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Frauen im Vormärz und in der Revolution 1848/49

Von ANNE-KATHRINZEHENDNER

1. Die politische und gesellschaftliche Situation der Frau im 19. Jahr-
hundert
Die meisten Frauen bleiben Zeit ihres Lebens hindurch Kinder. Erst leben sie unter
steter, ja stündlicher Aufsicht im Elternhaus und wagen keine andern Ansichten zu
haben als die in der Familie herrschenden; dann werden sie Gattinnen, und urteilen im
Geist ihres Mannes ... Sie werden zu Puppen der Männer erzogen und zu einer Puppe
ausgeputzt - und als solche hinausgeschickt auf den Markt des Lebens, sich einen
Käufer zu suchenl),

Mit diesen Worten fasste 1850 Louise Otto-Peters die Lage der Frauen
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts treffend zusammen. Frau-Sein bedeu-
tete bis dahin und auch noch viele weitere Jahre in der zweiten Hälfte des 19.
bis weit in das 20. Jahrhundert hinein eine Existenz im Schutzraum der
Familie, ohne politische Rechte und Pflichten. Es wurde von einer Frau
einzig und allein das Aufgehen in der Familie mit Kindern (Mutter-Rolle),
dem Haushalt (Hausfrauen-Rolle) und die Sorge um den Ehemann (Ehe-
frauen-Rolle) verlangt, ohne aktive Teilnahme am aktuellen politischen
Geschehen. "Sittsamkeit, Sanftmut, Unschuld und Opferbereitschaft",
gepaart mit einem Willen zur Sorgsamkeit und Wohltätigkeit, waren die
idealen weiblichen Tugenden, die eine jede Frau zu besitzen hatte-).

Auch die Bildung war auf dieses Erziehungsziel des Frau-Seins zuge-
schnitten. Obwohl es z.B. in Württemberg bereits seit 1649 eine allgemeine
Schulpflicht gab, die auch für Mädchen galt, war "der Lehrstoff in den
sogenannten, Volksschulen' sehr beschränkr'i). Haushaltsführung, Kochen,
Stricken, Nähen waren die Grundfertigkeiten, die es neben dem Katechis-
mus zu erlernen galt. Nur in den Adelsschichten und in den bürgerlich ge-
hobenen Schichten lernten die Töchter neben dem Unterricht in Lesen,
Schreiben, Rechnen, Singen und Fremdsprachen evtl. auch etwas über griechi-
sche oder lateinische Literatur etc. "Das höhere Bildungswesen, Gymna-
sium und Universität" aber "war eine ausschließlich männliche Domäne,
in der männlicher Verstand geschult wurde?-). Auch in der Politik und den
zahlreichen Männerklubs waren Frauen lediglich geduldete Zuhörerinnen,
mehr Dekoration als wirklich mündige Wesen. Um die Beteiligung von

I) OrrO-PETERSLouise, zitiert nach: HERRBERG,HeikeIWAGNER,Heidi: "Das größte Leiden
ist die Abwesenheit des Ideals." Malwida von Meysenburg - Emanzipation im Zeitgeist? In:
Grabbe-Jahrbuch 7 (1988), S. 143.
2) Ebd., S. 143.
3) CORNELIUS, Steffi: " ... ihr werdet nicht nur Hausfrauen, sondern edle Bürgerinnen erzie-
hen". Schulbildung und Mädchenerziehung in Württemberg. In: Schimpfende Weiber und
patriotische Jungfrauen. Frauen im Vormärz und in der Revolution 1848/49. Hrsg.v. Carola
LIPP.Baden-Baden 1986, S. 189.
4) Ebd., S. 189.
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Frauen am Hambacher Fest 1832 und in der Revolution 1848/49 beurtei-
len zu können, ist es wichtig, einen kurzen Blick auf die Geschehnisse in
Frankreich während der französischen Revolution zu werfen, nahmen
daran doch bereits Frauen in vielfältiger Form teil und dienten sie den
deutschen Frauen besonders 1848, aber in Ansätzen auch schon 1832 als
Vorbild.

2. Aufmerksamkeit aufpolitische Unmündigkeit: Frauen in der Fran-
zösischen Revolution
In Frankreich beteiligten sich Frauen während der französischen Revo-

lution dort an den Unruhen, wo ihr unmittelbarer Alltag, ihr Haushalt,
durch die gestiegenen Lebensmittelpreise und durch Hungersnöte bedroht
wurde. Sie initiierten Z.B. Brotkrawalle oder den berühmten Zug der
Pariser Frauen nach Versailles. Andere Frauen trafen sich in sogenannten
Frauenklubs. Während sich an den öffentlichen Brotkrawallen vor allen
Dingen die einfachen Frauen beteiligten, gab es bereits Einzelpersönlich-
keiten, wie Olympe de Gouges, die sich öffentlich in die politischen Dis-
kussionen einschalteten. Sie machte erstmals 1791 in Paris auf die poli-
tische Unmündigkeit der Frau in ihrer "Erklärung der Rechte der Frau und
Bürgerin" aufmerksam. Darin forderte sie die volle Gleichberechtigung
der Frau mit dem Mann (Artikel I: "Die Frau ist frei geboren und bleibt
dem Manne gleich in allen Rechten"). Sie sprach der Frau auch die glei-
chen natürlichen und unveräußerlichen Rechte, "Freiheit, Sicherheit, das
Recht auf Eigentum und besonders das Recht aufWiderstand gegen Unter-
drückung" (Artikel 11)zu, ebenso wie das Recht der freien Gedanken- und
Meinungsäußerung (Artikel X)5).

