug ihres Charakters bildete, offenbarte sich auch in ihrer Wirksamkeit 

fur die Frauensache, obgleich sie derselben durch Jahre grof3e Opfer brachte und jeden Fortschritt 

erheblich fdrderte, wies sie beharrlich jedes Zeichen auf3erer Anerkennung zuriick und so geschah es, 

daB ihr teurer Name nur in diesen Blattern genannt wurde."
53 

Nach dem Tode der Ottilie von Steyber iibemahm Auguste Schmidt 1870 das Amt der Schulvorste

herin im Steyberschen Institut. Dieses Amt iibte sie uber 20 J ahre lang aus - ebenso erfolgreich wie 

die Griinderin. 

Fur die Frauen- und Madchenbildung und die Lehrerinnenausbildung engagierte sich Auguste 

Schmidt in ganz besonderer Weise. Es waren dies zeitlebens ihre zentralen Themen im Ringen urn die 

Durchsetzung von Frauenrechten, wofur sie in ihrer Biographie die giinstigsten Voraussetzungen 

vorfand: Bereits in ihrem Elternhaus hatte die als zweite Tochter eines Hauptmanns und einer Regi

mentsarzttochter 1833 in Breslau geborene Auguste Schmidt ein reiches geistiges Leben und eine 

grof3e Beweglichkeit in der eigenen Erziehung erfahren. Ihre Eltern lief3en - entgegen der herrschen

den Anschauung der damaligen Zeit - sowohl den Tochtern als auch den Sohnen dieselbe Bildung 

zuteil werden. Erst 17jahrig, absolvierte Auguste Schmidt das Lehrerinnenexamen in Posen mit glan

zenden ErgebPissen. Ab 1850 war sie nahezu ununterbrochen bis 1892- also iiber 40 Jahre- im Er

ziehungsberufHi.tig, zunachst an einer Privatschule in Breslau (an der sie auch das Schulvorsteherin

nenexamen erfolgreich ablegte) und danach als Leiterin einer Privatschule. Ab 1855 war sie Lehrerin 

an der Stadtischen Madchenschule in Breslau. Nach erfolgter Dbersiedlung nach Leipzig im Jahre 

1862 machte sie 1864 die Bekanntschaft mit Louise Otto-Peters. Diese Bekanntschaft wurde zu ei

nem Wendepunkt in ihrem schaffensreichen Leben. Er markierte zugleich den Beginn ihres frauen

rechtlerischen Wirkens. Eine lebenslange Freundschaft, tiefe Geistesverwandtschaft und produktive 

Arbeitsgemeinschaft nahm ihren Anfang. 

Unter der Leitung von Auguste Schmidt erweiterte sich das Steybersche Institut ab 1872. 

Die Zahl der Lehrerinnen wuchs kontinuierlich an. 1872 waren es 6 Lehrer und 6 Lehrerinnen, 1876 

dann 8 Lehrer und · 8 Lehrerinnen. Im Verlaufe der folgenden J ahre veranderte si eh das quantitative 

Verhaltnis von Lehrem und Lehrerinnen weiter zugunsten des weiblichen Geschlechts. 

Die Schule zog 1874 aus der Konigsstraf3e in die Nordstr. 12
54 

urn. Von 1874 bis 1878 war dies 

auch die Ausbildungsstatte von Clara Eif3ner (Zetkin; 1857-1933), deren Mutter Mitglied des AdF 

war. Diese war mit ihrer T ochter eigens aus dem sachsischen Wiederau b. Rochlitz nach Leipzig ge-

53 
Neue Bahnen. Nr. 16. 1870: 122 

54 
Nach der 1885 in Leipzig vorgenonm1enen Strafienunmunm1erierung war dies danit die Nordstr. 23. Dort blieb die 

Schule in angemieteten Raumen bis 1897. 
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kommen, urn ihrer Tochter diesen Schulbesuch zu errnoglichen. Fur die Kinder von Mitgliedern des 

AdF war der Besuch dieser Privatschule unentgeltlich. Auguste Schmidt hielt Clara Eii3ner fiir eine 

ihrer begabtesten Schulerinnen; in dern Mai3e aber, wie Clara sich spater zur proletarischen Frauen

bewegung hinwendete, ging Auguste Schrnidt aufDistanz. 

