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„Helft mir [...] zunächst durch diese Zeitung wirken!“
Die 'Frauen-Zeitung' von Louise Otto

Analyse der Leitartikel und Leserzuschriften April 1849 –  April 1850

2009 jährte sich nicht nur zum 160. Mal die Revolution von 1848/49, sondern ebenso das erst-

malige Erscheinen der 'Frauen-Zeitung' von Louise Otto-Peters.1 Während die Revolution von 

1848/49 durchaus ihren Platz in der kollektiven Erinnerungskultur der Deutschen einnimmt, 

so wissen nur wenige Menschen von der Existenz der 'Frauen-Zeitung'. Dies ist zumindest die 

erschreckende Erfahrung, die ich im Umfeld meiner Untersuchungen zu meiner Bachelorar-

beit gemacht habe. Erschreckend in der Hinsicht, da die 'Frauen-Zeitung' ein wichtiges Zeug-

nis für eine frühe Emanzipation2 der Frauen darstellt, ein Zeugnis der intellektuellen Leistun-

gen der Frauen zu dieser Zeit, welches als solches nicht marginalisiert werden sollte. Viel-

mehr sollte die 'Frauen-Zeitung' wieder eine größere Bedeutung zugewiesen bekommen und 

dies nicht nur im Kontext von großen Jubiläen. 

„'Helft mir [...] zunächst durch diese Zeitung wirken!' Die 'Frauen-Zeitung' von Louise Otto-

Peters. Analyse der Leitartikel und Leserzuschriften April 1849 − April 1850“, so lautet der 

Titel meiner Bachelorarbeit und im Folgenden möchte ich die wichtigsten Ergebnisse daraus 

vorstellen, um einen ersten Einblick zu bieten, welche Erkenntnisse aus dieser Zeitung zu 

ziehen sind. Die Resultate der Arbeit basieren auf der vergleichenden Gegenüberstellung von 

Leitartikeln  und  Leserbriefen,  wobei  sich  bei  der  Sichtung  des  Untersuchungsmaterials 

schnell herauskristallisierte, dass zu den großen Leitartikeln auch kleinere Artikel herangezo-

gen werden sollten, denn nur so war ein vollständiges Meinungsbild möglich. Der Vollstän-

digkeit wegen wurde nicht nur der erste Jahrgang der 'Frauen-Zeitung', der den Zeitraum vom 

21. April bis 30. Dezember 18493 umfasst, sondern ebenso der zweite Jahrgang vom 5. Januar 

bis 27. April 18504 untersucht, um somit ein komplettes Jahr der Berichterstattung wiederzu-

geben. 

1 Die 'Frauen-Zeitung' erschien am 21. April 1849 zum ersten Mal unter dem Titel 'Frauen-Zeitung – Dem Reich 
der Freiheit werb' ich Bürgerinnen'. 
2 Die Verwendung des Begriffs „Emanzipation“ erfolgt in diesem Zusammenhang unter Vorbehalt und darf nicht 
mit dem heutigen Begriff gleichgesetzt werden. Vielmehr war der Begriff im Vormärz negativ konnotiert. Meist  
wurde der Begriff im Zusammenhang mit „der für Frauen anzustrebenden Berufstätigkeit“ verwendet. Vgl. Lipp, 
Carola:  1848/49 – Emotionale Erhebung und neue Geschlechterbeziehung? In:  Ludwig, Johanna/Ilse Nagel-
schmidt/Susanne Schötz (Hgg.): Frauen in der bürgerlichen Revolution von 1848/49, o. A. 1999, S. 56.
3 'Frauen-Zeitung' – Dem Reich der Freiheit werb' ich Bürgerinnen (1849). Die Exemplare sind im Louise-Otto-
Peters-Archiv der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft in Leipzig als Reprint vorhanden. 
4 'Frauen-Zeitung' – Dem Reich der Freiheit werb' ich Bürgerinnen (1850). 
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Die Arbeit wurde durch die Intention geleitet, die Frauen der Revolution von 1848/49 sichtbar 

werden zu lassen und damit den Blick von den bisherigen Gallionsfiguren, wie Louise Otto-

Peters, Franziska Mathilde Anneke, Amalie Struve u. a. abzuwenden. Durch unterschiedliche 

Fragestellungen sollte sich dem Bild der „einfachen“ Frauen genähert werden. Dominierend 

war die Frage, inwieweit die LeserInnen die Forderungen, die von den MitarbeiterInnen und 

Louise Otto-Peters in der 'Frauen-Zeitung' propagiert wurden, in ihr Leben bewusst einban-

den.  Wie  weit  erwiesen  sich  die  Forderungen als  realisierbar  oder  utopisch?  Gleichzeitig 

stellte sich auch die Frage, wie sich die Frauen den revolutionären Ereignissen von 1848/49 

gegenüber verhielten. Zeichneten sie sich durch Aktivität oder Passivität aus, und wie verhiel-

ten sie sich vor allem in Bezug auf den konkreten Fall von Ungarn und Schleswig-Holstein, 

berichteten sie in diesem Kontext offen von den Vorgängen, dienten sie sogar als Sprachrohr 

für die drangsalierte Bevölkerung? 

Anders  als die  Frauen des  „demokratisch-oppositionellen Spektrums“5,  wie  Louise Otto-

Peters, Amalie Struve, Louise Aston, Emma Herwegh, die früh Gegenstand der wissenschaft-

lichen Betrachtung wurden, geriet die Mehrheit der Frauen der Revolution 1848/49 erst in den 

1980ern in das Interesse der Forschung, als die gender-Debatte auf die Revolution übertragen 

wurde.6 Eine Entwicklung, die ihren ersten Höhepunkt darin fand, dass zum 150. Jubiläum 

der Revolution 1999 die Frauen endlich einen festen Forschungsgegenstand in den Handbü-

chern der Revolution darstellten.7 Trotz dieses Wissenszuwachses sind die Erkenntnisse zu 

den weiblichen publizistischen Werken, wie der 'Frauen-Zeitung', immer noch nicht ausrei-

chend, und somit ist es nicht verwunderlich, dass auch die LeserInnen und die MitarbeiterIn-

nen  bisher  nicht  weiter  Gegenstand  wissenschaftlicher Betrachtungen8 waren und  erst  mit

5 Paletschek, Sylvia: Frauen im Umbruch, Untersuchungen zu Frauen im Umfeld der deutschen Revolution von 
1848/49, in: Fieseler, Beate/Birgit Schulze (Hgg.): Frauengeschichte gesucht – gefunden? Auskünfte zum Stand 
der Historischen Frauenforschung. Köln [u. a.] 1991, S. 47−74, hier S. 55. 
6 So wurden unter anderem die Frauen des Bürgertums, aber auch der Arbeiterschaft  näher beleuchtet.  Vgl.  
Hummel-Hassis,  Gerlinde:  „Schwestern  zerreißt  eure  Ketten“,  Zeugnisse  der  Frauen  in der  Revolution von 
1848/49, München 1982; Vgl. Lipp, Carola (Hrsg.): Schimpfende Weiber und patriotische Jungfrauen, Frauen im 
Vormärz und in der Revolution von 1848/49, Bühl-Moos 1986. 
7 Den ausführlichsten Forschungsbericht zur Revolution 1848/49 veröffentlichte Rüdiger Hachtmann im An-
schluss an deren 150. Jubiläum im Archiv für Sozialgeschichte. Hier werden auch die bisherigen Erkenntnisse 
und Forschungsdesiderate zur Rolle der Frau angesprochen. Vgl. Hachtmann, Rüdiger: 150 Jahre Revolution 
von 1848, Festschriften und Forschungserträge, Erster und zweiter Teil, in: Archiv für Sozialgeschichte AfS 39 
(1999), S. 447−501 sowie AfS 40 (2000), S. 337−401; Vgl. ebenso als wichtige und ausführliche Überblicksdar-
stellung: Dowe, Dieter/Heinz-Gerhard Haupt/Dieter Langewiesche (Hgg.): Europa 1848. Revolution und Re-
form, Bonn 1998, bes. den Artikel: Hauch, Gabriella: Frauen-Räume in der Männerrevolution 1848, S. 841−900. 
8 Vgl. Koepcke, Cordula: Louise Otto-Peters. Die rote Demokratin, Freiburg im Breisgau 1981; Vgl. Twellmann, 
Margit: Die deutsche Frauenbewegung, Ihre Anfänge und erste Entwicklung, Quellen 1843 − 1889, Meisenheim 
am Glan 1972; Vgl. Boetcher Joeres, Ruth-Ellen: Die Anfänge der deutschen Frauenbewegung, Frankfurt a. M. 
1983. 
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 neueren Publikationen in den Fokus des Interesses rücken.9 