Während in Frankreich bereits Frauen in die Öffentlichkeit traten, um
für Gleichberechtigung und politische Mitsprache zu demonstrieren, steckte
in Deutschland die Diskussion, ob Frauen überhaupt gleichberechtigt
gegenüber dem Mann seien und eine bessere Bildung erhalten sollten,
noch in den Anfängen. Theodor Gottlieb von Hippel war für seine Zeit ein
sehr fortschrittlicher Denker. Er setzte sich für eine rechtliche Gleichstel-
lung der Frau ein und forderte eine Neudefinition ihrer Rolle im "gesamt-
gesellschaftlichen und im Privatbereich'v). Beide Geschlechter sollten sich
"wechselseitig ergänz[t]en und jedes auf seine Art, in seinem Bereich zum
größtmöglichen Wohl aller beijtragen]?'). Mit diesen Ideen stieß er um
1793 noch auf heftige Kritik. Doch bis zum Aufruf zum Hambacher Fest

5) Olympes DEGOUGES:Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Zitiert nach: Ute GER-
HARD:Menschenrechte - Frauenrechte 1789. In: Viktoria SCHMIDT-LINSENHOFF(Hrsg.):
Sklavin oder Bürgerin? Französische Revolution und neue Weiblichkeit. Frankfurt am Main
1989, S. 7(}-73.
6) HIPPEL,Theodor Gottlieb von: Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber (1795). Mit
einem Nachwort von Ralph-Rainer WUTHENOW.Frankfurt am Main 1977, S. 26.
7) Ebd., S. 57-58.
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lassen sich bereits einige Veränderungen feststellen, die dazu beitrugen,
dass 1832 einige Redner auf dem Fest gezielt Frauen und Jungfrauen auf-
riefen, politisch mitzudiskutieren und erstmals öffentlich auf ihre politi-
sche Unmündigkeit aufinerksam zu machen. Zu bemerken bleibt aller-
dings, dass diese Aufrufe ausschließlich von Männern erfolgten, während
sich die Frauen ihrer politischen Unmündigkeit zwar vielleicht schon
bewusst waren, dies jedoch noch in keinster Weise zu einer von ihnen selb-
ständig initiierten öffentlichen Protestaktion auf dem Hambacher Fest
führte. Die männlichen Redner, die dieses Thema ansprachen, forderten
eine rechtliche Gleichberechtigung und politische Unterstützung der Frau
in beschränkter Weise und keineswegs in den Formen, in denen Frauen sie
in unserer heutigen Demokratie leben können.

3. Das Hambacher Fest und die Teilnahme von Frauen
"[ ... ] Deutsche Frauen und Jungfrauen, deren politische Mißachtung in der europäi-
schen Ordnung ein Flecken ist, kommet und schmücket die Versammlung durch eure
Gegenwart! Kommet Alle herbei zu friedlicher Besprechung, inniger Erkennung, ent-
schlossener Verbrüderung für die großen Interessen, denen ihr eure Liebe, denen ihr
eure Kraft geweiht'"),

So lautete der Aufruf von Philipp Jakob Siebenpfeiffer an Frauen und
Mädchen aus der Pfalz und aus allen deutschen Staaten, zur größten Pro-
testdemonstration der Maitage 1832 auf dem Hambacher Schloss zu kom-
men. Sie sollten die Veranstaltung nicht nur "schmücken", sondern auch
auf ihre politische Unmündigkeit aufmerksam machen. Schon in den Jah-
ren vor dem Hambacher Fest konnte man mit der zunehmenden Politisie-
rung der Gesellschaft, der wachsenden Unzufriedenheit der Bürger mit
ihrer Lebenssituation und dem politischen System eine allmähliche Ein-
mischung der Frauen in das öffentliche politische Leben beobachten. Hatte
es bereits zu Zeiten der Befreiungskriege 1813-15 vereinzelt deutsche
Frauenvereine gegeben, so bildeten sie sich seit den 1830er Jahren nun in
größerer Zahl zur Unterstützung der "politische[ n] Flüchtlinge aus dem für
seine nationale Unabhängigkeit kämpfenden Polen'v). In einer Flugschrift
des deutschen Preßvereins von 1833 werden solche patriotischen Frauen-
vereine aus Mainz, Zweibrücken und aus dem Donnersbergkreis erwähnt:

Die Frauen von Zweibrücken haben, um der freundlichen Unterstützung der unglück-
lichen Polen einen neuen Segen zu geben, nach dem vorleuchtenden Beispiele des
Mainzer und Donnersberger Frauenvereins eine große Zahl von Arbeiten (gemeint sind

8) lG.A. WIRTH:Das Nationalfest der Deutschen zu Hambach. Neustadt a.d. Weinstraße
1832. Nachdruck der Orginal-Ausgabe 1981, S. 6.
9) "Schwestern, zerreißt eure Ketten". Zeugnisse zur Geschichte der Frauen in der Revolu-
tion von 1848/49. Hrsg.v. Gerlinde HUMMEL-HAASIS.~ünchen 1982, S. 51.
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Handarbeiten) teils schon verfertigt, teils vorbereitet. Das Ganze soll zum Vorteil der
Polen verlost werden, das Los zu 12 Kreuzer"!"),

Während des Hambacher Festes 1832 wandte sich nicht nur Sieben-
pfeiffer an die Frauen mit der Bitte um Unterstützung der liberalen und
nationalen Ideen, sondern auch Johann Georg August Wirth und einige
andere Redner, wie Karl Heinrich Briiggemann aus Preußen. Siebenpfeif-
fer äußerte in seiner Rede, wie wichtig es sei, dass die Frau ebenso wie der
Mann frei sei und ihren Nachwuchs in einem patriotischen Glauben an
einen deutschen Nationalstaat erziehe:

Ha! Ihr zürnet, deutsche Männer und Frauen über die dunklen Schlagschatten im Ge-
mälde der Zeitbewegung: wohl euch, wohl dem Vaterlande, daß ihr zürnet! [ ... ] Und es
wird kommen der Tag, wo das deutsche Weib nicht mehr die dienstpflichtige Magd des
herrschenden Mannes, sondern die fr eie Gen 0 S sin des fr eie n B ü r ger s,
unsern Söhnen und Töchtern als stammelnden Säuglingen die Freiheit einflößt, und im
Samen des erziehenden Wortes den Sinn echten Bürgertums nährt, und wo die deutsche
Jungfrau den Jüngling als den würdigsten erkennt, der am reinsten für das Vaterland er-
glüht. [ ... )11).

