
Dr. Ingrid Muller (Leipzig) 

Das Thema Prostitution in Schriften von Louise Otto-Peters 

Zu Beginn der Tagung machte Dr. Ingrid Muller, Leipzig, mit Auffassungen von Louise Otto

Peters zur Prostitution bekannt, die sie in den folgenden Arbeiten fand: 

- ,Adresse eines Madchens an den hochverehrten Herrn Minister Oberlander, an die durch 

ihn berufene Arbeiterkommission und an alle Arbeiter", verOffentlicht am 20. Mai 1848 in der 

,Leipziger Arbeiter-Zeitung", nachgedruckt in vielen fmtschrittlichen Blattern dieser Zeit 

- ,Fi.ir Arbeiterinnen", erschienen in der Frauen-Zeitung am 8. September 1849 (Nachdruck 

aus ,Der Leuchtturm", Nr. 20/1848) 

- ,Das Recht der Frauen auf Erwerb", Hamburg, 1866 

- ,Der Genius der Menschheit", Frauenwirken im Dienste der Humanitat, Pest, Wien, Leipzig 

1870. 

Zunachst ein Zitat a us ,Adresse eines Mad eh ens ... ". 
1 

,Meine Herren! 

Indem ich mir erlaube, eine Adresse an Sie zu richten, welche weiter keine Unterschrift tragt 

als den einfachen Namen eines Madchens, so kann diese Freiheit nur entschuldigt werden 

durch das unbegrenzte Vetirauen, welches ich in das Ministerium des Itmern setze, durch die 

Wichtigkeit, welche ich der Arbeiterkommission beilege und durch den Anteil, welchen ich 

von jeher an dem Los der arbeitenden Klassen genommen habe. 

Meine Hen·en! Mi13verstehen Sie mich nicht: Ich schreibe diese Adresse nicht trotzdem, daJ3 

ich ein schwaches Weib bin- ich schreibe sie, weil ich es bin. Ja, ich erkenne es als meine 

heiligste Pjlicht, der Sache derer, welche nicht den Mut haben, dieselbe zu ve1treten, vor Ih

nen meine Stimme zu leihen. Sie werden mich deshalb keiner AnmaJ3ung zeihen konnen, 

denn die Geschichte aller Zeiten hat es gelehrt und die heutige ganz besonders, da13 diejeni

gen, welche selbst an ihre Rechte zu denken vergessen, auch vergessen wurden. Darum will 

ich Sie an meine armen Schwestern, an die armen Arbeiterinnen malmen! 

Meine Hen·en - wenn Sie sich mit der groJ3en Aufgabe unserer Zeit, mit der Organisation der 

Arbeit beschaftigen, so wollen Sie nicht vergessen, daJ3 es nicht genug ist, wenn Sie die Arbeit 

fur die Manner organisieren, sondern, daJ3 Sie dieselbe auch fi.ir die Frauen organisieren mi.is

sen. 

[Und nun weiter direkt zu unserem Thema:] 

Sie wissen es alle, daJ3 unter den vorzugsweise sogenannten arbeitenden Klassen die Frauen 

so gut wie die Manner fur das tagliche Brot arbeiten mi.issen. Ich will mich hier nicht damit 

aufhalten, nachzuweisen, wie, weil die Frauen nur zu wenig Arten von Arbeiten zugelassen 

sind, die Konkurrenz in denselben die Lohne so herabgedriickt hat, daJ3, wenn man das Ganze 

im Auge behalt, das Los der Arbeiterinnen noch ein viel elenderes ist als das der Arbeiter. 

Sie werden es alle wissen, daJ3 es so ist, und wenn Sie es noch nicht wissen, so setzen Sie 

Kommissionen ein, die es Ihnen werden bestatigen mlissen. Nun kann man zwar sagen: Wenn 

die Manner kiinftig besser als jetzt bezahlt werden, so konnen sie auch besser fur ihre Frauen 

sorgen und diese sich der Pflege ihrer Kinder widmen, start fur andere zu arbeiten. Einmal, 

furchte ich, wird das Los der arbeitenden Klassen nicht gleich in diesem MaJ3e verbessert 

1 Adresse eines Madchens an den hochverehrten Herrn Minister Oberlander, an die durch ih11 berufene Arbeiter

kommission und an alle AJ·beiter. In: Otto-Peters, Louise: Das Recht der Frauen auf Erwerb. Blicke auf das 

Frauenleben der Gegenwmt. Hrsg. im Auftrag der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V. von Astrid Franzke, 

Johanna Ludwig u. Gisela Notz, Leipzig 1997, S. 117 f. 
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werden konnen, und dann bleibt immer noch die grol3e Schar der Witwen und Waisen, auch 

der erwachsenen Madchen uberhaupt, selbst wenn wir die Gattinnen und Mutter ausnehmen. 