Gerade eine Untersuchung der 'Frauen-Zeitung' kann sich aber in dieser Hinsicht als effektiv 

erweisen, denn Louise Otto-Peters hat explizit darauf hingewiesen, dass sie mit ihrer Zeitung 

den Frauen eine Stimme geben möchte, um somit auch zu verhindern, dass „diejenigen [die 

Frauen, A.S.] vergessen wurden, welche an sich selbst zu denken vergaßen“.10 Sie will aber 

nicht nur für die Frauen sprechen, sondern fordert sie bewusst durch die Aussage „Wohl auf,  

meine Schwestern, helft mir zu diesem Werke! Helft mir für die hier angedeuteten Ideen zu-

nächst durch diese Zeitung wirken!“11 zur aktiven Mitarbeit  auf.  Dass dieser Appell  nicht 

ohne Widerhall verklungen ist, ist an den vielen Beiträgen der MitarbeiterInnen und den Brie-

fen der LeserInnen zu sehen, was schlussendlich das lange und erfolgreiche Bestehen der 

'Frauen-Zeitung' nach sich zog. 

Eine  der  leitenden  Untersuchungsfragen  für  die  Arbeit  bezieht  sich  auf  die  propagierten 

Forderungen der MitarbeiterInnen, wobei sich Schwerpunkte abzeichneten – unter anderem 

behandelt die Mehrheit der Artikel den Aspekt der Geschlechterkonstruktionen. Dabei geht es 

vor allem um die Frage, wie die Geschlechter zueinander stehen sollen, welche Hierarchie 

zwischen den Geschlechtern existent ist, welche Freiräume dadurch auch den Frauen zuge-

standen werden können. Allgemein ist voraus zu schicken, dass die propagierten Geschlech-

terkonstruktionen durchaus ihre modernen Elemente aufwiesen, gleichermaßen aber die Mit-

arbeiterInnen immer noch in die Denktraditionen vorangegangener intellektueller Bewegun-

gen, wie die der Aufklärung, Romantik und des Jungen Deutschlands, eingebunden waren. 

Denktraditionen, die trotz ihrer modernen Ansätze die Verneinung eines weiblichen Individu-

ums und die damit verbundenen Restriktionen legitimierten.12

Aufgrund dieses Kontextes ist es gerade interessant zu sehen, welche eigenen Ideen die Mitar-

beiterInnen entwickelten und wie diese von den LeserInnen aufgenommen wurden. An der 

Revolution von 1848/49 hatten sich die Frauen auf unterschiedliche Art und Weise beteiligt, 

9 Vgl. Freund, Marion: Mag der Thron in Flammen glühn! Schriftstellerinnen und die Revolution von 1848/49, 
Königstein/Taunus im Breisgau 2004. 
10 Gerhard, Ute: Über die Anfänge der deutschen Frauenbewegung um 1848, Frauenpresse, Frauenpolitik und 
Frauenvereine, in: Hausen, Karin: Frauen suchen ihre Geschichte, Studien zum 19. und 20. Jahrhundert, Mün-
chen 1987, S. 200−225, hier S. 205. 
11 Otto, Louise: Programm, in: 'Frauen-Zeitung' 1 (1849), S. 1−2, hier S. 1. 
12 Zur Aufklärung: Vgl. Rousseau, Jean-Jacques: Emil oder über die Erziehung, Paderborn 2001; Vgl. Campe, 
Joachim Heinrich: Vätherlicher Rath für meine Thochter, Ein Gegenstück zum Theophron, Der erwachsenen 
weiblichen Jugend gewidmet, Braunschweig 1789, teilweise abgedruckt in Gerhard, Ute: Verhältnisse und Ver-
hinderungen, Frauenarbeit, Familie und Rechte der Frauen im 19. Jahrhundert, mit Dokumenten, Frankfurt am 
Main 1978. S. 369−381; Zur Romantik: Vgl. Frevert, Ute: Bürgerliche Meisterdenker und das Geschlechterver-
hältnis, Konzepte, Erfahrungen, Visionen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, in: Dies. (Hrsg.): Bürge-
rinnen  und  Bürger,  Geschlechterverhältnisse  im  19.  Jahrhundert,  Göttingen  1988,  S.  17−48;  Zum  Jungen 
Deutschland: Vgl. Rippmann, Inge: „… statt eines Weibes ein Mensch zu sein“, Frauenemanzipatorische Ansät-
ze bei jungdeutschen Schriftstellern. In: Kruse, Joseph A./Bernd    Kortländer (Hgg.): Das junge Deutschland, 
Kolloquium zum 150. Jahrestag des Verbots vom 10. Dezember 1835. Hamburg 1987, S. 108−133. 
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aber  sie  alle  eint,  dass  sie  sich  dadurch  für  sie  bisher  unbekannte  Handlungsräume  und 

-freiheiten schaffen konnten, was ihnen aber nicht die Berechtigung gab, nach der Revolution 

Zugang zu der männlichen Sphäre der Politik zu erhalten. Louise Otto-Peters und ihre Mitar-

beiterInnen thematisierten offen diese Problematik und entwickelten die Vorstellung, dass die 

Frauen ihren spezifischen Anteil an der „jungen“ Demokratie durch Bildung gewährleisten 

sollten. Eine Bildung, die sie befähigen würde, ihre Kinder im Sinne der Demokratie zu erzie-

hen und sie somit auf die zukünftige finale Revolution vorzubereiten.13 Was die Väter nicht 

vollendet hatten, sollten die Kinder realisieren, ein Gedanke, der sich auch 1850 in der Aussa-

ge einer Leserin widerspiegelt:  „Mütter, Frauen und Geschwister weit davon entfernt durch 

das Unglück, das euch  [die Männer, A. S.] betraf, verleitet, eure Handlungen zu beklagen,  

pflegen die junge Saat und suchen sie von allem Unkraut zu säubern.“14 

Bei diesen Forderungen blieb es nicht, denn die MitarbeiterInnen sahen die Realisierung der 

weiblichen Bildung nur gewährleistet, wenn die Frauen sich zusammenschließen würden, wo-

bei die Vereine als Basis für die Realisierung dieser Forderungen gesehen wurden. Von den 

LeserInnen wird diese Forderung direkt umgesetzt und sie berichteten in ihren Briefen, unter 

anderem aus Leipzig und Dresden, von Fortbildungs- und Blum-Vereinen,15 die Erziehungsan-

stalten16 unterhalten  und  somit  den  Frauen  den  „Raum  zur  vollständigen  Entwicklung“17 

bieten. Trotz dieses Zugeständnisses an die Frauen wird im gleichen Atemzug, deutlich kon-

servativer gefärbt,  davon gesprochen, dass die Frauen aber nicht „bloß klug“ sein sollten, 

denn dies impliziert für viele Frauen das Bild der  „Schlange im Paradies“.18 Gleichzeitig 

wollen sie sich nicht auf ein spezielles Wissen festlegen lassen, sondern betonen, dass die Bil-

dung an sich „ihre Welt“19 ist. In den Diskussionen wird aber ebenso deutlich, dass die Frauen 

sich mit ihren Bildungsbestrebungen nicht nur im Dienst der Gemeinschaft sehen, sondern 

sich  gleichermaßen  der  Verbesserungen  für  sich  selbst  bewusst  sind,  denn eine  „geistige  

