
Elli Gruhne (Leipzig)

Zur Widerspiegelung des Aufbruchs von Frauen und Männern
in der Mitte des 19. Jahrhunderts in der Illustrirten Zeitung

Im Auftrage der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft wurden für Recherchen über Louise Otto-

Peters, ihre Mitstreiterinnen sowie über die Emanzipationsbestrebungen der Frauen 105 Bän-

de der Illustrirten Zeitung (im Folgenden I.Z.) – von 1843 bis 1895 – von mir eingesehen und 

dokumentiert.1

Die Illustrirte Zeitung erschien ab 01.07.1843 im Verlag von Johann Jakob Weber bis 1944 in 

Leipzig. In der Nr. 1 vom 1. Juli 1843 wird erläutert, dass „Hauptgesichtspunkt für die Grün-

dung des Unternehmens der mögliche Einsatz der Holzschneidekunst war. Die Verbindung 

des Holzschnitts mit der Druckpresse wurde benutzt, um die Tagesgeschichte selbst mit  bild-

lichen Erläuterungen zu begleiten und durch eine Verschmelzung von Bild und Wort eine 

Anschaulichkeit der Gegenwart hervorzurufen. Sie sollte das Interesse an derselben erhöhen, 

das  Verständnis  erleichtern  und  die  Rückerinnerung  um  vieles  reicher  und  angenehmer 

machen.“  Angeboten  wurden  wöchentlich,  wie  im  Untertitel  der  Zeitschrift  angekündigt, 

„Nachrichten über alle Ereignisse, Zustände und Persönlichkeiten der Gegenwart, über Tages-

geschichte,  öffentliches  und  gesellschaftliches  Leben,  Wissenschaft  und  Kunst,  Musik, 

Theater, Moden“. Kein anderes, unter gleichem Titel erschienene Druckerzeugnis der damali-

gen Zeit hatte, insgesamt betrachtet, eine derartige Materialfülle und Bandbreite zu bieten.

1834 gründete J. J. Weber seine Verlagsbuchhandlung in Leipzig in der Nikolaistraße. Weber 

war Freimaurer; er gab eine Reihe von Schriften heraus. 

 „Die größte Tat war jedoch die Illustrirte Zeitung. Fast zu der gleichen Zeit erschienen auch 

in England und Frankreich groß angelegte illustrirte Zeitschriften, dort seit 1842 die ‚London 

News’, hier die 1843 gegründete ‚Illustration’. Aber um wie viel leichter hatten es die Verle-

ger jener Blätter. Ihr Wirkungs- und Verbreitungskreis waren wirtschaftlich und politisch in 

sich geschlossene Länder, die jedes für sich eine einheitliche große Grenze, eine einheitliche 

Gesetzgebung, eine Münzwährung, aber vor allem einen nationalen Geist ihrer Einwohner ihr 

eigen nannten! Wie anders sah es in Deutschland aus. Dutzende von Staaten und Ländchen, 

wo Rückständigkeit und Zopfigkeit herrschten, Preßgesetze und Zensur überall… Man muß 

sich nur einmal in die damalige Zeit mit ihren durch die politischen Verhältnisse gegebenen 

fortgesetzten Hemmungen der Presse versetzen und auch die verhältnismäßig geringe Kauf-

1 Im Archiv der  Louise-Otto-Peters-Gesellschaft  befinden sich vier  Mappen mit  Auszügen aus der  I.Z.  zur 
Einsichtnahme. 
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kraft des deutschen Publikums in Betracht ziehen, um zu ermessen, welche Summe von Un-

ternehmungsgeist wie von geistiger Kraft dazu gehörte, ein von vornherein so groß angelegtes 

Unternehmen zu beginnen und durchzuführen.“2

Meine Dokumentation zur Illustrirten Zeitung erfasst Aussagen über: 

• Frauenbewegung, Frauenvereine, Bildungs- und Erwerbsmöglichkeiten für Frauen und 