Femer heil3t dies aber auch, die eine Halfte der Menschen fiir Unmundige und Kinder zu er

klaren und von den anderen ganz und gar abhangig zu machen. Es heil3t dies, um es gerade

heraus zu sagen, die Sittenlosigkeit, das Verbrechen begunstigen. Ein Madchen, das als Ar

beiterin ihr Dasein nur kummerlich fristen kann, wird ihr ganzes Bestreben darauf richten, 

einen Mann zu bekommen, durch den sie dieser Sorgen enthoben wird. Ist sie schon verderbt, 

so gibt sie sich aus Berechnung dem ersten besten Mann hin, damit er sie, wenn auch nicht 

urn ihrer selbst, doch urn ihres Kindes willen, heirate - oder, wenn sie auch nicht so tief ge

sunken, heiratet sie doch den ersten besten, gleichviel, ob sie ihn liebt und zu ihm pal3t oder 

nicht. Auf alle Falle wird die Zahl der unglucklichen, unmoralischen, leichtsinnig geschlosse

nen Ehen, der ungliicklichen Kinder und der ungliicklichsten Proletarierfarnilien auf eine be

denkliche Weise gerade dadurch vermehrt, daft das Los der alleinstehenden Arbeiterinnen ein 

so trauriges ist. Ich habe hier noch gar nicht auf die schlimmste Folge des weiblichen Proleta

riats aufmerksam gemacht - es ist die Prostitution. Ich errote, daB ich dieses Wort vor Ihnen 

nennen mul3 - aber mehr noch als dariiber errote ich uber die sozialen Zustande eines Staates, 

der Tausenden seiner armen Tochter kein anderes Brot zu geben vermag als das vergiftete 

eines scheul3lichen Gewerbes, das sich auf das Laster der Manner griindet! 

Meine Herren! Im Namen der Moralitat, im Namen des Vaterlandes, im Namen der Hurnani

tat fordere ich Sie auf: Vergessen Sie bei der Organisation der Arbeit die Frauen nicht! .. . 

(Louise Otto )" 

Es folgt ein Auszug aus ihrem Beitrag ,Fur Arbeiterinnen"? 

,An dem ganzen Elend ist doch nur die ganze verkehrte Erziehung, die ganzliche rechtlose 

Stellung der Frau schuld. - Durften sie mehr lemen und wiirden sie nicht nur auf die Ehe als 

ihre einzige Bestimmung hingewiesen, sondem wiirden sie vor alien Dingen gelehrt und wiir

de ihnen Gelegenheit gegeben: sich selbst durchs Leben zu helfen und ihren Lebensunterhalt 

wenigstens so lange zu verdienen, his ein geliebter Mann ihnen diese Sorge abnahrne, indem 

er ihnen dafiir eine heiligere und schonere Sorge auferlegte - nicht die fiir das eigene Leben, 

sondem fiir das Gliick eines geliebten Gatten und hilfloser Kinder - so wiirde die Ehe aufho

ren zu einer , Versorgungsanstalt' herabgewiirdigt zu werden; die Zahl der leichtsinnig und 

unuberlegt geschlossenen, der unglucklichen Ehen wiirde sich sehr vermindem- und dadurch 

auch die der verarmten Farnilien und verwahrlosten Kinder- und die Hauser der Prostitution 

wiirden nicht mehr von ungliicklichen, sondem nur von verworfenen Frauen bewohnt werden. 

Die Madchen der sogenannten ,hoheren' Stande, welche voraussehen, daB mit dem Tode 

ihres Familienhauptes das bisherige sorgenlose Leben aufhort, die sich aber nie vorbereiten 

durften und keine Gelegenheit sahen, sich allein durchs Leben zu helfen, werden den ersten 

besten Mann heiraten. Ein solches Madchen wird unglucklich machen und unglucklich sein -

und [ wie] eine V erbrecherin steht sie am Altar, wenn sie dem Lie be schwort, den sie viel

leicht hal3t, oder indem sie das Bild eines anderen im Herzen tragt, den sie nicht heiraten 

konnte, weil er arm war. 