Emancipation“ der Frauen zieht eine „sociale“ nach sich.20

Andererseits existieren auch Stimmen, wie in dem Artikel  „Kindergärten in ihrer sozialen  

Bedeutung“, die den Frauen wiederum die Fähigkeit absprechen, ihre Kinder im Sinne einer 

zukünftigen Demokratie zu erziehen und damit den Aspekt der Kindergartenbewegung in die 

13 Vgl. Ein Weib aus dem Volke: Säumt nicht! In: 'Frauen-Zeitung' 3 (1849), S. 5. 
14 D.: Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 9 (1850), S. 3−4.
15 Diese Vereine waren nach dem Leipziger Liberalen Robert Blum benannt. 
16 Anonym: Schweiz, Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 5 (1849), S. 7. 
17 Ebd.
18 Vgl. Emancipation des Weibes, in: 'Frauen-Zeitung' 8 (1849), S. 4; Vgl. Georgine: Frauen-Vereine zu gegen-
seitiger Belehrung und Bildung, in: 'Frauen-Zeitung' 31 (1849), S. 4−5; Vgl. Dietrich, E./August Hesse/Adolph 
Müller: Plan zur Begründung einer Fortbildungsanstalt für Töchter gebildeter Stände, in: 'Frauen-Zeitung' 13 
(1850), S. 3−5, hier S. 4. 
19 Emmy: Gelehrte Frauen, in: 'Frauen-Zeitung' 15 (1850), S. 4−5, hier S. 5.
20 Vgl. Emancipation des Weibes, in: 'Frauen-Zeitung' 9 (1849), S. 3−5, hier S. 5. 
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Artikel hineintragen, denn die Kindergärten kompensieren das, was die Mütter nicht gewähr-

leisten können, ohne diese aber vollends aus ihren Pflichten zu entbinden.21 Diese Ansätze, die 

sich 1849 entwickelt hatten, wurden auch 1850 fortgesetzt. Unter anderem daran ersichtlich, 

dass immer mehr Briefe von den Bildungsbestrebungen der Vereine berichten und dass sich in 

den Briefen ebenso abzeichnet, dass die Bemühungen nicht nur in den großen Städten wirken, 

sondern auch in den kleineren Regionen.22 Es findet aber nicht nur eine räumliche Ausweitung 

des Gedankenguts statt, denn wurde bisher von einzelnen Bildungsanstalten berichtet, so soll 

nun  eine  zentrale  Institution  in  Form  der  Hamburger  „Hochschule  für  das  weibliche 

Geschlecht“ entstehen. Parallel zur Bildungsdiskussion entwickelt sich die Debatte darüber, 

welcher Wirkungskreis den Frauen zugesprochen werden soll. Hinter dem vermeintlich veral-

teten Begriff des Wirkungskreises steht die Frage, in welchem Handlungsfeld die Frau agieren 

soll. 

Die Parallelität der beiden Debatten ergibt sich dadurch, dass die Frauen erkennen, dass die 

„Stellung der Frauen […] eine, ihrer geistigen Bildung nicht entsprechende ist.“23 Sie fordern 

eine Ausweitung ihres Wirkungsbereiches, die schließlich in Form spezifischer Frauen-, Män-

ner- und Zwischenräume ihre Verwirklichung erfährt.24 Diese Raumkonstrukte implizieren, 

dass die Frauen neue Grenzen austesten, aber trotzdem in einem fest gesteckten Rahmen agie-

ren. Um diesen Spagat auszuloten, ist die 'Frauen-Zeitung' als Presseorgan an sich wichtig, 

denn die Frauen bedürfen für ihre Räume der Artikulationsmöglichkeiten.25 

Wie genau gestalten sich diese neuen Frauenräume? In den Artikeln und in den Briefen der 

'Frauen-Zeitung' wird immer wieder deutlich, dass die Frauen die Rolle der Kämpferin als 

eine Möglichkeit der erweiterten Handlungsfreiheit thematisieren, basierend auf den Erfah-

rungen, die sie vor allem in und mit dem Dresdner Maiaufstand machen konnten. Kämpfe 

allgemein, nicht nur in Bezug auf den Dresdner Maiaufstand, werden in der Forschung als 

Zwischenräume26 bezeichnet, denn in den Revolutionskämpfen agierten Männer und Frauen 

zusammen. Anhand der Briefe der Frauen ist zu erkennen, dass sie aus ihren Erfahrungen mit 

dem Dresdner Maiaufstand, seien sie nun aktiv oder passiv, ein großes Maß an Selbstbewusst-

21 Vgl. Küstner, Johanna: Kindergärten in ihrer sozialen Bedeutung, in: 'Frauen-Zeitung' 16 (1849), S. 3−5. 
22 Vgl. Otto, Louise: Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 2 (1850), S. 5−6. 
23 Anna. Aufruf an deutsche Frauen zu einer ächt deutschen Emancipation, in: 'Frauen-Zeitung' 1 (1849), S. 3. 
24 Vgl. zu dieser Thematik:  Hauch, Gabriella:  Nichtswürdig – emanzipiert – geliebt,  Geschlechtsspezifische 
Aktionen und Diskurse in den Revolutionen 1848/49, in:  Frauen & Geschichte Baden-Württemberg (Hgg.): 
Frauen und Revolution, Strategien weiblicher  Emanzipation 1789 bis 1848, Tübingen 1998, S.  34−57; Vgl.  
Hauch, Gabriella: Frauen-Räume in der Männer-Revolution 1848, in: Dowe, Dieter/Heinz-Gerhard Haupt/Dieter 
Langewiesche (Hgg.): Europa 1848. Revolution und Reform, Bonn 1998, S. 841−900. 
25 Vgl. Finkele, Diana: Frauen in der 1848/49er Bewegung. Am Beispiel Badens, in: Geschichtswerkstatt (Hrsg.):  
Die Revolution hat Konjunktur. Soziale Bewegungen, Alltag und Politik in der Revolution 1848/49, Münster  
1999, S. 43−58, hier S. 45. 
26 Vgl. Hauch: Frauen-Räume, S. 878. 
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sein erringen und auch die Männer wissen ihre Beteiligung an den Kämpfen zu schätzen, denn 

ein Leser  fordert bewusst die weibliche Partizipation an  „dem allseitigen, entscheidenden  

Kampfe“27 der Revolution. Frauen und Männer sollen somit gemeinsam für das Endziel der 

Revolution kämpfen. Er grenzt sich damit von der allgemeinen Ansicht ab, dass die Beteili-

gung der Frauen nur Chaos und damit das Scheitern des Kampfes bedeuten würde.28 

Letztendlich werden die Frauen in den Artikeln und den Briefen doch mehr auf ihren spezi-

fisch weiblichen Beitrag für die Revolution beschränkt, indem vor allem von den Pflege- und 

Krankendiensttätigkeiten berichtet wird. 

Im Kontext dieser Diskussion zeichnet sich eine Tendenz ab, die auch für die Debatte um die 

anderen Handlungsräume zu beobachten ist. Die Wirkungskreisdiskussion wird nicht zuguns-

ten einer Seite gelöst,  sondern in einen Kompromiss überführt,  der vorsieht, dass sich der 

weibliche Wirkungskreis des Hauses mit ihren neu gewonnenen Aufgaben arrangieren muss. 

Die Frau zeichnet sich dadurch aus, dass sie „für das Haus und die Welt taugen“29 muss und 

damit sowohl  „Mensch als auch Weltbürger“30 ist. Am besten sehen die Frauen die Verbin-

dung beider Aspekte auf der Ebene der Vereine garantiert. 