Mädchen

• Frauen und Frauenfragen – Schriftstellerinnen und ihre Werke 

• Kampf um den Zugang zum Universitätsstudium für Frauen und Mädchen

• Ausbildung von Lehrerinnen für Mädchenschulen

• Situation der Frauen in der Welt

• Vorbildrolle der Frauenemanzipation in den Vereinigten Staaten von Amerika

• Ablehnung der Emanzipationsbestrebungen durch Frauen und Männer

• Satirische Beiträge

• Bildung, Volksschulen, Gymnasien

• Kindergärten im Sinne Fröbels

• Problemkreis Kinderarmut 

• Presse und Buchhandel, kulturgeschichtliche Nachrichten

• Sterbe- und Geburtsdaten (besonders von Schriftstellerinnen)

Ferner Erkenntnisse, die die Bestrebungen der Frauen beeinflussten:

• Politische und soziale Probleme

• Schrittweise Aufhebung der Kleinstaaterei

• Zollgesetzgebung und Pressefreiheit

• Französische Revolutionen und die 1848/49er Revolution in Deutschland sowie ihre 

Auswirkungen 

• Hinrichtung Robert Blums

• Industrielle Revolution, erbitterter Konkurrenzkampf unter den Manufakturen.

Aus dieser umfangreichen Recherche wird im Folgenden eine kleine Auswahl bemerkenswer-

ter Personen und Ereignisse beispielhaft dargestellt.

2 Wolfgang Weber: Johann Jakob Weber. Ein Beitrag zur Familiengeschichte. Verlag J. J. Weber. Leipzig 1928. 
S. 39–40.
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Die Illustrirte Zeitung befasste sich relativ freimütig mit den sozialen und politischen Proble-

men in Deutschland sowie mit der politischen Weltlage, ebenso mit der Frauenfrage.

Es ist hinlänglich bekannt, dass die Frau in jener Zeit von ihrer Geburt an bis zu ihrem Tode 

der Vormundschaft des Mannes unterworfen war. Erst die Französische Revolution von 1789 

brachte Fortschritte in der Gesetzgebung, aber auch krasse Widersprüche. Sie befreite zwar 

das unverheiratete Mädchen von der Vormundschaft des Mannes, unterwarf dieser aber die 

verheiratete Frau. Diese Aussage traf  Dora d`Ìstria (Gräfin Dora d`Ìstria, Fürstin Koltzoff-

Massask; gestorben  am 17. November 1888) in der I.Z., Nr. 1175 vom 6. Januar 1866, und 

formulierte weiter: „In der neueren Zeit sind in verschiedenen Staaten Fortschritte gemacht 

worden, während früher die Witwe einen Vormund oder wenigstens einen Beistand erhielt, 

ohne dessen Einwilligung sie weder über ihre Kinder noch über ihr Vermögen verfügen konn-

te, hat man sie von dieser Abhängigkeit befreit.“

„In einer Zeit, wo behauptet wurde, daß das Weib weder wissenschaftlich gebildet sein, noch 

Anspruch auf einen Platz in der Literatur erheben könne, weil es geistig weniger befähigt sei 

als das männliche Geschlecht“, gehörte für die Frauen Mut dazu, aus der Anonymität bzw. 

Sprachlosigkeit herauszutreten. In der Nr. 2272 der Zeitung vom 15. Januar 1887 wird hervor-

gehoben,  dass  „die  Geschichte  unzählige  Beweise  liefert,  abgesehen  von  den  bekannten 

genialen und staatsklugen Herrscherinnen,  von Dichterinnen und Künstlerinnen,  welche  un-

sterbliche Werke schufen, dass die Frauen bei guter Erziehung und unter glücklichen Verhält-

nissen ebenso große geistige Kräfte entwickelten als die Männer“. In der I.Z. Nr. 1175 vom 6. 

Januar 1866 wird auf die Freundin Voltaires, die  Marquise von Châtelet  (Gabrielle Émilie 

Le Tonnelier de Breteuil, Marquise du Châtelet-Laumont; 1706 – 1749, französische Mathe-

matikerin,  Physikerin  und Philosophin)  hingewiesen,  die  als  erste das  System des  großen 

Newton in Frankreich bekannt machte. Ihre Abhandlung über die Natur des Feuers erhielt von 

der Französischen Akademie der Wissenschaften den ersten Preis.  Mary Somerville  (Mary 

Fairfax Greig Somerville, 1780 – 1872, schottische Astronomin und Mathematikerin) „nahm 

eine bedeutende Stelle unter den Physikern und Astronomen ein. Sie widmete sich mathemati-

schen Studien, war in seltenem Maße in Naturwissenschaften bewandert, gut unterrichtet in 

der altklassischen und in der modernen Literatur,  eine geschickte Zeichnerin und Malerin. 