Die Madchen der unteren Stande, welche dienen mussen, suchen auch einen Mann zu be

kommen, nur ,urn es hemach besser zu haben', da sie doch nicht zeitlebens dienen mogen

so geben sie sich oft leichtsinnig an einen armen Menschen hin, der die Braut oft verlaBt, 

wenn sie ein Kind hat - oder das Paar wird getraut, und die unglucklichste Proletarier-Familie 

fallt bald der Gemeinde zur Last. 

2 Otto, Louise: Frauen-Zeitung, Nr. 21, Sonnabend, den 8. September 1849, ,FUr Arbeiterinnen". In: ,Dem 

Reich der Freiheit werb ich Blirgerinnen". Die Frauen-Zeitung von Louise Otto, hrsg. u. komm. von Ute Ger

hard. Frankfurt am Main 1980, S. 143-144. 
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Die armen Madchen aber, die sich daheim etwas verdienen milssen und von fiiih bis in die 

Nacht arbeitend nur 1 und 2 Ngr. verdienen konnen- vielleicht auch nicht genug Arbeit be

kommen und alte Eltem und kleine Geschwister zu emahren haben - sie, die vielleicht auch 

gehort, ,die weibliche Bestimmung' sei die Liebe oder die Ehe - und nie eine Aussicht haben, 

si eh zu verheiraten - sie werden leicht der V erfiihrung zum Opfer fallen - und dann gehet hin 

und werft den ersten Stein auf die, welche die eigene Verzweiflung und die Liisternheit der 

Manner zur Prostituierten machte. 

Das ist die Demoralisation unserer Gesellschaft! Ihr mogt dagegen noch so sehr eifem, ihr 

werdet sie nicht wegbringen konnen - solange ihr nicht die gesellschaft:liche Ungleichheit in 

ihren fiirchterlichsten Konsequenzen aufgehoben, solange ihr nicht die Arbeit organisiert 

habt.-

Wenn ihr aber nur die Arbeit der Manner organisiert und an die Arbeit der Frauen nicht denkt 

- so wird die Demoralisation diesel be bleiben- wenigstens das bedenkt, wenn ihr nicht an die 

Rechte der Frauen denken wollt. 

Ich aber werde an sie denken und euch zuweilen an sie erinnem! 

Meifien (Louise Otto)" 

Auch in ,Das Recht der Frauen aufErwerb"/ der wohl bekanntesten Schrift von Louise Otto

Peters, wird das Thema Prostitution nicht ausgespart: 

,Der Mann, der arbeiten will, fmdet immer und iiberall eine Gelegenheit zu Arbeit und Ver

dienst, nur die Faulen, die Leichtsinnigen, Hochmiitigen und Lasterhaften sind es, die arbeits

los werden und dadurch in Schande und Elend versinken, im ,Kampf urn das Dasein' unter

liegen. 

Es tritt auch niemand zu ihnen und sagt: Komm, du brauchst nicht zu arbeiten und sollst es 

besser haben und mehr verdienen, als werin du arbeitest und dein Leben hinbringst in Opfer 

und Entbehrung! So sagt niemand zu dem Mann, aber zu dem Madchen wird es tausendmal 

gesagt in feiner und roher Form, wird es gesagt von Mannem, die nur unter der Herrschaft 

ihrer Sinnlichkeit stehen, wird es gesagt von alten Frauen, die selbst langst in den Abgrund 

der Schande versunken und verhartet sind und von jungen Frauen, die noch eben im Rausch 

der Siinde lustig dahinleben, wird es gesagt vielleicht von den eigenen Eltem! 

Und so horen Tausende und aber Tausende auf diese Stimme und ergreifen das Mittel, das ja 

so leicht ergriffen ist! So geben sich die einen dem Manne hin, der sie mit Geschenken und 

V ersprechungen kirrt und aus ihrer verlassenen Lage in eine freundliche versetzt, so werfen 

sich die anderen dem scheu.Blichsten Gewerbe in die Arme, weil es das einzige war, das ihnen 

offen stand - und dann entsetzt man sich iiber den Verfall des weiblichen Geschlechts und 

macht es fiir ein verbrecherisches Leben verantwortlich, das alle heiligsten Naturgesetze mit 

Fiillen tritt, die Heiligkeit der Familie untergrabt, fur die Gesetzgeber selbst zu einem Problem 

wird, das noch keine befriedigende Losung gefunden! 

Und wen trifft die Schuld an diesem Verbrechen? Die Sittenlosigkeit der Manner und der 

Frauen, antwortet man schnell und denkt damit wohl noch ein gerechtes Urteil zu sprechen, 

weil man die Manner noch nicht ganz frei davon spricht. 