Es wird aber nicht nur die Rolle der Mutter und der Kämpferin, sondern auch die der Gefähr-

tin thematisiert, wobei sich die Frauen diesem Aspekt am meisten in ihren Briefen anneh-

men.31 Dieses Interesse an der Materie speist sich aus der Tatsache, dass es die Frauen am 

meisten tangierte.  Entscheidend ist aber auch,  dass die Rolle der Gefährtin den Frauen die 

offizielle Möglichkeit gewährte, an den männlichen Wirkungsbereichen, vorrangig der Politik, 

teilzunehmen.  Diese  politische  Partizipation  wurde  ihnen  gewährt,  wenn  sie  spezifische 

Aufgaben, wie Schmückung der Festsäle,  Einzug mit den Männern etc.  übernahmen. Ihre 

häuslichen Aufgaben wurden somit aus „dem Alltagskontext gelöst und durch die symboli-

sche Überhöhung zu einem öffentlichen politischen Akt“.32 Sichtbar ist dies auch an den Brie-

fen, die die Bandbreite der Aufgaben widerspiegeln, unter anderem die Pflege der Gräber der 

Revolutionsgefallenen, die Sammlung von Spendengeldern für die flüchtigen Revolutionäre 

27 Anonym: Preußen, Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 21 (1849), S. 4−5, hier S. 5. 
28 Hauch, Gabriella: Frau Biedermeier auf den Barrikaden, Frauenleben in der Wiener Revolution, Wien 1990, 
S. 128.
29 Kindscher, Luise: Das Weib, in: 'Frauen-Zeitung' 14 (1849), S. 4; Vgl. auch Georgine: Reform der Familie, in:  
'Frauen-Zeitung' Nr. 17 (1849), S. 5−7, hier S. 5; Vgl. C.: Schwesterlicher Rath für alle, welche sich in den weib-
lichen Kreisen beengt fühlen, und gern mit den Männern für das Wohl der Völker kämpfen möchten, in: 'Frauen-
Zeitung' 12 (1849), S. 5−7, hier S. 6.
30 Kindscher, Luise: Das Weib, S. 4. 
31 Vgl. Georgine: Reform der Familie, in: 'Frauen-Zeitung' 17 (1849), S. 5−7 und ebd., in: 'Frauen-Zeitung' 18  
(1849),  S. 2−3; Vgl. Kindscher, Luise: Das Weib, in: 'Frauen-Zeitung' 14 (1849), S. 4−6; Vgl. Otto, Louise: Vor -
trag gehalten im demokratischen Frauen-Verein zu Oederan im Januar, in: 'Frauen-Zeitung' 12 (1849), S. 3−5, 
hier  S. 4. 
32 Kienitz, Sabine: Frauen, in: Dipper, Christof/Ulrich Speck (Hgg.): 1848. Revolution in Deutschland, Frankfurt  
a. M./ Leipzig 1998, S. 272−285, hier S. 274. 
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und deren Familien. Erneut wird hier die Frage des weiblichen Wirkungskreises besprochen, 

so dass sich vor allem in den Briefen der Ausgaben von 1850 zeigt,  dass sich die Frauen der 

Forderung annahmen, ihre Häuslichkeit zu achten, aber ebenso über ihre Grenzen hinauszu-

blicken. Louise Otto-Peters formulierte den entscheidenden Satz: „Das Haus ist vorzugsweise  

der weibliche Wirkungskreis – aber sich geistig immer mehr zu vervollkommnen, ist die Auf-

gabe eines jeden Menschen, die heilige Forderung der Natur, ja unserer christlichen Religion  

an uns alle.“33 In den Vereinen wird diesen Forderungen entgegengekommen, indem sie die 

Grundlagen für die öffentliche Beteiligung der Frauen schaffen und dies gleichzeitig mit den 

Pflichten der Frau als Mutter vereinen. So schildert eine Frau, dass in ihrem Verein „an ein  

Frauenzimmer nur alle 4 Wochen die Reihe kommt, in der Schule behilflich zu sein“34, damit 

ihre Mutterpflichten nicht unter der Vereinstätigkeit leiden. 

Die Beiträge der MitarbeiterInnen und vor allem die Briefe der LeserInnen zeigen, dass die 

Vereine von großer Bedeutung für die Frauen der Revolution von 1848/49 waren. Doch es 

wird nicht nur diskutiert, wie die Vereine einen Beitrag zur öffentlichen Beteiligung der Frau-

en gewährleisten können, sondern es werden vor allem die grundsätzlichen Prinzipien und 

Aufgaben in den Artikeln geklärt. In den Briefen, die in ihrer Mehrzahl von den Vereinstätig-

keiten der einzelnen Städte berichten, kristallisiert sich heraus, dass Vereine, wie der in Alten-

burg, zunächst für einen karitativen Charakter – zur Unterstützung der Flüchtlinge und deren 

Familien – gegründet wurden. Eine Caritas, welche von den Frauen nicht als politischer Akt, 

sondern als einer der reinen Nächstenliebe gesehen wird.35 Zu dieser Ansicht hat vor allem 

Louise Otto-Peters eine kritische Meinung, denn Vereine, die sich allein dem karitativen Cha-

rakter verschreiben, dienen keinem höheren Zweck und verfehlen damit das Ziel „vollendeter 

Weiblichkeit“,36 wobei dies für sie bedeutet, „geistig Theil zu nehmen an den politischen Be-

strebungen“.37

Ein Forschungsartikel stellte in diesem Zusammenhang die These auf, dass viele Vereine den 

Mantel der karitativen Tätigkeit als Tarnung wählten, um gegen Repressionen durch den Staat 

geschützt zu sein.38 Sollte dies die Intention der Vereine gewesen sein, so konnte doch nicht 

33 Otto, Louise: Die Theilnahme der Frauen an den Interessen des Staates, in: Vorwärts! Volks-Taschenbuch für 
das Jahr 1847, Hrsg. von Robert  Blum. 5. Jg.,  Leipzig 1847, S. 51 ff,  zitiert  nach Twellmann, Margit:  Die  
Deutsche Frauenbewegung, S. 12. 
34 H.: Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 6 (1850), S. 4. 
35 Vgl. A. E.: Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitunig' 17 (1849), S. 7−8, hier S. 8. 
36 Otto, Louise: Vortrag gehalten im demokratischen Frauen-Verein von Oederan im Januar 1849, in: 'Frauen-
Zeitung' 11 (1849), S. 4. 
37 Ebd. 
38 Vgl. Klemm, Beate: Die langen Linien des Frauenwahlrechts, Soziale Räume und Diskussionszusammenhänge 
in Deutschland zwischen Vormärz und dem Ende des 19. Jahrhunderts, in: Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V. 
(Hg.): Auf den Spuren frauenbewegter Frauen, Berichte vom 12. Louise-Otto-Peters-Tag 2004, Leipzig 2005, 
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verhindert werden, dass sie in das Visier der staatlichen Behörden gerieten. Briefe, die von 

den Repressionen gegen die Vereine berichten,  nehmen zu.39  Erst mit dem Erscheinen von 

Johannes Ronge, der in seinem „Sendschreiben“40 bewusst die Frauen zur Vereinsgründung 

auffordert und sie somit in der Richtigkeit ihres Tuns bestätigt, nimmt die Debatte wieder 

einen größeren Raum in den Briefen ein. Gleichzeitig fordert er die Frauen aber explizit auf, 

vor  allem die Bildungstätigkeit  der  Vereine voranzutreiben.  Dass die  Vereine sich diesem 

Appell annehmen, wird in den Briefen daran ersichtlich, dass 1850 die Stimmen stärker wer-

den, die eine Zusammenführung der Bildungsbestrebungen, eine gewisse Vereinheitlichung 

anstreben.41 Aufgrund dieser Bewegung nach vorne ist auch der Erfolg der Hamburger „Hoch-

schule für das weibliche Geschlecht“ zu erklären, denn diese Institution basierte auf einem 

deutschlandweit funktionierenden Vereinsnetz.42 

1850 nehmen zum einen die Bestrebungen der Vereine allgemein zu, zum anderen konstituiert 

sich in Form der freisinnigen Frauenvereine eine neue Art von Vereinsbewegung, die sich 

aber nicht von den bisherigen Vereinsgründungen abwendet. Diese freisinnigen Frauenvereine 

sind Teil der deutschkatholischen Bewegung, die sich als reformierende Bewegung sieht und 

sich unter anderem gegen die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche wendet.43 