Ostern 1897 realisierte sich schliei3lich der Traurn von emern etgenen Schulhaus. Die Hohere 

Tochterschule, der ein Pensionat angeschlossen war, befand sich seitdern in der Nordstr. 38
55 

Das 

eigens fiir Schulzwecke erbaute und genutzte Haus war fiir die darnalige Zeit aui3erordentlich korn

fortabel eingerichtet. Es war mit Zentralheizung und Ventilation ausgerustet, verfiigte uber groi3e, 

luftige Klassenzimmer und einen gera.umigen Turnsaal. Der vor dern Haus liegende Garten ermog

lichte den Schulerinnen in den Pausen einen Aufenthalt an der frischen Luft. Die Schule umfasste 

insgesarnt 10 Klassen. Madchen jeden schulpflichtigen .Alters sowie konfirmierte junge Madchen 

konnten aufgenommen werden. Unterrichtet wurden die Madchen in den Fachern: Religion, deut

sche, franzosische . und .englische Sprache, ,Geschichte, Geographie, Naturwissenschaften, Rechnen, 

Kunstgeschichte, Anfangsgriinde des Italienischen, Schonschreiben, Zeichnen, Handarbeit, Chorge

sang und Turnen. Vierteljahrlich war ein Schulgeld zu entrichten, das je nach Klassenstufe etwas 

differierte und zwischen 25 und 50 Mark lag. Fur zwei Schwestern wurd¥ das Schulgeld urn 5 % und 

fiir drei Geschwister urn 10 % gekiirzt. 

Das Vereinsorgan ,Neue Bahnen" gab Auguste Schmidt als Nachfolgerin von Jenny Heynrichs ab 

Nr. 10/1866 zusammen mit Louise Otto-Peters heraus, ab 1895 dann alleine. Viele ihrer Leitartikel 

widrneten sich verschiedenen Aspekten der Frauenbildung und der weiblichen Erziehung. Auch in 

ihren zahlreichen publizistischen Beitragen und Buchbesprechungen in den ,N euen Bahnen" und ins

besondere in den ungezahlten Vortragen im Leipziger Frauenbildungsverein waren dies ihre zentralen 

Thernen. Auguste Schmidt hinterliei3 in diesen Beitragen weder eine systernatische Abhandlung zur 

Frauenbildung noch ein in alien Details ausgearbeitetes Konzept zur Erziehung von Madchen. Aber 

sie bringen ihre tiefe Verwurzeltheit mit diesen Thernen und dern · Erzieherinnenberuf zurn Ausdruck, 

zeigen ihren reichhaltigen Erfahrungsschatz in praktischer Frauenbildungsarbeitund dokurnentieren 

solide Sach- und Reflexionskornpetenz, die auch unter heutigen Bedingungen so rnanch interessante 

Anregung vermitteln. Beispielsweise setzt sie sich mit typischen Vorurteilen aus der Mannerwelt 

auseinander, nimmt eine Bestandsaufuahme zurn Ausbildungsprofil der Frauenbildung in den Mad

chenschulen vor, formuliert von daher Ziele der Frauenbildung, entwickelt Ansatzpunkte, Inhalte und 

rnethodische Oberlegungen. 

Auguste Schrnidt blieb zeitlebens unverheiratet und in ihre Herkunftsfarnilie integriert, rnit der sie ei

ne tiefe Verbundenheit verknupfte. Ihre Weggefahrtinnen ruhmten an ihr den goldenen Hurnor, 

glticklichen Optimisrnus, die frohliche Sorglosigkeit alien rnateriellen Bedurfuissen und Lebensan

spriichen gegenuber. 
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Als Auguste Schmidt 1902 in Leipzig starb, waren die Reaktionen durchdrungen von groBer Ach

tung und Anteilnahme fur das Wirken der Verstorbenen im Sinne der Frauen und ihrer Rechte. Nicht 

nur Leipziger Bi.irgerinnen und Burger, sondem auch ihre Mitstreiterinnen aus allen Teilen Deutsch

lands und nicht zuletzt die Stadt Leipzig erwiesen ihr die letzte Ehre. Das Wappen der Stadt Leipzig 

schmi.ickte ihren Sarg, das dieser Bi.irgerin als Ehrengabe mit ins Grab gegeben wurde. Im Lapidari

um des Alten Johannisfriedhofs zu Leipzig erin..llert ein Gedenkstein an Auguste Schmidt. 

An dieser Stelleseien zwei Wortmeldungen zur Wertschatzung von Auguste Schmidt aus dem Krei

se ihrer unmittelbaren Weggefahrtinnen angefuhrt. 