Darüber hinaus war sie empfänglich für alles, was um sie herum vor sich ging und dabei eine 

vortreffliche Gattin und Mutter.“ (Nr. 1541 vom 11. Januar 1873). Die Autodidaktin wurde 

als Wissenschaftsautorin bekannt.
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1884 werden in der Nr. 2135 der Zeitung das Porträt und die Biographie von Sophie Kowal-

ski veröffentlicht und geschrieben, „dass wir in neuester Zeit in der als Professor der Mathe-

matik an der Universität zu Stockholm angestellten Frau Sophie Kowalski ein hervorragendes 

Beispiel  von  weiblichen  Mathematikern  anführen  können,  gilt  doch  die  mathematische 

Wissenschaft – selbst bei den entschiedensten Vorkämpferinnen der Gleichberechtigung bei-

der Geschlechter  – im allgemeinen nicht als geeignetes Wirkungsfeld für Frauen“. Sophie 

Kowalski  starb  1891  in  Stockholm.  Weitere  Lebensumstände  werden  aus  der  I.Z.  nicht 

ersichtlich.

Die österreichische  Weltreisende  Ida Pfeiffer,  geb. Reyer (1797  – 1858),  war als  Reise-

schriftstellerin erfolgreich und bewies, dass auch Frauen sehr gute Ethnographen sein können. 

Erfreut wurde sie durch anerkennende Zuschriften Alexander von Humboldts vom 22. und 26. 

Februar 1856. „Der berühmte Gelehrte spricht der berühmten Reisenden seine Bewunderung 

für ihre Ausdauer, Kühnheit, den Reichtum ihrer Sammlungen aus und rühmt besonders die 

edle Einfachheit ihrer Darstellung, die freien rein menschlichen Gefühle, das schöne Unbe-

wusstsein  eigenen  Verdienstes.  Auch  den  persönlichen  Besuch  des  Gelehrten  erhielt  die 

bescheidene Frau am 23. Februar 1856. Später stellte er sie der königlichen Familie vor“, wird 

in der Nr. 664 vom 22. März 1856 der I.Z. dargelegt. In der Zeitung Nr. 1666 vom 5. Juni 

1875 wird sie als Weltreisende erwähnt.

In Nr. 2331 vom 3. März 1888 geht es um Emilie Kempin-Spyri (1853 – 1901), die erste 

promovierte  Juristin Europas, Doktor beider Rechte der Universität  Zürich:  „Frau Kempin 

wurde von ihrem Gatten vorbereitet und machte 1884 in Zürich das Maturitätsexamen. Im 

Sommer 1887 gestaltete sich ihre Promotion magna cum laude zu einer festlich-feierlichen 

Handlung der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Züricher Hochschule.“ In der Nr. 2434 

vom 22. Februar 1890 berichtet die I.Z. dann, „daß Frau Emilie Kempin,  Doktor beider Rech-

te aus Zürich, welcher nicht gestattet wurde, ihren Beruf als Rechtsanwalt in der Heimat aus-

zuüben, nach New York übersiedelte und dort eine Juristische Schule für Damen begründete“.