Eine umfassende Reform wird von den Vereinen nicht nur gegenüber der katholischen Kirche 

angestrebt, sondern bezieht sich auch auf die Konstitution der Vereine selbst, denn obwohl es 

sich um Frauen-Vereine handelt, werden sie von Frauen und Männern gleichermaßen gegrün-

det; man geht von einem fast ausgeglichenen Geschlechterverhältnis von 50 zu 50 aus.44 Diese 

Offenheit bedingt sich dadurch, dass in der freisinnigen Bewegung die Stellung der Frauen 

von vornherein anders konnotiert ist,  so dass die  Emanzipation der Frauen auf eine breite 

Akzeptanz stieß. Eine Frau favorisiert in ihrem Brief auch den ständelosen Charakter der Ver-

eine, denn an den „Frauen-Vereinen [können sich, A.S.] […] außer dem deutschkatholischen  

nur Bourgeois-Frauen betheiligen.“45 Von den freisinnigen Vereinen ging auch das Bestreben 

S. 31−46. Sie greift damit den Gedanken von Ute Gerhard auf; Vgl. Gerhard: Über die Anfänge der deutschen 
Frauenbewegung, S. 217. 
39 Vgl.  Georgine:  Rubrik Briefe,  in:  'Frauen-Zeitung'  20 (1849),  S.  6;  Vgl.  Rubrik Blicke in die Runde,  in:  
'Frauen-Zeitung' 22 (1849), S. 6. 
40 Sendschreiben von Johannes  Ronge an alle  deutsche Frauen  und Frauen-Vereine,  in:  'Frauen-Zeitung'  29 
(1849),       S. 1 und ebd., in: 'Frauen-Zeitung' 31 (1849), S. 3−4. 
41 Vgl.  Georgine:  Den  Frauen-Vereinen,  in:  'Frauen-Zeitung'  11  (1850),  S.  5−6;  Vgl.  Ronge,  Johannes:  
Rundschreiben an sämtliche Vereine deutscher Frauen, in: 'Frauen-Zeitung' 3 (1850), S. 1−2. 
42 Vgl.  Ein Mitglied des Bildungs-Vereins deutscher Frauen in Hamburg: Die Hochschule für das weibliche 
Geschlecht, in: 'Frauen-Zeitung' 5 (1850), S. 2−3. 
43 Vgl. Paletschek, Sylvia: Frauen und Dissens, Frauen im Deutschkatholizismus und in den freien Gemeinden 
1841 − 1852, Göttingen 1990, S. 24. 
44 Teruko, Yamada: Louise Otto-Peters und die deutschkatholische Bewegung, Die bürgerliche Frauenbewegung 
des  Vormärz  und  der  Revolutionszeit,  in:  Ludwig,  Johanna/Susanne  Schötz/Hannelore  Rothenburg  (Hgg.) 
Louise-Otto-Peters-Jahrbuch II/ 2006, S. 90−114, hier S. 98. 
45 Emilie: Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 10 (1849), S. 5. 
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aus,  die  Hamburger  „Hochschule  für  das  weibliche  Geschlecht“  zu  gründen,  was  damit 

zusammenhängt, dass Johannes Ronge, der die Bildungsaufgabe besonders betonte, einer der 

Initiatoren der deutschkatholischen Bewegung ist. Trotz der Forcierung der Bildung, beson-

ders  durch die freisinnigen Vereine,  verweigerten sie  nicht  ihre  karitative Tätigkeit,  unter 

anderem sichtbar an dem bedeutenden  „Dresdner Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger  

Familien“, dessen beide Vorsitzenden die Möglichkeit nutzen und per 'Frauen-Zeitung' ihren 

Spendenappell  veröffentlichen.46 Aber  der Einsatz der Vereine für die Bildung der Frauen 

wurde vom sächsischen Staat bald in einem engen politischen Kontext gesehen, so dass ab 

1850 die Briefe bezüglich der Repressionen gegen die freisinnigen Vereine dominierend sind. 

Ein Brief führt die Maßnahmen gegen die Vereine darauf zurück, dass „dort wo die Vernunft  

gelehrt wird, da hat die Reaktion immer ihre Feinde zu suchen“47. Gerade weil die Berichte 

über die staatlichen Maßnahmen im Vordergrund der Berichterstattung stehen, fällt die Bedeu-

tung der Vereine für die politische Partizipation der Frauen unter den Tisch, denn in keiner 

Weise weisen die Briefe darauf hin, dass im Leipziger Deutschkatholischen Verein die Frauen 

das passive und aktive Wahlrecht hatten.48

Neben der Vereinsbewegung und den damit verbundenen Bildungsbestrebungen ist auch die 

Frage nach der Lage der Arbeiterinnen ein zentraler Diskussionspunkt der 'Frauen-Zeitung'. 

Vor allem Louise Otto-Peters hatte sich nicht nur in der Zeitung diesem Thema angenom-

men,49 sondern setzte sich damit in weiteren zentralen Schriften, wie „Das Recht der Frauen  

auf Erwerb“ (1866), auseinander. Um so mehr erstaunt es dann, dass man für den zu untersu-

chenden Zeitraum die Feststellung machen muss, dass die Thematik in der 'Frauen-Zeitung' 

marginalisiert wurde. So hatte Louise Otto-Peters im Mai 1849 unmittelbar hintereinander die 

beiden Artikel  „Sendschreiben an alle Verbrüderten“50 und  „Association für Alle“51 veröf-

fentlicht, um sich dann erst wieder im September mit  „Für die Arbeiterinnen“52  zu äußern. 

Im  Anschluss  an diese  Artikel gestand sie auch ein,  dass sie sich des Themas lange nicht  

46 Es werden die Namen von Julie Schmidt, geb. Schmidt, Große Meißnergasse Nr. 11, und die von Fräulein  
Auguste Scheibe, Martinsstraße Nr. 8, in Dresden genannt. Vgl. Georgine: Der Frauen-Verein zur Unterstützung 
hilfsbedürftiger Familien, in: 'Frauen-Zeitung' 6 (1850), S. 3−4, hier S. 3. 
47 Anonym: Dresden. Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 7 (1850), S. 7. 
48 Vgl. Klemm: Die langen Linien des Frauenwahlrechts, S. 34. 
49 Bereits im Programm der ersten Ausgabe vom 21. April wies sie darauf hin, dass die Gründung der 'Frauen-
Zeitung' auch erfolgte, um den „armen Arbeiterinnen“ die Möglichkeit der Stimme zu geben, damit sie nicht  
vergessen werden würden. Vgl. Otto, Louise: Programm, in: 'Frauen-Zeitung' 1 (1849), S. 1. 
50 Vgl. Otto, Louise: Sendschreiben an alle „Verbrüderten“, in: 'Frauen-Zeitung' 3 (1849), S. 6−7. 
51 Vgl. Otto, Louise: Association für Alle! In: 'Frauen-Zeitung' 4 (1849), S. 4−5. 
52 Vgl. Otto, Louise: Für die Arbeiterinnen, in: 'Frauen-Zeitung' 20 (1849), S. 1−3, ebd., in: 'Frauen-Zeitung' 34 
(1849), S. 1−3 und ebd., in: 'Frauen-Zeitung' 35 (1849), S. 1−2.
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angenommen hatte, aber „sie sei der Sache nicht untreu geworden“.53 Zwischenzeitlich hatte 

die MitarbeiterIn Georgine, die sich auch zu anderen Bereichen intensiv geäußert hatte, die 

Diskussion übernommen und somit auch immer wieder die LeserInnen für die Beteiligung an 

der Thematik animiert.54 Die grundsätzliche Forderung dabei ist vor allem die Verbesserung 

der sozialen Lage, für die Mann und Frau gemeinsam kämpfen sollen, besonders, weil die 

Frauen gleichermaßen wie die Männer unter dem „Herrenrecht des Kapitals“55 leiden. Daraus 

ergibt sich der leitende Gedanke, dass sich die Frauen gleichermaßen wie die Männer verei-

nen sollen und  „Association“ auch für sie ein legitimes Recht wird. Die Vereinigung stellt 

aber nur die Ausgangslage dar, um weitere Resultate für die Arbeiterinnen zu erzielen, denn 

Georgine weist darauf hin, dass eine Verbesserung der Lage ebenso die schulische Bildung 

der Arbeiterinnen erfordert.56 In diesem Zusammenhang steht dann auch der forcierte Ausbau 

der Hamburger „Hochschule für das weibliche Geschlecht“. 