Aber wen trifft die Schuld dieser Sittenlosigkeit? Nicht allein die einzelnen, die ihr erliegen, 

diese Schuld haben alle die Manner und Frauen, auch die sittenreichsten, auf ihrem Gewissen, 

welche am Grundsatz festhalten: Das Weib ist nur da urn des Mannes Willen, alle die Manner 

und Frauen, welche ihre Tochter nicht so erziehen, daB sie sich selbst erhalten konnen, alle 

die Manner, welche den Frauen das Recht auf Erwerb durch ihre eigene Arbeit streitig ma

chen, alle die, welche sie zum Miilliggang verdarnmen, ihnen nicht die Mittel zur Bildung, zur 

Arbeit, zu einer selbstandigen Stellung im Leben gewahren! Jene Schuld trifft auch den Staat, 

wenn er es zuHillt, daB den Frauen das Recht auf Erwerb verkiimmert. Und urn von dieser 

3 VI. Fortschritte und Aussichten weiblicher Erwerbstatigkeit. In: Otto-Peters, Louise: Das Recht der Frauen auf 

Erwerb. Leipzig 1997, S. 108-109. 
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groJ3en Schuld der Zeiten wenigstens ein Sandkom zu tilgen, habe ich diese Schrift geschrie

ben!" 

Aus ,Der Genius der Menschheit"
4 

folgende Abschnitte: 

,Wir haben irn ,Genius des Hauses' das Wesen der wahren Ehe, das Gllick des Hauses und 

des Familienlebens erortert und kommen hier nicht noch einmal darauf zurtick. Leider aber 

mi.issen wir von den gliicklichen Ehen und Familien hinweg auch auf die zahllosen ungliickli

chen blicken, in welchen die natiirlichen Beschiitzer der Frauen, die Vater, Gatten, Briider

zuweilen auch gar die Sohne - deren Tyrannen und Bedriicker geworden sind, so zwar, dass 

eben gegen s i e die Frauen eines Schutzes bediirfen, den sie aber fast nirgends und gesetz

lich nur dann fmden, wenn die Tyrannei den auJ3ersten Grad erreicht hat - d. h., wenn der 

Mann das Recht es Starkeren so weit millbraucht, dass er seine Frau blutig geschlagen, oder 

sie doch sichtbare Verletzungen davon getragen hat. 

Die vaterliche und die eheliche Gewalt, welche die Gesetze in Deutschland den Mannem ein

raumen, ist eine fast unumschrankte. 

[ ... ] 
Wo die V erhaltnisse so entartet sind, daJ3 die Frau selbst in der Familie keinen Schutz find et, 

sondem sogar oft in die Lage kommt, daJ3 sie g e g e n sie beschiitzt sein mochte, da kann 

man auch darauf schlieJ3en, welche Gefahren sie erst a u J3 e r h a 1 b derselben preisgegeben 

ist! Wenn der Mann die Frau, die ihm am nachsten steht in der Welt, die Mutter seiner Kin

der, nicht achtet- welche Achtung wird der da vor den Frauen empfinden, die ihm feme 

stehen, ja wird es nicht nothig sein, statt fi.ir sie urn seinen Schutz zu bitten, nur darauf be

dacht zu sein, die Frauen iiberhaupt vor den Mannem zu beschiitzen? Und laufen nicht fast 

alle unsere socialen Einrichtungen daraufhinaus: die Frauen hilf- und schutzlos in die Welt zu 

stoJ3en, sie jeglicher Willkiir preiszugeben - wobei denn das Schlimmste ist, daJ3 man dies 

nicht einmal eingesteht, sondem sich selbst und Anderen vorzuliigen sucht; eben alles das, 

wodurch man die Frauen zu hilf-, willen- und rechtlosen Geschopfen macht, geschahe es nur 

aus zarten Riicksichten auf ihr Geschlecht, ihre Naturbestimmung, zur Wahrung ihrer weibli

chen Wiirde. 