Er hatte auch in seiner Zeitschrift: "Deutschland" (2. Band, 1. Heft,
neue Folge 1832) einen Aufruf an die deutschen Mütter und Jungfrauen
verfasst, in dem er sie bat, die "Feinde des Volkes" von sich zu stoßen:

Deutsche Jungfrauen! - - - Stoßet von euch die Feinde des Volkes, erweiset Verachtung
den nichtigen Stutzern und Windbeuteln, den Tändlern, Spielern und Trinkern. Reinigt
die Gesinnung der Selbstlüge! - --

Wirth forderte die Mitwirkung von Frauen und Jungfrauen an .patrio-
tischen Gesellschaften" "in allen Provinzen und bedeutenden Städten
Deutschlands":

[... ] Ein aus Mitgliedern aller Brüderstämme zusammen zu setzendes comite könnte
sodann die legale Opposition in allen deutschen Ländern, namentlich alle Oppositions-
journale nach einem bestimmten geregelten Plane leiten und nicht nur auf Aufklärung
aller Volksklassen, sondern auch:
1) auf Bildung von patriotischen Gesellschaften der Männer und Jünglinge, Frauen und

Jungfrauen in allen Provinzen und bedeutenden Städten Deutschlands [... ] mit Erfolg
hinweisent-).

Aus Briiggemanns Rede wird deutlich, dass man sich des zunehmenden
Interesses der Frauen an der Politik und ihrer "andächtigen Sehnsucht nach
der Befreiung und Einigung des deutschen Volkes" bewusst wurde:

10) Ute GERHARD,Unerhört: Die Geschichte der deutschen Frauenbewegung Hamburg 1980,
S.25.
11) Rede von Siebenpfeiffer, abgedruckt in: WIRTH(wie Anm. 8), S. 37-38.
12) Wirths Rede auf dem Hambacher Fest, abgedruckt in: Ebd., S. 1DO-I 0 1.
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[... ] So verbreitet sich in Deutschland die politische Bildung mit unbegreiflicher
Schnelligkeit weiter und weiter und tiefer und tiefer. Welchen innigen Antheil nehmen
nicht, in den gesegneten Theilen unseres Vaterlandes, selbst Frauen und Jungfrauen an
der Sache des Rechts und der Freiheit; mit welcher zarten Achtung und innern
Verehrung haben sie die polnischen Helden empfangen: welche andächtige Sehnsucht,
- welche heilige Besorgtheit erfüllet sie, - wenn sie von der Befreiung und Einigung des
deutschen Volkes hören! [... ]13).

In einem Aufsatz aus der Zeitung "Der Deutschen Mai" vom 25. Mai
1832 rief der Verfasser, Dr. Grosse, die Frauen ebenfalls zur Mitwirkung
am Feste und zur Verteidigung der liberalen Ideen auf:

[... ] Ihr deutschen Frauen des Rheinkreises! Die ihr wetteifernd an Glut des Patriotis-
mus mit Polens Heldenweibern, um eure Männer, Geliebte und Brüder, die man für
Canaillen, für öffentliche Ruhestörer erklärte, gegen die Säbel und Kolben der Sold-
knechte der Gewalt nicht ganz schutzlos zu lassen, nach den alten halbverrotteten Sie-
geswaffen unter Napoleon oder von Anno 15 schautet! Ihr liberalen Frauen in Zwei-
brücken und dem ganzen herrlichen Rheingau, reicht euren Männern, Brüdern, Vätern
statt der Kugeln und Schwerter von den Hambacher Eichen grüne, nicht mit Blut be-
fleckte Bürgerkränze ... Schmücket euch freiheitsbräutlich zu diesem durch Mannes-
und Bürgertrotz und Zorn eroberten schönsten Feste. Heftet die Zeichen der deutschen
Freiheit, die dreifarbigen Bänder und Kokarden, schwarz-rot-gold, mit verdoppeltem
Stolz an die höher klopfenden Busen, an denen eure Säuglinge, nicht wie die Kinder der
Aristokraten weibliche Schwäche und feige Ueppigkeit, sondern die Milch der Kühn-
heit und großen Entschlüsse saugen ... [ ... ]14).

Nach den uns heute vorliegenden Quellen sollen "zahlreiche Frauen?»)
dem Aufruf zur Teilnahme am Hambacher Fest gefolgt sein. Sie waren dem
Anlass gemäß gekleidet und trugen schwarz-rot-goldene Kokarden,
Schleifen, Gürtel und patriotische Schürzen. Einige Frauen waren auch
"weiß gekleidet, nach altdeutscher Art, mit Fahnen von Farbe hellblau,
weiß und blaßgelb"'»).

Wie es sich den Lebenserinnungen Ludwig Bambergers entnehmen
lässt, sollen am Ende des Festes alle Mädchen "Fürsten zum Land hin-
ausl/Jetzt geht's zum Völkerschmaus" gesungen haben. Ihr größter Beitrag
zum Gelingen des Festes aber waren wohl die vielen kleinen und großen
gestickten schwarz-rat-goldenen Fahnen, die an diesem Tag, begleitet von
patriotischen Gesängen, den Schlossberg hinauf getragen wurden.

In vielen Liedern wurde ein Hoch auf die Frauen gesungen, wie Z.B.
diese Strophe eines Liedes, welches auf die Melodie "Vom hoh'n Olymp
herab" gesungen wurde, zeigt:

13) Rede von Brüggemann aus Preußen, abgedruckt in: Ebd., S. 76-82, hier: S. 80.
14) Aufruf an die deutschen Frauen in einem Aufsatz von Dr. Grosse aus: "Der Deutsche
Mai". "Der Liberale im Westrieh" vom 25. Mai 1832. Zitiert nach: Johannes BOHLER:Das
Hambacher Fest. Deutsche Sehnsucht vor hundert Jahren. Ludwigshafen am Rhein 1932,
S.96.
15) HUMMEL-HAASIS(wie Anm. 9), S. 51.
16) So berichtet Lehrer Börke, ein Teilnehmer des Festes in: BOHLER(wie Anm. 9), S. 157.
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Es gilt den edeln deutschen Frauen,
In deren Brust die Liebe glüht
Zur Heimath, die in ihren Gauen
So hehre, treue Töchter zieht.
Strahlet, ihr Frauen, in rosigem Glanz,
Windet der Freiheit und Ehre den Kranz!"),