In der Illustrirten Zeitung, Nr. 761 vom 30. Januar 1858, wird darauf verwiesen, dass die 

Frauen an der Entwicklung der Kulturgeschichte passiven und aktiven Anteil haben, ebenso 

an der Entwicklung der Ausübung und Blüte der Kunst. Sie emanzipierten sich zu Schriftstel-

lerinnen, zunächst mit Pseudonym, mutiger mit eigenem Namen. Bei meiner Recherche konn-

te ich etwa 800 in der I.Z. genannte Frauen namentlich erfassen, die sich mit ihren Novellen, 

Romanen, Gedichten und wissenschaftlichen Abhandlungen an die Öffentlichkeit wagten.
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So trat Rahel Varnhagen von Ense, geb. Levin (1771 – 1833), mit ihren Briefen in den lite-

rarischen Kreis. In der Nr. 1175 vom 6. Januar 1866 wird in dem Artikel ‚Frauen’ von Dora 

d’Ìstria besonders herausgestellt,  dass Rahel durch Geist, Talent und Gelehrsamkeit ausge-

zeichnet war. Ihre Salons waren berühmt; um sie sammelte sich in Berlin alles, was höhere 

Bildung beanspruchte. 

In mehreren Artikeln wird Bettina von Arnim, geb. Elisabeth Catharina Ludovica Magdale-

na Brentano (1785 – 1859), als nachhaltig von der Romantik beeinflusste Schriftstellerin ge-

nannt. „Sie nahm sich zu einer Zeit der Unterdrückten an, als kein einziger Mann in Preußen 

offen für dieselben einzustehen wagte.“ ‚Dies Buch gehört dem König’  als sozialkritisches 

Werk wurde legendär. (Nr. 1175 vom 6. Januar 1866)

 

Der  österreichischen  Lyrikerin,  Novellistin,  Journalistin  und  Übersetzerin Betty  Paoli 

(Pseudonym für Barbara Elisabeth Glück; auch: Branitz;  1814 – 1894) war ein Artikel vom 

21. Februar 1846 in der Nr. 138 gewidmet, in dem hervorgehoben wurde, dass „ihr erstes 

Auftreten ungewöhnlich war, man schrie über die Entweihung des Weibes, da sie dieses in 

seiner ganzen Liebe in den Gedichten hinstellte. Die Wahrheit ihrer Poesie überwältigte das 

allgemeine Urteil, ihre Gedichte sind ein Lieblingsbuch der Frauen, welche darin ihr tiefsinni-

ges Wesen erfasst und in kraftvollen Worten ausgesprochen finden. George Sand hat diesen 

weiblichen Geist flügge gemacht.“ 

In ihrer Nr. 11 vom 6. September 1843 würdigte die I.Z.  Caroline Pichler geb. Greiner 

(1769 – 1843) als Deutschlands erste bedeutende Dichterin: „Sie studierte privat mit Unter-

stützung der Eltern Geologie und Philosophie, neuere Sprachen und Latein, gab 1800 ihre 

Gleichnisse heraus, die von Klopstock anerkannt wurden. Die 2. Auflage erfolgte 1810 in Tü-

bingen. Sie gab weiter Erzählungen und dramatische Arbeiten heraus, schrieb über eine Na-

tionalkleidung für deutsche Frauen, über Frauenwürde,  die Stoa und das Christentum und 

übersetzte Fenelons Gebetbuch für gebildete Frauenzimmer. 1839 gab sie den 1. und 1841 

den 2. Teil ihrer Zeitbilder heraus, die interessante Rückblicke in eine sozial und literarisch 

anziehende Epoche gestatten.  Sie stand im literarischen Briefwechsel  mit  Goethe,  schrieb 

einen Aufsatz über die Emanzipation der Frauen, eine höchst interessante Autobiographie, die 

in 4 Bände zerfällt.“ Im Nachlass von Caroline Pichler wurde das Werk ‚Denkwürdigkeiten  

aus meinem Leben’ aufgefunden. Dazu ein Zitat aus der Nr. 45 vom 4. Mai 1844: „Caroline 

Pichler,  deren  Leben  in  eine  ereignisreiche  Zeit  fiel,  deren  Haus  der  Sammelpunkt  aller 
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literarischen Notabilitäten war, teilt uns hier als scharfe Beobachterin sehr anziehende Details 

mit.  Sie  malt  die  Eindrücke,  welche die großen Weltbegebenheiten  auf  ihr teilnehmendes 

Gemüt gemacht  haben, und liefert  zugleich zahlreiche interessante Beiträge zur Literärge-

schichte, zur Biographie und Charakteristik von Staatsmännern, Künstlern und Gelehrten.“ 