[ ... ] 
Es ist mir hier unmoglich, auf eine Nachtseite der Gesellschaft naher einzugehen, die jede 

Hand zu beleuchten zittert, eine Beleuchtung, vor der jedes Auge sich senkt, jede Wange er

rothet- aber es ist kein Geheirnnill in der ganzen Welt, daJ3 alljahrlich Tausende unserer Ge

schlechtsgenossinnen, oft als unwissende Kinder schon verfiihrt und hinabgestoJ3en werden zu 

einem Leben der Siinde und Schande, darin sie immer tiefer versinkend untergehen. Aber 

selbst sie, die man als den Auswurf der menschlichen Gesellschaft betrachtet, sind das oft weit 

weniger als diejenigen, die sie auf diesen Pfad gelockt haben, die Manner, die fi.ir die Beschiit

zer des schwachen Geschlechtes gelten und die nicht allein das schwache Madchen, sondern 

selbst schon das schwache Kind auf den Pfad der Unsittlichkeit lockten, und die jedes arme 

. Weib darin bestarken, da sie ihm zu der Ueberzeugung verhelfen, daJ3 ein Geschopf min

destens eine Zeit lang ein sehr angenehmes Leben fiihren kann, ohne Arbeit und Sorgen, sobald 

es sich nur riickhaltlos dem Schutze eines Mannes iiberliefert! So werden tausende unschuldige, 

arglose Madchen vergiftet, so folgen ihnen andere Tausende, schon selbst iiberlegende, gelockt 

von dem Beispiele der Anderen, so widerstehen nicht langer andere Tausende, die den Versuch 

machten, sich selbst ehrlich zu ernahren, und die entweder die schwersten Dienste bei fremden 

Leuten fi.ir den kargsten Lohn thun muJ3ten, oder durch Nadelarbeit nur trockenes Brot sich ver

dienen konnten, indeJ3 Jene herrlich und in Freuden im siillen Nichtsthun lebten. Jene Dienst-

4 
Frauenschutz. In: Otto, Louise: Der Genius der Menschheit. Frauenwirken im Dienste der Humanitat. Eine 

Gabe filr Madchen und Frauen, Pest /Wien!Leipzig 1870, S. 106 f. , I 07, 110, 119 ff. 
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madchen, die in einer als ehrbar geltenden Familie vom Hausvater oder Sohn, jene Fabrikarbei

terinnen, die vom Gescha:ftsinhaber oder Factor verfiihrt wurden, jene armen Madchen, die 

nicht gleich einen Dienst oder ein Unterkommen, wohl aber Manner fanden, die ihnen das letz

tere boten, alle diese Tausende und aber Tausende sie versinken in den Abgrund, viel weniger 

als die Opfer ihrer eigenen Lasterha:ftigkeit, sondem als die Opfer einer Gesellscha:ft, die ein 

dreifaches Verbrechen an ihnen begeh~ erstens das: die Madchen ohne Erziehung und Beleh

rung aufwachsen zu lassen und sie dann aufs Gerathewohl in die Welt zu stol3en, zweitens 

durch die schlechte Bezahlung aller weiblichen Arbeit und dem Mangel an weiblichen Er

werbszweigen, drittens aber, durch die Sanctionirung des Vorurtheils, daB die einzige und die 

hochste weibliche Bestimmung nur die Naturbestimmung sei und daB die Unmoralitat des 

Mannes eine andere sei als die Unmoralitat des Weibes, so daB man ein Recht habe, die letztere 

da:fiir zu brandmarken, den Mann aber nicht, ein Recht, das kaufliche Madchen als Auswurf zu 

bezeichnen, dem Manne aber, der rnit diesen Dimen verkehrt, noch einen Ehrenplatz einzu

raumen. 

Je mehr es, wie die tagliche Erfahrung lehrt, die Manner versaumen, den Frauen in Wahrheit 

Schutz zu verleihen, je mehr ist es dann an den Frauen, sowohl sich gegenseitig zu beschi.it

zen, als auch Deren sich anzunehmen, die speciell eines solchen Schutzes bedi.ir:ftig sind. 

[ ... ] 
Da man eingesehen hat, welchen Gefahren besonders die Madchen der dienenden Classe ent

gegengehen, die sich, wie das ja so leicht vorkommen kann, besonders in einer groBen Stadt 

einmal ohne Dienst befinden, so hat man auch die Errichtung von Magde-Herbergen nament

lich zum Zweck der Frauenvereinen gemacht. 

Eine der ersten solchen Anstalten ist der ,Marthahof in Berlin. Auch hier befindet sich eine 

Kleinkinderschule, eine Tochterschule, eine Anstalt zur Heranbildung von Dienstmadchen 

aller Ati und was das Wichtigste ist, eine Herberge fi.ir stellenlose Dienstmadchen ... 

[ ... ] 
Da die Anstalt die Concession eines Gesinde-Vermiethungsbureaus hat, so wird esjedem sitt

lichen und brauchbaren Madchen leicht, durch dieselbe wieder einen Dienst zu erhalten." 
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