Besonders nach dem Ende des Festes und den vielen Verhaftungen libe-
ral gesinnter Teilnehmer engagierten sie sich weiter. In Frauenvereinen
zusammengeschlossen, versuchten sie die Familien der Festgenommenen
zu unterstützen. Hierzu organisierten sie Verlosungen und andere wohltä-
tige Veranstaltungen, wie ein überliefertes Los des Frauen- und Mädchen-
Vereins am Haardtgebirge beweist. Dabei riefen die Frauen zur "Unter-
stützung der Familien eingekerkerter und verbannter deutscher Patrioten"
auf. Der Text des Loses Nr. 2829 lautet wie folgt:

Am Rechte halten, das ist kein Vergehen
Sein Recht verlangen, ziemt dem deutschen Mann.
Es muß des Wortes Heiligkeit bestehen.
Und dem Gesetz darfkeine Willkür nah'n.
Fest wie die Berge gegen Sturmes Wehen
Stemmet sich die Wahrheit gegen trüben Wahn,
Sie steigt empor aus dumpfer Nebel Grauen,
Ihr herrlich Antlitz will der Deutsche schauenrs) ..

Obwohl "zahlreiche Frauen" am Hambacher Fest teilgenommen haben
sollen, sind keine Namen überliefert. Es sind lediglich zwei Frauen be-
kannt, welche an den Vorbereitungen zum Fest beteiligt waren bzw. unmit-
telbar danach in Erscheinung traten: Anna Maria Abresch und Regina
Wirth.

3.1Anna Maria Abresch
Anna MariaAbresch, vormals Wolff, war am 5. Februar 1817 in Ober-

Ingelheim geboren worden und heiratete Johann Philipp Abresch, den Fah-
nenträger der noch heute erhalten gebliebenen schwarz-rot-goldenen
Fahne mit der Aufschrift "Deutschlands Wiedergeburt", am 28. Juli 1835.
Bereits 1832 hielt sich Anna Maria Abresch vermutlich in Hambach auf.
Es könnte sein, dass sie als Gesellschafterin oder in ähnlicher Anstellung
in dieser Zeit in Hambach beschäftigt ware). Gemeinsam mit 700 Neu-
stadter Frauen und Mädchen soll sie an der Fahne genäht haben, die Johann
Philipp Abresch den Schlossberg hinauftrug. Einem Nachrufvon 1897 ist
zu entnehmen, dass Frau Abresch wohl ein "lebhaftes Interesse [...] an der

17) WIRTH(wie Anm. 8), S. 56.
18) Abgebildet in BOHLER (wie Anm. 14), S. 124, Abb. 1.
19) Diese Auskunft erhielt ich von der letzten noch lebenden.Nachfahrin Anfang 2007.
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politischen Bewegung, welche damals durch die deutschen Lande ging",
zeigte.

Ihre weiblichen Nachkommen bewahrten die freiheitlich-demokra-
tische Tradition des Hambacher Festes und beteiligten sich eifrig an den
verschiedenen Jubiläumsfeiern zur Erinnerung an die Vorgänge im Mai
1832. Emma Geisel-Abresch, die Tochter von Johann Philipp und Anna
Maria Abresch, wurde 1922 zum Ehrenmitglied des Landesfrauenverban-
des der Pfalz ernannt. Ihr Mann, Louis Geisel, hatte schon 1872 zur 40-
Jahrfeier in der Tradition seines Schwiegervaters die Neustadter Fahne
getragen»). Johanna Hoehl, die Tochter von Louis Geisel und Emma Gei-
sel-Abresch, und Johannas Tochter, Amalie Augustini, bewahrten die
Schärpe ihres Groß-, bzw. Urgroßvaters, die Ölgemälde von Johann Phi-
lipp und Anna Maria Abresch, die Fahne und ein Hambacher Taschentuch
auf.

3.2 Regina Wirth
Regina Wirth hatte Johann Georg August Wirth 1821 geheiratet, sie war

die jüngere Schwester seines Vorgesetzten am Patrimonialgericht Schwar-
zenbach an der Saale. In den folgenden Jahren lebte das Paar in Breslau,
Bayreuth und München. Ab 1831 widmete sich Wirth ganz dem Schreiben
und gab eigene kritische Zeitschriften heraus. Wegen des zunehmenden
Drucks durch die Zensur zogen Johann und Regina Wirth Anfang 1832
nach Homburg im bayerischen Rheinkreis um»). Beim Hambacher West
war Wirth einer der Hauptakteure und wurde anschließend verhaftet.

Auch Regina Wirth machte sich für die bayerischen Behörden politisch
verdächtig, da sie während der Gefangenschaft ihres Mannes seine Schrif-
ten vertrieb, um für sich und ihre Kinder den Lebensunterhalt zu sichern.
Es wurde gegen sie ein "Ermittlungsverfahren wegen Teilnahme an direk-
ter Aufreizung zum Aufruhr eingeleitet''»). Man bezeichnete sie als "Ge-
hülfin ihres Ehemannes in der Verbreitung gesetzeswidriger Schriften?»).
Die Untersuchung verlief allerdings ergebnislos. Nachdem sie auch die
Landauer Verteidigungsrede ihres Mannes vorbereitete, gingen die Behör-
den energischer gegen sie vor. Regina Wirth wurde steckbrieflich gesucht,
und am 5. März 1834 wurde ein Haftbefehl gegen sie erlassen. Am selben
Tag floh sie mit ihren Kindern ins grenznahe Weißenburg im Elsaß>'). Im
Mai 1835 wurde das Verfahren gegen sie eingestellte).