Die schriftstellerische Tätigkeit von Fanny Lewald (1811 – 1889), so wird in der Nr. 1017 

vom 27. Dezember 1862 beschrieben, „fiel noch in die Glanzperiode des jungen Deutschland, 

in der man der missmutigen kranken Gesellschaft durch ästhetische Bildung zu Hilfe kommen 

wollte, in der man noch glaubte, die Nation durch politische Raisonnements zur Freiheit und 

Gesundheit zu führen. So stand die Dichterin noch vollständig im Banne des jungen Deutsch-

land. Sie trat ein für die zwanglose Entwicklung des Individuums, die Emanzipation der Frau-

en und die Befreiung der Juden von den Schranken des Mittelalters. Nicht mit Unrecht hat 

man sie die deutsche George Sand genannt.“ Diese Aussage wird in der Nr. 2407 vom 17. Au-

gust 1889 in einem Nachruf nochmals bestätigt, und darüber hinaus dargelegt, dass „ihr gan-

zes Denken und Sinnen darauf gerichtet war, die Not der Frauen durch umfassendere Bildung 

und ein größeres Recht auf Erwerb zu verändern. 1870 ab April wurde  Der Frauenanwalt, 

Organ des zu Berlin 1869 begründeten Verbandes deutscher Frauenbildungs- und Erwerbs-

vereine herausgegeben, unter Mitwirkung von Fanny Lewald und Luise Büchner. Ihre Bestre-

bungen sind von Erfolg gewesen, denn dass heutzutage unsere Frauenwelt eine wesentlich hö-

here Bildung besitzt als vor 50 Jahren, und dass sich jetzt den unverheirateten Mädchen eine 

ganze Reihe von Erwerbsquellen erschlossen hat, ist nicht zum kleinsten Teil das Verdienst 

der Fanny Lewald. In der langen Reihe von Novellen und Romanen behandelte sie fast alle 

Konflikte, die sich im Frauenleben abspielten“.

Die oft verunglimpfte  französische Schriftstellerin  George Sand (Amandine-Aurore-Lucile 

Dupin de Francueil, 1804 – 1876), die für die Emanzipation der Frauen eintrat, erhielt 1876 in 

der I.Z., Nr. 1723 vom 8. Juli, einen ehrenden Nachruf. Hier einige Sätze daraus: „Eine große 

Schriftstellerin ist aus dem Leben geschieden, die mit der Feder für die Welt der Gebildeten 

tätig und wunderbar begabt in Bezug auf Geist und Gemüt war, die jene seelische Feinfühlig-

keit  besaß,  um in  genialer  Darlegung  zarte  und  starke  Seiten  heraustönen  zu  lassen  zur 

Verherrlichung des Edlen und Wahren, zur Verdammung der Lüge und Niedertracht.“

Überhaupt wurden in der I.Z. viele Neuerscheinungen der George Sand mit großem Pathos 

angekündigt, dazu einige Beispiele. Nr. 29 vom 13. Januar 1844: „George Sand – Baronin 

Dudevant – hat im alten Berry, wo sie ein Gütchen besitzt und bewohnt, eine Zeitung, den 
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‚Eclaieur de lindre’ unter ihre Obhut genommen und diese zum Organ ihrer politischen An-

sichten gemacht, die auf der Sozialtheorie beruhen.“ Sie verlangte, „dass kleine Aktiengesell-

schaften gegründet und deren Gewinne unter die Arbeiter selbst verteilt werden“.

Nr. 1140 vom 6. Mai 1865: Neuer Roman von George Sand ‚Bekenntnisse eines jungen Mäd-

chens’, 3 Bände; es heißt: „George Sand, die geistreichste Schriftstellerin der Gegenwart,  lie-

fert in diesem neuesten Produkt ihrer glänzenden Phantasie ein reizendes Bild echt weiblichen 

Seelenlebens in farbenreicher Fülle, welches in allen Leserkreisen warme Teilnahme erregen 

wird.“

Von der deutschen Schriftstellerin Claire von Glümer (1825 – 1906; Porträt und Artikel über 

sie in der Nr. 2197 vom 8. August 1885) ins Deutsche übersetzt, erschien Sands ‚Die Ge-

schichte meines Lebens’ in 12 Bänden. In der Nr. 654 der I.Z. vom 12. Januar 1856 wird dazu 

gesagt: „Dem Erscheinen dieses Buches wurde von allen Verehrern der großen Dichterin in 