Helene Lange (1848-1930), mit der Auguste Schmidt 1890 den Allgemeinen deutschen Lehrerinnen

verein gegri.indet hatte und dessen Ehrenvorsitzende sie war, schrieb i.iber Louise Otto-Peters und 

Auguste Schmidt: ,Wohl selten hat eine Fi.ihrerin eirie gli.icklichere Erganzung gefunden in einem 

gleich hoch, aber andersartig begabten Menschen als Luise Otto-Peters in Auguste Schmidt. Was 

. beide. zusammen geplant und empfunden,. dafur wuBte Auguste Schmidt in warmer, zum Herzen ge

hender Beredsamkeit den gli.icklichsten Ausdruck zu find en. "
56 

Und in ihren Lebenserinnerungen formulierte Helene Lange: ,Der besondere Zauber aber, der von 

ihrer Personlichkeit ausging, bestand in dem, was zugleich den innersten Kern echter Frauennatur 

ausmacht: in der Gi.ite .. . Aus dieser Gi.ite heraus, die sie auf den Frauentagen und in ihrem Heim mit 

unerschi.itterlicher Geduld und wirklicher Anteilnahme jeden in inneren und auBeren Bedrangnissen 

verstehen lieB, kam ihr das lebendige Verstandnis dafur, was im offentlichen Leben ohne die Frau 

fehlt. Sie verstand in der Tat die Frauenbewegung als 'organisierte Mi.itterlichkeit', sie wuBte im 

Geist und in der Wahrheit: 'die Liebe ist die groBte unter ihnen' ."
57 

Dr. Kathe Windscheid (1859-1943), die die bahnbrechenden Gymnasialkurse fur Madchen des AdF 

in Leipzig von 1894 bis 1914leitete, schrieb i.iber Auguste Schmidt, ,daB ihre in brillanter Rede vor

getragenen Gedanken Vorurteile beseitigten und viele von den Zielen der Frauenbewegung i.iber

zeugten". (Kammerer/Pilz 1995: 43) Fi.ir Frauen war in Deutschland Leipzig - :nach Karlsruhe und 

Berlin - die dritte Moglichkeit i.iberhaupt, das Abitur abzulegen. 

Die groBe Anteilnahme an ihrer Beerdigung auf dem Leipziger Johannisfriedhof mi.indete in den Ge

danken, ein Auguste-Schmidt-Haus einzurichten, in dem die Bestrebungen des AdF ihre Heimat fin

den sollten. (Leyh 1995: 140) Die Realisierung dieses ehrenwerten Anliegens erwies sich trotz viel

faltiger Bemi.ihungen der Leipziger Frauenvereine und der Unterstiitzung so prominenter Leipziger 

Biirger wie des Verlegers Henri Hinrichsen und nicht zuletzt des Oberbiirgermeisters Bruno Trondlin 

als auBerordentlich kompliziert. Dies betraf vor all em den Grundstiickserwerb; dieser sowie Einrich

tung bzw. Umbau des Hauses zogen sich schlieBlich bis 1910 hin. Mit Wirkung des Grundbuchein

trags vom 1.12.1910 fand der Auguste-Schmidt-Verein endlich seine Wirkungsstatte in der Dresdner 

Str. 7 mit der gewiinschten Flache, die Raum fur einen Saalbau, eine Gartenwirtschaft und verschie-
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dene Nebenraume bot, in denen auch eine Zentralbibliothek untergebracht war. Unzahlige Veranstal

tungen ki.indeten von dem reichhaltigen kulturellen Leben, konnten aber dennoch nicht uber die 

standigen finanziellen Probleme hinwegtauschen, die zum Zeitpunkt des Ausbruchs des ersten Welt

krieges existentieller Natur wurden. Als der Verein 1933 die Hypothekenzinsen nicht zahlen konnte, 

wurde ein Jahr spater die Zwangsverwaltung angeordnet und dann schliel3lich 1936 die Zwangsver

steigerung vollzogen. ,Das Auguste-Schmidt-Haus als Produkt der 'alten' biirgerlichen Frauenbe

wegung passte auch nicht mehr in das Bild des 'Dritten Reiches', weil es sich einer Vereinnahmung 

durch die 'NS-Frauen' und ihren antisemitischen Satzungsanderungsversuchen widersetzte." (ebd. : 

141) 

Im Dezember 1943 wurde das Haus beim groBen Luftangriff aufLeipzig vollig zerstort. An seinem 

Platz find et si eh kein Hinweis auf die einstige Wirkungsstatte des August-Schmidt-Vereins und des 

Auguste-Schmidt-Hauses. Urn so erfreulicher ist es, dass es nach jahrelangen Bemuhungen von 

Frauen in und im Umkreis der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft doch noch gelungen ist, im Zuge der 

Eingemeindungen in die Stadt Leipzig und der dadurch bedingten StraBenumbenennungen im 

Stadtbild einen Hinweis auf das Vermachtnis dieser Frau zu verankern: Mit Wirkung zum 1. April 

2001 wird die im Stadtbezirk Mitte gelegene RoBstraBe in Auguste-Schmidt-StraBe umbenannt. 
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