20) Vgl. Neustadter Zeitung vom 29. Mai 1872.
21) HOLS, Elisabeth: Johann Georg August Wirth (1798-1848). Ein politisches Leben im
Vormärz. Düsseldorf2004, S. 75-84 und S. 99-267.
22) Johann Georg August Wirth. Aus Haft und Exil. Briefe des Publizisten und Vormärz-
politikers aus den Jahren 1833 bis 1837. Hrsg. und kommentiert von Hans SCHRÖTER.Speyer
1985, S. 13.
23) HüLS (wie Anm. 21), S. 320.
24) Ebd., S. 388-389.
25) Ebd., S. 395-396.
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In den folgenden Jahren pflegte sie von Frankreich aus Kontakt zu
Personen aus Landau und Neustadt, welche sie bei der Ernährung ihrer
Familie unterstützten. Immer wieder initiierte sie Sammlungen, welche
vom Landauer Landkommissariat verfolgt wurden. In Zusammenarbeit mit
liberalen Buchhändlern und dem Neustadter Papierfabrikanten Philipp
Knöckel verbreitete sie weiterhin die Schriften ihres Mannes. Für Johann
Georg August Wirth war Regina eine "ideale Frau", so wie Luther sie einst
beschrieben hatte.

3.3. Zwischenbetrachtung

Die Lebensläufe von Anna Maria Abresch und Regina Wirth zeigen,
dass es unterschiedliche Gründe für Frauen gab, sich unmittelbar vor, wäh-
rend oder nach dem Hambacher Fest aktiveinzumischen. Sie agierten in
den ihnen zugestandenen Rollen, als Hausfrau, Mutter und Ehefrau, indem
sie nähten, Geld sammelten und versuchten, den Lebensunterhalt für ihre
Familien zu sichern. Die politischen Aktionen griffen in ihre unmittelbare
Lebenswelt ein und forderten ihre Unterstützung. Dabei können die
Biographien der beiden sicherlich beispielhaft für die vielen anonymen
Teilnehmerinnen am Hambacher Fest gelten. Zu vergessen ist allerdings
nicht, dass es zudem einfach ein Fest war, eine Volksbelustigung, an der
Frauen, Männer und Kinder gerne teilnahmen, um den Alltag zu durch-
brechen.

Auch wenn die Frauen 1832 nicht im Mittelpunkt der Feier standen und
von den vielen Rednern nur wenige auf sie Bezug nahmen und direkt an-
sprachen, so lässt sich doch sagen, dass das Hambacher Fest ein erstes
öffentliches Forum war, auf dem Männer (!) auf die politische Unmündig-
keit der Frau aufmerksam machten, ihre Unterstützung im Kampf für einen
deutschen Nationalstaat und die Freiheit des Individuums forderten und
damit die Frauen selbst dafür sensibilisierten, über ihre Rollen nachzuden-
ken - eine Entwicklung, die während der Revolution 1848/49 zum Tragen
kam und zugleich eine Weiterentwicklung der 1793 von Theodor Gottlieb
von Hippel geäußerten Ideen bedeutete.

4. Die Teilnahme von Frauen an der 1848er Revolution
Auf daß dem deutschen Vaterlande zu Kunde werde, daß auch das weibliche Geschlecht
in patriotischer Begeisterung bereit ist, die Männer und Jünglinge für den Kampf um
des theuren Vaterlandes Freiheit und Wohl zu ermuntern und zu bestärken! Wir fordern
unsere Schwestern [... ] auf, unserem Beispiele zu folgen und die Bestrebungen der
Männer durch entschlossene Hingebung von unserer Seite zu unterstützen und nachhal-
tig zu machen!

(Märzspiege111.6.l849)26)

26) Zitiert nach: KUBY,Eva: Politische Frauenvereine und ihre Aktivitäten 1848 bis 1850. In:
Schimpfende Weiber und patriotische Jungfrauen. Frauen imVormärz und in der Revolution
1848/49. Hrsg.v. Carola LIPP. Baden-Baden, S. 258.
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. Hatten Frauen an der Protestversammlung auf dem Hambacher Schloss
teilgenommen und sich für die nach der Veranstaltung festgenommenen
liberalen Teilnehmer und ihre zurückgebliebenen Familien engagiert, so
waren die Rufe nach einer politischen Gleichberechtigung mit dem Mann
doch noch relativ leise gewesen. Und blieben die Frauen 1832 noch
anonym, so änderte sich dies mit Beginn der 1848er Revolution. Besonders
die Jahre 1848/49 bedeuteten einen ersten richtigen Ausbruch der Frau aus
ihrer bis dahin gelebten Unmündigkeit. Die Rufe nach politischer Partizi-
pation, nach aktiver Teilnahme am politischen Geschehen, nach Freiheit
und Wohlstand für alle und nach einer Verbesserung der Schulbildung für
Mädchen wurden laut. Nun traten mehr und mehr weibliche Einzelpersön-
lichkeiten in die Öffentlichkeit, deren politisches und gesellschaftliches
Handeln dokumentiert ist. Drei Frauen, bei denen sich regionale Bezüge zu
Rheinhessen und der Pfalz herstellen lassen, sind Kathinka Zitz, die den
wohl größten Frauenverein Deutschlands in Mainz gründete, Mathilde
Hitzfeld, welche am 14. Juni 1849 400 rheinhessische Freischärler in
Kirchheim-Bolanden vor preußischen Truppen warnte, und Mathilde Fran-
ziska Anneke, die während des pfälzisch-badischen Aufstandes allein
durch Mainz und Worms reiste, um ihren Mann, der die Pfälzer Artillerie
in Ludwigshafen kommandierte, zu finden und mit ihm zu reiten. Alle drei
kämpften nicht nur für die Mündigkeit der Frau, sondern ganz besonders
für die Revolution, für die Sache des Volkes, gegen die Monarchie und
gegen die Einzelstaaten, für eine bessere Bildung des Volkes und für den
Nationalgedanken, eine jede auf ihre individuelle Art und Weise, mit eige-
nen politischen Zielen.