Man muss aber konstatieren, dass die Auseinandersetzung mit diesen Forderungen nicht in 

den Briefen abgelesen werden kann. Vielmehr findet eine Verlagerung in die Rubrik „Blicke 

in die Runde“ der 'Frauen-Zeitung' statt. Trotzdem verschließen sich die Frauen nicht dem 

Thema, sondern nehmen sich der Thematik im Zusammenhang mit der Bildungsdiskussion 

an. So findet sich ein Schreiben aus Gotha, das von einer Bildungsinstitution berichtet, welche 

den Mädchen die Möglichkeit gibt, die Zeit zwischen dem Schulaustritt und dem Eintritt in 

den Dienst sinnvoll zu überbrücken.57 Sie bietet den Mädchen eine Perspektive, wenn die An-

stellung nicht sofort gelingt und bereitet die Mädchen  „durch einen zweckmäßigen Unter-

richt“58 noch besser vor. 

Vor allem in Bezug auf den Punkt Bildung existiert  aber kein einheitliches Meinungsbild, 

denn es gibt durchaus Stimmen, die das Beispiel der Lehrerinnen anführen, um darauf auf-

merksam zu machen, dass auch Bildung nicht vor Pauperismus schützt, denn viele Lehrerin-

nen leiden, trotz hohem Wissen, unter miserablen Arbeitsbedingungen.59 

Im letzten Drittel  des Jahres 1849 zeigt  sich dann in der  'Frauen-Zeitung'  das Fazit,  dass 

die  Lage  der  Arbeiterinnen,  trotz aller  Überlegungen  und  Unternehmungen,  immer  noch 

53 Otto, Louise: Für die Arbeiterinnen. In: 'Frauen-Zeitung' 20 (1849), S. 1. 
54 Vgl. Georgine: Die Arbeiterinnen, in: 'Frauen-Zeitung' 10 (1849), S. 4−5 und ebd., in: 'Frauen-Zeitung' 11  
(1849), S. 5−7; Vgl. Georgine: Reform der Familie, in: 'Frauen-Zeitung' 17 (1849), S. 5−7. und ebd., in: 'Frauen-
Zeitung' 18 (1849), S. 2−3. 
55 Otto, Louise: Sendschreiben an alle „Verbrüderten“, in: 'Frauen-Zeitung' 3 (1849), S. 7. 
56 Vgl. Georgine: Die Arbeiterinnen, in: 'Frauen-Zeitung' 10 (1849), S. 4−5. Als Beispiel für ihre Erläuterungen  
verwendet Georgine die Gruppe der Spitzenklöpplerinnen, Dienstbotinnen und Näherinnen. Auch die Forschung 
weist auf die Bedeutung der Dienstbotinnen hin, unter anderem wegen ihrer Anfälligkeit für die Problematik der  
Prostitution. Vgl. Gerhard: Verhältnisse und Verhinderungen, S. 86. 
57 Anonym: Gotha, Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 27 (1849), S. 4. 
58 Ebd. 
59 Vgl. Georgine: Ein Blick auf die Lage der Lehrerinnen, in: ‚Frauen-Zeitung’ 27 (1849), S. 3−4, hier  S. 3. 
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verbesserungswürdig ist. Für das Jahr 1850 ist sogar zu konstatieren, dass die Berichte über 

und für die Arbeiterinnen zugunsten derjenigen über die Reaktion weichen müssen. Trotzdem 

gewinnen die wenigen Artikel, die veröffentlicht werden, insgesamt an Appellfunktion und 

verdeutlichen, dass die Brisanz der Lage noch lange nicht aufgehoben ist.60 

Wie bereits angesprochen, hielten sich die Frauen in ihren Briefen bezüglich der Lage der 

Arbeiterinnen diskret zurück. Lebhafter war die Beteiligung hinsichtlich der Debatte um den 

Umgang mit der erstarkenden Reaktion. Diese Anteilnahme war aber auch bewusst von der 

'Frauen-Zeitung' provoziert worden, denn die 'Frauen-Zeitung' sah sich und ihre Beiträge als 

eine  „Waffe des Geistes“61 im Kampf gegen die Reaktion,  „da sie  [die Frauen, A.S.]  das 

Schwert nicht zu schwingen vermögen.“62 

Zu Beginn der Debatte werden die Ereignisse des Dresdner Maiaufstands thematisiert, wobei 

sich das Interesse seitens Redaktion und auch Leserschaft allgemein in Grenzen hält. Doch 

die wenigen Berichte, wie in einem Brief vom 26. Mai, die sich dazu äußern, verdeutlichen, 

dass die Frauen aus den Erfahrungen mit dem Aufstand ein großes Maß an Selbstbewusstsein 

gewonnen haben.63 Sie erörtern zwar nur in wenigen Zeugnissen die Problematik, aber dann 

um so intensiver und scheuen sich auch nicht, offene Drohungen gegen die reaktionäre Seite 

auszusprechen.64 In der 'Frauen-Zeitung' befindet sich die bezeichnende Aussage:  „Kämpft,  

wenn es auch möglich ist, mit den Waffen des Wortes für eure Überzeugung und werbt da-

durch Kräfte für den bevorstehenden Kampf […] weder der Einzelne, noch das ganze Ge-

schlecht darf gleichgültig zuschauen, wenn es gilt die Freiheit zu erkämpfen“65, und genau 

diesem Primat scheinen die Artikel und Äußerungen der Mitarbeiterschaft, aber auch die der 

LeserInnen zu unterliegen.

Die Frauen setzen sich aber nicht nur mit ihrer eigenen Rolle während der Revolution ausein-

ander, sondern ihnen liegt ebenso die Situation der Flüchtlinge am Herzen, weil die Frauen ei-

nerseits eigene Fälle in ihrer Familie haben oder weil sie betroffene Familien kennen. Die 

60 Vgl. Anonym: Weibliches Elend, in: 'Frauen-Zeitung' 4 (1850), S. 5−6. Ursprünglich stammte der Artikel aus 
dem französischen Magazin „Democratie pacifique“.  Journal des intérêts des gouvernements et  des peuples. 
Herausgegeben wurde es von dem Sozialisten Victor Considerant. Vgl. Coignet, Clarisse: Victor Considérant, sa 
vie,  son œuvre.  Paris 1895, S.  32; Vgl.  Haberland,  Benno: Weibliches  Elend, Aus dem Leben,  in:  'Frauen-
Zeitung' 11 (1850), S. 3−5.
61 Eine Ausgewanderte: Ein Gruß aus New York, in: 'Frauen-Zeitung' 20 (1849), S. 7. 
62 Ebd. 
63 Anonym: Dresden, Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 12 (1849), S. 7−8. 
64 Vgl. R. D. Z.: Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 26 (1849), S. 6−7; Vgl. Otto, Louise: Überall wie hier, in: 
'Frauen-Zeitung' 7 (1849), S. 6−7; Vgl. Georgine: Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 29 (1849), S. 7−8; Vgl. 
Otto, Louise: Am Sylvesterabend, in: 'Frauen-Zeitung' 2 (1850), S. 4−5. 
65 D.: Eine Pflicht des weiblichen Geschlechts, in: 'Frauen-Zeitung' 5 (1850), S. 3−4, hier  S. 4. 
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Mitarbeiterschaft nimmt sich dieser Problematik an, verlagert aber in den Ausgaben von 1849 

die Diskussion nicht in die Leitartikel, sondern verweist auf die Briefe und Rubrik „Blicke in 

die Runde“. Erst 1850 findet das Thema auch seinen Eingang in die Leitartikel, indem mehre-

re Gefangenen-Briefe und Berichte von Flüchtlingen veröffentlicht werden.66 Dass die Proble-

matik offen dargelegt wird, obwohl die staatlichen Repressionen zunehmen, begründet sich 

durch die Intention, „unsere Leserinnen […] einige Blicke tun zu lassen, durch die Eisengitter  

[…] der Gefängnisse.“67 Sie sollen die Realität der Gefangenen in einer gewissen Unmittel-

barkeit wahrnehmen können. Man kann die Briefe, die veröffentlicht werden, einem bestimm-

ten Raster an Merkmalen unterziehen, denn erstens sind die meisten Briefe von männlichen 

Autoren verfasst, erkennbar an den Formulierungen „an meine Schwester“ − die Frauen tun 

sich in diesem Kontext eher  durch die Berichte über die  geleisteten Hilfsaktionen hervor. 

