
"Hi"?

Cambridge (Massachusetts) gestattet den Frauen, auf Ansuchen der Women's
Education Association, Prüfungen nach dem allgemein giltigen System
abzulegen, verweigert ihnen aber den Zutritt als Studirende. Williams
College in Williamstown (Massachusetts) lehnte nach heftiger Debatte der
Facultät, im Jahre 1873," mit 49 gegen 20 Stimmen, die Zulassung Ader
Frauen ab. ' -

Rutgers Female Collage. Walls College rot women.

Rutgers Fernale Collage und Wells College for women in New-
York sind nur für den Unterricht der Frauen bestimmt und besitzen das
Recht, ihren Schülerinnen alle vom Staate autorisirten wissenschaftlichen
Titel und Grade zu verleihen. Das grossartigste, berühmteste unter allen
Frauen-Collegien Amerikas ist das im Jahre 1865 gegründete

Vassar College in Poughkeepsle (New-York).

Wunderbar gelegen, mit prachtvoller Aussicht auf Land, Fluss und
Berge, mit einem grossen Garten und Teiche, welche den Schülerinnen
Raum und Gelegenheit zu körperlichen Uebungen, zum Fahren, Reiten,
Rudern und Schlittschuhlaufen geben, mit reichen wissenschaftlichen Samm-
lungen, mit guten physikalischen und naturhistorischen Cabineten, mit
einer allgemeinen und einer Kunst-Bibliothek, mit einem Observatorium,
mit einer Ausstattung, welche die so mancher Universität überbietet, das
ist die Alma mater der Frauen.

Vassar-College nimmt seine Schülerinnen nicht unter dem 16. Lebens-
jahre auf.

Die Aufnahmsprüfung begreift: Die englische Grammatik, die alte
und moderne Geografie, die Geschichte der Vereinigten Staaten; Arithmetik,
Algebra, Geometrie; lateinische Grammatik, Cäsar (vier Bücher); Virgil
Aeneide (zwei Bücher); sechs Eclogen und Georgica (zwei Bücher); Pro-
sodie; sechs Reden des Cicero; deutsche Grammatik, 100 Seiten aus Adlers
Lesebuch, sechs Balladen, Schillers Wilhelm Tell, Lessings Minna von
läarnhelm; französische Grammatik, Hachette's Lesebuch, Merimees Co-
lomba, Follefs Les princes de l'Art.

Statt der französischen oder der deutschen Sprache ist der Nachweis
über zwei Semester griechischen Studiums zulässig, in welchen die Gram-
matik und zwei Bücher Xenophon absolvirt wurden. In diesem Falle setzt
die Schülerin ihr Studium der griechischen Sprache fort.

Bis zum ersten Semester des zweiten Schuljahres inclusive, sind die
Lehrgegenstände für alleSchülerinnen obligat; in jedem folgenden Semester
kann die Schülerin sich drei "Full studiesu wählen, d. h. drei Fächer, aus
welchen je fünf Vorlesungen wöchentlich stattfinden, oder ein Aequivalent
für diese drei, unter Vorbehalt der Genehmigung seitens der Facultät.
Mehr als drei n-Full studiesu darf keine Schülerin vornehmen, wobei sie
jedoch noch ein Kunststudium treiben darf.