4.1. Kathinka Zitz
Kathinka Zitz, die am 4. November 1801 als Kathinka Halein in Mainz

im Kirschgaren Nr. 21 als dritte Tochter des Handelsmannes Anton Victor
Halein geboren wurde, gründete im Jahr 1849 einen der größten deutschen
Frauenvereine und war mit ihrer Arbeit sehr erfolgreich. Sie erlebte die
revolutionären Vorgänge in Mainz vom 24. Februar 1848 bis zum Ende der
Revolution hautnah mit. In ihren zeitgenössischen Schriften verarbeitete
Kathinka diese Geschehnisse"). Ihre politischen Gedichte wurden auf
Flugblättern gedruckt, in den Zeitschriften Didaskaltani und in den Rhei-
nischen Blättern veröffentlicht. Es waren meist "politische Parolen, Auf-
rufe für die von den Fürsten attackierte Demokratie, für das Traumziel der

27) So beispielsweise in den Novellen Variationen in humoristischen Märchenbildern (1849)
und Donner und Blitz (1850), den Sammlungen Dur- und Molltöne (1848) oder in der Reihe
Rheinsandkomer:
28) .Didaskalla" nannte sich die Beilage des "Frankfurter Journals". Vor der Revolution
waren dort vor allen Dingen Theaterkritiken und Liebesromane für die Frauen abgedruckt
worden. Während der Revolution wurde es zum Forum für Literatur, die die Frauen aufrief,
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demokratischen Republik?»), Sie schrieb für die Mannheimer Zeitung, den
Demokraten, für die Mainzer Zeitung») und das Mainzer Tagblatt.

Am 16. Mai 184931) rief sie alle Mainzer Frauen zu einer Versammlung
im Mainzer Theater zusammen. Sie gründete in dieser Versammlung einen
"Unterstützungsverein", dem sie den Namen .Humania'' gab. Sein "Zweck
[sollte] der sein", "Patrioten oder deren Familien, die für die gerechte
Sache des deutschen Vaterlandes kämpf[t]en oder von den Drängern ver-
folgt [wurden], nach Kräften mit kleinen Gaben zu unterstützen?»),

Die ernste Zeit erfordert eine ernste Gestaltung der Verhältnisse: laßt uns thätig sein und
nicht müssig feiern, sondern rastlos arbeiten am guten Werke. Siegt die Volkssache,
kehrt dereinst die Ruhe wieder und werden Siegesfeste gefeiert, dann werden wir es
vielleicht erleben, daß die Dämchen, welche jetzt die Hände müssig in den Schooß
legen und sich stolz von den Volksfreundinen abwenden, auf einmal in feurige Patrio-
tinnen verwandelt, sich in den Vordergrund drängen, Kränze flechten und Siegeshym-
nen anstimmen, wir aber das lohnende Bewußtsein haben, nützlich für die Menschheit
gewirkt zu haben [ ... ]33).

1647 Frauen traten dem Verein bei, der eine rege Hilfstätigkeit entwi-
ckelte. Kathinka Zitz reiste in die Pfalz, nach Baden, in die Schweiz und
nach Straßburg. Sie stand in Kontakt mit den Frauenvereinen aus Mann-
heim, Landau, Heidelberg und Diez und beteiligte sich an der Gründung
eines Frauenvereins in Kastel»). Sie hielt auch Kontakt mit Flüchtlingen in
Straßburg.

Nach dem Scheitern der Revolution wurde Kathinka Zitz wegen Hoch-
und Landesverrats angeklagt. Es gelang ihr jedoch durch geschickte
Argumentation die Klage abzuwenden.

4.2. Mathilde Hitzfeld

Wegen "Teilnahme an den im Mai und Juni [...] [des Jahres 1849] im
Kreise Pfalz stattgehabten hochverräterischen Unternehmungen" wurde
eine zweite Frau am 22. Mai 1850 im rheinhessischen Hochverratsprozess
in Mainz angeklagt: Mathilde Hitzfeld aus Kirchheimbolanden.

sich aktiv für ihr Vaterland einzusetzen und die Freiheit zu verteidigen (vg!. Ulla WISCHER-
MANN:Frankfurter Frauen im Vormärz und in der Revolution von 1848, S. 156).
29) KEIM,Anton Maria: Kathinka ZITZ-HALEINund Mathilde HITZFELD,Frauen zwischen
Revolution und Reaktion. In: Lebendiges Rheinland-Pfalz, 23. Jg. (1986), Heft 2, S. 44-50,
hier: S. 47.
30) Vgl, Stadtarchiv Mainz, Nachlass Kathinka Zitz: Zeitungsartikel vom 27. und 28. Mai
1848, 31. Mai 1848.
31) HUMMEL-HAASIS(wie Anm. 9) gibt den 16. Mai 1849 an, doch Kathinka selbst nennt in
ihren Memoiren den 13. Mai 1849 als Gründungsdatum, ,,Der Demokrat" vom 17. Mai spricht
von "gestern". Die Versammlung der Mainzer Frauen fand also am 16. Mai 1849 statt.
32) Kathinka Zrrz: Der Frauen- und Jungfrauenverein .Humania" in Mainz. In: Der Demo-
krat, 17. Mai 1849.
33) Ebd.
34) Vg!. HUMMEL-HAASIS(wieAnm. 9), S. 278-309, 318.
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Ihr wurde vorgeworfen, "abgesehen von ihrer Aufforderung zum
Kampf gegen die preußischen Truppen nicht nur die Tür des Kellers des
Weinhändlers Levi dahier aufgebrochen oder wenigstens dabei mitgewirkt
[zu haben], sondern zum Barrikadenbau auch Fässer aus dem besagten
Keller geholt [zu] haben':»).

Anna Mathilde Hitzfeld war am 31. August 1826 als Tochter des Kan-
tonsarztes Dr. Ludwig Hitzfeld in Kirchheimbolanden geboren worden.
Der Vater, ein .Patriarch?») und sehr liberal gesinnter Mann, hatte 1848
"den Boden für die revolutionäre Erhebung in Kirchheimbolanden vorbe-
reitet [ ... ] , war 1848 [... ] in den Stadtrat gewählt worden und war 1849
Mitglied des kantonalen Verteidigungsausschusses?»). Früh war Mathilde
durch ihn mit liberalem Gedankengut in Berührung gekommen.