Zweitens stellen die Schweiz und Frankreich die beiden wichtigsten Exile für die Flüchtlinge 

dar und in der Mehrheit der Briefe zeichnet sich bezüglich der Schweiz die Klage ab, dass das 

dortige politische Klima sehr träge sei,68 während sich in Frankreich die Behörden durch ein 

rabiates Vorgehen auszeichnen.  Gleichzeitig schwingt  in allen Briefen die Sehnsucht  nach 

einer Rückkehr nach Deutschland mit.69 Im Zusammenhang mit der Situation der Flüchtlinge 

erweist sich die 'Frauen-Zeitung' auch als ideale Institution, um einen weitflächigen Hilferuf 

zu starten; zudem nutzen die Frauen die Zeitung, um von den Hilfsaktionen in den anderen 

Exilländern zu berichten. 

Bezüglich der Ausgaben von 1850 kann man allgemein konstatieren, dass die Menschen mehr 

Anteilnahme an dem Schicksal der Flüchtlinge zeigen und dass die Briefe eine wichtige Rolle 

einnehmen, um die emotionale Lage der Gefangenen und der Flüchtlinge zu verdeutlichen. 

Ebenso beeinflussend für die Menschen war auch die Erfahrung des Ungarischen Volksauf-

standes  und  des  Schleswig-Holsteinischen  Krieges,  denn  beide  Konflikte  stellen  wichtige 

Ereignisse der unmittelbaren und mittelbaren Revolutionszeit dar, an die etliche Hoffnungen 

und Ängste der Menschen gebunden waren. Der Leserschaft kommt die tragende Rolle der 

Thematisierung zu, denn die Redaktion zeigt sich sehr verhalten, so dass sowohl zum ungari-

schen als auch zum schleswig-holsteinischen  Konflikt im untersuchten  Zeitraum jeweils nur 

66 Vgl. P.: Maigefangenen-Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 14 (1850), S. 4−5. ebd., in: 'Frauen-Zeitung' 16 (1850), 
S.  5−6;  Vgl.  Anonym: Gefangenen-Briefe  aus  dem Jahre  1849,  in:  'Frauen-Zeitung'  1  (1850),  S.  2−4;  Vgl. 
Anonym: Gefangenen-Briefe von 1849 III, in: 'Frauen-Zeitung' 5 (1850), S. 1−2. 
67 Anonym: Gefangenen-Briefe aus dem Jahre 1849, in: 'Frauen-Zeitung' 1 (1850), S. 3. 
68 Vgl. Anonym: Schweiz, Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 5 (1849), S. 7; Vgl. Anonym: Zürich, in: 'Frauen-
Zeitung' 30 (1849), S. 6. 
69 Anonym: Straßburg, Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 5 (1850), S. 7.
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ein Artikel70 erscheint. Somit übernehmen es im Fall von Ungarn die Berichte in „Blicke in  

die Runde“, den LeserInnen einen detaillierten Einblick in die revolutionären Ereignisse zu 

gewähren, während im Fall von Schleswig-Holstein eine engagierte Leserin immer wieder in 

Briefen von der Lage in Schleswig-Holstein Bericht erstattet. Wie resignierend der Verlauf der 

ungarischen Revolution für die Menschen in ganz Europa gewesen sein muss, versinnbildlicht 

die  Aussage eines Preußen,  denn für ihn begann im Osten  „die Sonne der Freiheit  ihren  

belebenden und segnenden Lauf“,71 doch mit dem Erstarken der Reaktion, symbolisiert als 

„herbstlich dichter Nebel“,72 ist die Hoffnung des Sieges zerstört. Aber der Untergang ist für 

ihn  nicht  nur  „gräßliche  Gewißheit“,73 sondern  auch  der  Beweis  „unsrer  Laschheit  und 

Unthätigkeit“,74 deren Folgen sie alle in Form eines  „Golgathas der Freiheit“75 zu tragen 

haben. Dieser Brief ist damit auch ein Zeugnis der Wut der Menschen über ihr eigenes Versa-

gen in der Revolution. Bewusst zieht der Leser eine Verbindung zwischen den Ergebnissen in 

den einzelnen Ländern und dem Verlauf in Ungarn. Die europäische Entwicklung ist ursäch-

lich für die ungarische. 

Der Leser weist in diesem Brief aber auch bewusst daraufhin, dass ein Endkampf, der den 

Sieg  der  Revolution  schlussendlich  davontragen  wird,  noch  stattzufinden  hat.76 In  diesen 

Kampf bindet er die Frauen bewusst ein und entspricht damit auch der Erkenntnis von Louise 

Otto-Peters, die in ihrem Artikel zum ungarischen Konflikt bereits konstatiert hatte, dass die 

Frauen nicht nur  „mit Charpie-Zupfen, Verwundete pflegen, Kleidernähen und Kochen für  

das Heer“77 ihre Beteiligung am Kampf beweisen, sondern vor allem durch ihre Bildung. 

Die ersten Briefe, die im Oktober zum Holsteinischen Konflikt erscheinen, berichten grund-

sätzlich von dem Grundproblem, dass die Kontroversen zwischen Schleswig, Holstein und 

Dänemark nicht geklärt werden können und dass vor allem die Bevölkerung den Leidtragen-

den dieses unausgegorenen Konfliktes darstellt.78 Auch diese Briefe offenbaren eine deutliche 

Resignation,  denn  die  Leserin  sieht  „all  jene  Opfer  von  Blut  und  Thränen [als,  A.S.] 

vergebens gebracht“79 an. 

70 Zu den Ereignissen in Ungarn verfasste Louise Otto-Peters einen Artikel. Otto, Louise: Der Volkskreuzzug in  
Ungarn, in:  'Frauen-Zeitung'  14 (1849),  S.  1.  Stellvertretend für die Ereignisse in Schleswig-Holstein:  Otto,  
Louise: Krieg, in: 'Frauen-Zeitung' 2 (1849), S. 1−2. 
71 Anonym: Preußen, Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 21 (1849), S. 4. 
72 Ebd. 
73 Ebd.
74 Ebd.
75 Ebd. 
76 Vgl. ebd. S. 5. 
77 Otto, Louise: Der Volkskreuzzug in Ungarn, in: 'Frauen-Zeitung' 14 (1849), S. 1. 
78 Vgl. Eine Schleswigerin, Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 27 (1849), S. 4−6; Vgl. ebd., in: 'Frauen-Zeitung'  
28 (1849), S. 5−6; Vgl. Anonym: Schleswig, Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 36 (1849), S. 5; Vgl. Anonym:  
Schleswig, Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 4 (1850), S. 6. 
79 Anonym: Schleswig, Rubrik Briefe, in: 'Frauen-Zeitung' 27 (1849), S. 5. 
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Gleichzeitig  zeigt  sich  anhand  der  Schilderungen  in  den  Briefen,  dass  in  der  schleswig- 

holsteinischen Bevölkerung die Wut einen großen Raum einnimmt, wenn nicht sogar über-

wiegt. Immer wieder berichtet die Leserin von wütenden Volksmengen, die ihre Frustration 

und    damit ihre Gewaltbereitschaft als ein Potential erkennen, um die Landesverwaltung in 

Furcht zu versetzen. Jeglicher von der Landesverwaltung eingesetzte Beamte wird durch den 

wütenden Mob in  die  Flucht  geschlagen.  Die Bevölkerung akzeptiert  also den brachialen 

Weg, um Demokratie und Freiheit zu erringen. Gleichzeitig spiegelt sich in den Briefen aus 

Schleswig-Holstein ein nationales Bewusstsein wider, das in den anderen Briefen nicht zu 

finden ist, denn die Schleswig-Holsteiner wollen in das deutsche Bundesgebiet integriert wer-

den. Zur gleichen Zeit müssen sie aber auch die frustrierende Erfahrung machen, dass sie mit 

diesen Bestrebungen allein sind und so antworten sie trotzig, dass, auch wenn sie „von allen 

deutschen Bruderlanden verlassen worden“80 sind, sie diese Bestrebung trotzdem nicht fallen 

lassen wollen. 

Möchte man bezüglich dieser vielseitigen Erkenntnisse ein Fazit ziehen, so kann allgemein 

konstatiert  werden,  dass  sich  die  LeserInnen  zu  den  einzelnen  Themen  unterschiedlich 

intensiv geäußert haben. Bezeichnend ist aber nicht die unterschiedliche Gewichtung, die die 

Frauen den angesprochenen Aspekten beimaßen, sondern die Tatsache, dass die Frauen sich 

überhaupt so intensiv geäußert haben. Mit ihrer regen Beteiligung leisteten sie einen der wich-

tigsten Schritte auf dem Weg zu ihrer Selbstbestimmung, denn nur wer sich meldet, der wird 

auch wahrgenommen. Sie schufen sich nicht nur durch die Forcierung ihrer Bildung und die 

damit  verbundene  Vereinsbewegung  neue  Handlungsräume,  sondern  ihre  Freiheit  begann 

bereits mit der aktiven Beteiligung an der 'Frauen-Zeitung'. 

Gleichzeitig wird aber auch in den Briefen offensichtlich, dass die Frauen von der Reaktion 

unmittelbar getroffen werden. Entweder sie sind in ihrer Familie durch Flüchtlinge der Revo-

lution oder durch Gefangene betroffen oder sie geraten durch ihre Vereinstätigkeiten in das 

Visier der staatlichen Behörden. Trotzdem lassen die Frauen sich durch die angedrohten Re-

pressionen nicht beeindrucken, vielmehr begegnen sie der Gefahr mit offenen und kritischen 

Äußerungen. 

Ein Indiz für diese Offenheit und dieses Selbstbewusstsein stellt sicherlich die Anonymität 

dar, die den Frauen von der Redaktion und der Mitarbeiterschaft der 'Frauen-Zeitung' gewährt 

wurde. Mit den Artikeln wurde den Frauen aber nicht nur das Gefühl vermittelt, dass sie den 

Mut haben können, sich kritisch zu äußern, sondern dass sie mit ihren Problemen nicht allein 

80 Vgl. Eine Schleswigerin, in: 'Frauen-Zeitung' 28 (1849), S. 5. 
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sind, dass auch die anderen Frauen die Repressionen des Staates zu fürchten oder sogar zu 

erdulden haben. 

Ein intensiverer Blick in die Materie der 'Frauen-Zeitung' anhand der vorgestellten Fragestel-

lungen lässt unterschiedliche Aspekte zu Tage treten. Die wichtigste Debatte wird rund um die 

Gründung von Vereinen und die damit verbundenen Aufgaben geführt. Gegenüber dieser The-

matik treten die Berichte bezüglich der Beteiligung der Frauen an den revolutionären Ausein-

andersetzungen eindeutig in den Hintergrund. Dies begründet sich zum einen durch die Tatsa-

che, dass nur wenige Frauen aktiv an den Barrikadenkämpfen teilnahmen, aber zum anderen, 

und dies ist entscheidender, steht dahinter die Erkenntnis der Frauen, dass die Beteiligung an 

der Vereinsarbeit effektiver ist als an den revolutionären Auseinandersetzungen. In Bezug auf 

die Vereinsbewegung wird dann schnell deutlich, dass die Frauen eine Differenzierung der 

Vereinstätigkeit anstreben und somit die anfänglich rein karitative Tätigkeit gegenüber den 

Bildungsbestrebungen der einzelnen Vereine eingeschränkt wird, da die Bildung den Frauen 

den maßgeblichsten Platz in der Gesellschaft verschafft. Trotzdem wird die karitative Tätig-

keit der Vereine nie vollständig ausgeblendet, was sich besonders bezüglich der Vereine der 

freisinnigen Bewegung offenbart. 

Bezeichnend an den Artikeln und den Briefen ist aber, dass die Arbeiterinnen und ihre Belan-

ge in keinen der angesprochenen Aspekte involviert werden. Eher muss man die Thematisie-

rung der  Arbeiterinnen,  obwohl  Louise Otto-Peters  ihnen eine  so große Bedeutung zuge-

schrieben hatte, in kleinen und vereinzelten Artikeln und Äußerungen der LeserInnen suchen, 

wie der Hinweis zum Berliner  „Frauen-Verein zur Bildung tüchtiger Dienstboten“. Mit der 

Marginalisierung der Belange der Arbeiterinnen wird ein Aspekt angesprochen, der sich auch 

hinsichtlich der Leserbriefe im Allgemeinen zeigt. 

Die  'Frauen-Zeitung'  hat  einen  entscheidenden  Schritt  getan,  um die  spezifisch  weibliche 

Partizipation der Frauen an der Öffentlichkeit voranzubringen, trotzdem muss auch erkannt 

werden, dass die Diskussionen zu wichtigen Themen wie der Vereinsbewegung intensiver und 

divergierender  in den Artikeln als  in den Briefen diskutiert  wird.  Dadurch ergibt  sich der 

Eindruck, dass die Briefe keine Gegenstimme zu den Artikeln entwerfen. Es entsteht das Bild 

eines Gleichklangs zwischen Briefen und Artikeln. Ob dieser Gleichklang nun bewusst provo-

ziert wurde oder nicht, lässt sich nicht eindeutig klären. Man könnte zum einen vermuten, 

dass die Frauen eher bestrebt waren, die praktische Realisierung zu betreiben als die theoreti-

schen  Fundamente  in  Frage  zu  stellen.  Andererseits  könnte  dahinter  auch  die  Redaktion 

stehen, die entgegen ihrer ursprünglichen Intention, ein vielschichtiges Meinungsbild zuzulas-

sen, das Bestreben hat, ein einheitliches Meinungsbild zu evozieren, um die Richtigkeit ihrer 
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Bestrebungen zu unterstreichen. Eindeutig zu beantworten ist die Frage nicht und im Rahmen 

dieser Arbeit ist es auch nicht gelungen, aber die Problematik stellt einen wichtigen Impuls für 

weitergehende Forschungen dar. 

Louise Otto-Peters und die vielen Frauen, die ihrer Aufforderung folgten, sich zahlreich und 

vielstimmig an der  'Frauen-Zeitung'  zu beteiligen,  sind bis  heute ein leuchtendes Beispiel 

dafür, welche Macht das Wort hat. Eine Macht, die die Frauen geschickt nutzten, um sich 

Handlungsräume  zu  erkämpfen,  die  ihnen  nicht  mehr  abgestritten  werden konnten.  Auch 

wenn sich  die  Schritte  der  Frauen auf  den ersten  Blick  noch bescheiden ausnehmen und 

kritisiert werden kann, dass die Frauen doch weiter dem häuslichen Rahmen verhaftet sind, so 

darf man doch nicht aus den Augen lassen, dass diese Frauen, die sich eine Stimme gaben, 

auch  eine  entscheidende  Stimme  für  die  weiteren  Bestrebungen  der  Frauen  wurden.  Die 

Frauen lebten vor, was bis heute entscheidend ist: Dem Wort folgt die Tat. Um so besser ist es, 

dass mit der 'Frauen-Zeitung' diese Worte bis heute dokumentiert sind. 
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