Am 14. Juni 1849 rettete Mathilde Hitzfeld vielen rheinhessischen Frei-
schärlern und Männern aus Kirchheimbolanden das Leben. Eine Tat, wes-
wegen sie, wie oben beschrieben, wegen revolutionärer Tätigkeit angeklagt
wurde. Sie hatte, auf dem Kirchturm stehend, das Anrücken der preußi-
schen Truppen beobachtet, und es war ihr gelungen, die mit 400 Mann im
Ort lagernden rheinhessischen Truppen vor dem "von drei Seiten der
Stadt" eindringenden preußischen Feind zu warnen»). Mathilde half eifrig
beim Barrikadenbau mit. Beim Einmarsch fanden die preußischen Trup-
pen sie alleine an einer Barrikade vor. "Ein preußischer Offizier reichte ihr
in ritterlicher Weise den Arm und geleitete sie in ihr Wohnhaus, da für eine
zarte Dame eine Barrikade kein geeigneter Aufenthalt seil?»),

Während es im Ort und besonders vor und im Schlossgarten zu
Schießereien zwischen den Preußen und den 40 dagebliebenen hessischen
Freischärlern kam, bei denen 17 junge Revolutionäre den Tod fanden, soll
Mathilde laut einem Augenzeugen einen verletzten Freischärler aus den
Händen eines preußischen Offiziers gerettet haben, mit dem Argument,
dass sie den Verwundeten ihrem Vater, dem Bezirksarzt, bringen wolle. Der
Offizier erlaubte ihr dies, und dem Verwundeten soll später die Flucht
"über die Grenze" gelungen sein-e).

Schon vor diesen Taten, die in Kirchheimbolanden im August 1849
nach dem Gefecht im Schlossgarten in aller Munde waren, war Mathilde
als "aktive Teilnehmerin an der revolutionären Bewegung':«) in Erschei-
nung getreten.

35) LUCAE, Konrad: Kirchheimbolanden und der badisch-pfälzische Aufstand 1848-49.
Kirchheimbolanden 1979, S. 157.
36) Ebd., S. 49.
31) Ebd., S. 170.
38) Ebd., S. 108.
39) Ebd., S. 110.
40) Ebd., S. 126.
41) Ebd., S. 126.
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Am 12. Juni 1848 hatte sie bei der Fahnenweihe der Donnersberger
Freischar, im Namen aller Kirchheimbolander Jungfrauen, welche die
Fahne gestiftet hatten, diese überreicht.

Bereits durch das von ihr mitbegründete .Frauen-Comite'' in Kirch-
heimbolanden hatte sie Freischärler in Form von Kleider- und Nahrungs-
spenden unterstützte), Nachdem die Revolution 1849 gescheitert war, ging
Mathilde Hitzfeld nach Heidelberg und schrieb sich dort für ein Medizin-
studium ein, doch "durch reaktionäre Kräfte, die sie liberaler Machen-
schaften verdächtigten, wurde ihr das Studium erschwerr'») und sie wan-
derte nach Amerika aus. Dort lernte sie den in Uelzen geborenen Maler
Theodor Kaufmann kennen, der ebenfalls vor der wiedererstarkenden Reak-
tion in Deutschland geflüchtet war. Die beiden heirateten 1853 in New
York und lebten lange Jahre in Washington. Mathilde Hitzfeld-Kaufmann,
wie sie nun hieß, gebar zwei Töchter und besuchte immer wieder ihre Hei-
mat.Als man 1899 den 50-jährigen Gedenktag an die blutigen Kämpfe im

jI<.irchheimbolander Schlossgarten feierte, lud man sie ein. Statt ihrer kam
ein Brief, in dem sie noch 50 Jahre später ihre Sympathie für die Revolu-
tion von 1848/49 aussprach und beteuerte, dass in ihr noch "dieselbe Be-
geisterung für Recht und Freiheit" glühe wie vor 50 Jahren und ihr "Hass
gegen jene Unterdrückung [... ] stärker [sei] denn je"44).

1905 starb Anna Mathilde Hitzfeld nach kurzer Krankheit. Damals ging
ihr Name erneut durch die Pfalz, und man erzählte sich noch einmal ihre
Taten während des Angriffs der Preußen auf Kirchheimbolanden am 14.
Juni 1849.

4.3. Mathilde Franziska Anneke

Mathilde Franziska Giesler wurde am 3. April 1817 geboren und erhielt
eine "für ein Mädchen in dieser Zeit überdurchschnittliche Ausbildung?e).

Nach einer ersten gescheiterten Ehe heiratete sie 1847 den geistigen
Kopf des Demokratischen Vereins in Münster, Fritz Anneke. Sie hatte sich
dem Kreis 1843/44 angeschlossen. Er bot ihr die Möglichkeit "sich mit
Schrift und Wort für die Fragen der Freiheit einzusetzen." Besonders hatte
es ihr die Verbesserung der "rechtliche[n] und soziale[n] Stellung der
Frau" angetane). Sie selbst galt in der Gesellschaft als eine Ausgestoßene,
weil sie sich von ihrem ersten Ehemann hatte scheiden lassen und um das
Sorgerecht ihrer Tochter gekämpft hatte.

42) Aus dem Aufruf vom 10. Juni 1849 von Civilcommissär Müller geht hervor, dass sie
wohl mit Frau von Frenztel das Kirchheimbolander Frauencomite geleitet haben muss.
43) ZINK,Albert: Freiheitskämpferin Mathilde Hitzfeld. In: Pfälzische Heimatblätter 1957,
S. 89 ff.
44)Briefvon Mathilde Hitzfeld abgedruckt in: KEIM(wieAnm. 29) und in: ZINK(wieAnm. 43).
45) GEBHARDT,Manfred: Mathilde Franziska Anneke. Madame, Soldat und Suffragette.
Biografie. Berlin 1988, S. 12.
46) SCHULTE,Wilhelm: Mathilde Franziska Anneke. In: Westfälische Lebensbilder Nr. 8.
Münster 1958, S. 125.
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Ihre politischen Ziele waren die "Beseitigung der feudalen Kleinstaa-
terei und der Kampf für bürgerlich-demokratische Rechte", für Freiheit,
politische und soziale Gleichheit und die Gründung einer kommunis-
tischen, demokratischen deutschen Republik. Sie forderte das allgemeine
Wahlrecht, die allgemeine Wählbarkeit und die Freiheit der Rede und der
Presse.

1848 gründete sie eine Zeitung, die Neue Kölnische Zeitung, die im
Mai 1849 sogar für kurze Zeit an die Stelle der verbotenen ,Neuen Rhei-
nischen Zeitung' von Karl Marx trat. Mathilde war für die Herausgabe, das
Schreiben und Redigieren der Artikel und das Drucken selbst verantwort-
lich. Die Zeitung war auf den einfachen Arbeiter zugeschnitten. Fremd-
worte wurden vermieden oder in Klammern erklärt. Als das Organ 1848
für einige Monate verboten wurde, erschien als Ersatz die .Frauenzei-
rung", welche ebenfalls nach der zweiten Ausgabe verboten wurde. Dieses
Blatt war "kein Frauenblatt und schon gar keine feministische Zeitung."
Mathilde .agiert] e] darin als eine politische Journalistin, die sich be-
müht[ e], die Frauen wie die Männer für die Revolution zu gewinnen, in der
richtigen Erkenntnis, dass die Revolution von 1848 eine Sache des ganzen
Volkes sei, nicht nur der Männer?v).

Im Mai 1849 musste Mathilde Köln verlassen. Als sich ihr Mann im
Mai dem Zug zum pfälzisch-badischen Aufstand anschloss, folgte sie ihm
nach. Während der Unruhen reiste sie alleine durch Mainz, Worms und
Ludwigshafen bis nach Kaiserslautern. Dort traf sie Fritz, welcher sich mit
seiner Pfälzer Artillerie, die er kommandierte, verschanzt hatte.

Als Ordonanzoffizier ritt sie an seiner Seite im Feldzug mit. Nach der
Niederschlagung des Aufstandes durch die Preußen flüchteten Fritz und
Mathilde Anneke erst nach Frankreich, dann in die Schweiz. Von dort tra-
ten sie 1850 die Reise in die USA nach Wisconsin und Milwaukee an.

1853 veröffentlichte Mathilde Anneke ihre Erlebnisse im pfälzisch-
badischen Feldzug in den "Memoiren einer Frau aus dem badisch-pfäl-
zischen Feldzuge".

In Amerika kämpfte sie weiter um die Emanzipation der Frau. 1852 rief
sie in Milwaukee eine "Deutsche Frauenzeitung", an der nur Frauen betei-
ligt waren, ins Leben. Das Organ forderte vor allem das Stimmrecht für
Frauen. Zudem gründete sie eine "höhere Töchterschule für deutsche und
amerikanische Mädchen?»).

Sie starb 1884.

5. Schlussbetrachtung

Neben Kathinka Zitz, Mathilde Hitzfeld und Mathilde Franziska
Anneke traten noch weitere Frauengestalten in den Jahren 1848/49 und

47) GEBHARDT (wie Anm. 45), S. 79.
48) SCHULTE (wie Anm. 46), S. 134.
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danach in Erscheinung. Während die einen radikale Forderungen nach
Gleichberechtigung und einem Wahlrecht für Frauen artikulierten und
gleichzeitig ?ie Ehe. abl~hnten, erhoben andere ?iese Forderungen auch,
stellten dabei aber me die Rolle der Frau als Erzieherin Mutter und Ehe-
frau in Frage. Diese Frauen, deren Namen noch heute bekannt sind,
stammten meist alle aus einer gutbürgerlichen Gesellschaftsschicht und
wurden an die politischen Geschehnisse der Jahre 1848/49 meist durch die
Aktivitäten ihrer Männer oder Väter herangeführt, wie bereits Regina
Wirth 1832. Zunächst beteiligten sie sich wie diese im Rahmen ihrer zuge-
dachten Rolle als Hausfrau, Ehefrau und Mutter. Dort, wo ihr unmittel-
barer Alltag z.B. durch gestiegene Lebensmittelpreise bedroht wurde
äußerten sie ihren Unmut in öffentlichen Krawallaktionen, wie dies bereit~
die Frauen in der französischen Revolution getan hatten. In Frauenvereinen
sammelten sie Geld, nähten und versorgten Verwundete, wie dies bereits
Frauen nach dem Hambacher Fest und früher noch, in den Zeiten der Be-
freiungskriege, getan hatten. Doch lassen sich 1848 bereits erste Aus-
brüche aus diesem Rollenverhalten beobachten, wie z.B. bei Mathilde
Franziska Anneke, welche als Publizistin und auch als aktive Teilnehmerin
am pfälzisch-badischen Aufstand in Erscheinung trat und damit die vorge-
gebene Rolle der Frau als Ehefrau, Mutter und Hausfrau durchbrach.

Die Bereiche politische Beteiligung, Mädchenbildung und Gleich-
berechtigung auf die bereits die männlichen Redner auf dem Hambacher
Fest 1832 aufmerksam gemacht hatten, wurden 1848 gezielt von Fra~en
aufgegriffen und diskutiert, sodass sich in den Jahr~~derten danach ~Ine
kontinuierliche Fortentwicklung beobachten lässt, die In der vollen Gleich-
berechtigung der Frau in der heutigen deutschen demokratischen Gesell-
schaft gipfelt. Mit dem Jahr 1918 erhielten Frauen ?as Wahlrecht. Heute
dürfen sie politisch aktiv sein wie ihre Männer und Sich sogar zur Bundes-
kanzlerin wählen lassen; sie besuchen das Gymnasium und liegen in ihren
Schulleistungen meist vor den Jungen.

Festzuhalten bleibt, dass das Hambacher Fest 1832 das erste öffentliche
politische Forum war, in dem auf die politische Unmündigkeit der Frau
aufmerksam gemacht wurde. Es wurde dort der Grundstein dafür gelegt,
dass sich viele Frauen zum ersten Mal ihrer zu erfüllenden Rollen bewusst
wurden. Ohne 1832 wären 1848 die Forderungen nach politischer Gleich-
berechtigung, einem Wahlrecht und einer besseren Mädchenbildung nicht
in dieser Intensität von den damaligen Frauen diskutiert und gefordert wor-
den, und schließlich würde unsere heutige Demokratie, die auch von der
Mitbeteiligung der Frauen lebt, eine ganz andere sein. Eine überzeugte
Frauenrechtlerin würde mit den Worten Alice Salomons (1872-1948)
schließen:

Das Leben der Menschheit ist - trotz
aller irdischen Unvollkommenheit -

. .gerechter und besser geworden,
weil diese Frauen gewagt und gelitten haben.
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