Deutschland mit lebhafter Spannung entgegen gesehen. Wir bieten von diesem reizenden und 

höchst interessanten Buche dem deutschen Publikum eine ausgezeichnete Übersetzung an, 

welche  soeben  vollständig  erschienen  ist.  Einer  unserer  vorzüglichsten  Kritiker  sagt  über 

dieses Buch: Die Meisterschaft der Anatomie des Herzens, den Glanz der Darstellung, den 

Schmelz des Stils, die tiefe Naturwahrheit der Weltanschauung einer großen Frauenseele, die 

humanen Impulse, kurz, alle die außerordentlichen dichterischen Eigenschaften, welche wir 

an Aurora Dudevant bewundern, sehen wir hier auf das Idyll ihrer Selbstbiographie verwen-

det. – Wer sich dankbar der Genüsse erinnert, welche ihm die Sand'schen Dichtungen bereite-

ten, wird das Leben der Dichterin mit doppeltem Interesse zur Hand nehmen, um durch eine 

Fülle der reizendsten Episoden hindurch, und begleitet von einer Menge feiner Bemerkungen 

und edler Gedanken, die sich arabeskenhaft um die Erzählung schlingen, den Entwicklungs-

gang einer Frau zu verfolgen, welche, wie kein Mann, die Schmerzen und Hoffnungen unse-

rer Tage dichterisch zu offenbaren verstand.“ In etwa 30 weiteren Ausgaben der I.Z. finden 

sich ebenfalls Einschätzungen zu den schriftstellerischen Werken der George Sand.

Auch Louise Otto-Peters  (1819 – 1895) war in dieser Zeitung ständig präsent; ihre Werke 

wurden lobend hervorgehoben. In der I.Z. Nr. 2386 vom 23. März 1889 erfuhr sie eine beson-

dere Würdigung zu ihrem 70. Geburtstag. Hier einige Auszüge:

„Louise Otto-Peters, die Begründerin  und Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Frauen-

vereins,  war eine der ersten, welche in Deutschland für Gleichberechtigung der Frauen in 

Bezug auf wissenschaftliche Ausbildung und Erweiterung der selbständigen Erwerbstätigkeit 

ihre Stimme erhob, und man darf ihr nachrühmen, dass sie der Lösung einer der schwierigsten 
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sozialen Fragen mit unermüdlicher Ausdauer ihre besten Kräfte gewidmet und in selbstloses-

ter Weise die Interessen ihrer Mitschwestern zu fördern gesucht hat. Ihre schriftstellerische 

Begabung befähigte sie ganz besonders, auf diesem Felde zu wirken, und sowohl ihre Roma-

ne  und poetischen  Werke  als  ihre  direkt  der  Frauenfrage  gewidmeten  Schriften  und  ihre 

redaktionelle Tätigkeit dienten fast ausschließlich dem einen Ziel, das sie sich von Jugend auf 

als Lebensaufgabe gestellt: der geistigen Hebung ihres Geschlechts und der Emanzipation der 

Frauen durch die Arbeit.“

Weiter  heißt  es:  „Ihre  ersten  Romane  waren  Tendenzromane,  welche  sich  um die  Frau-

enemanzipation oder um demokratische, soziale und kirchliche Fragen drehten. 1849 bis 1852 

leitete sie eine ‚Frauenzeitung für höhere weibliche Interessen’ und 1858 vermählte sie sich 

mit  dem unter  dem Namen Elfried von Taura bekannten Schriftsteller  Dr.  August Peters, 

nachdem derselbe wegen Beteiligung an den politischen Kämpfen von 1848 bis 1849 eine sie-

benjährige Haft verbüßt hatte, und gab mit ihm zusammen bis zu seinem 1864 erfolgten Tode 

die ‚Mitteldeutsche Volkszeitung’ in Leipzig heraus. Von ihren spätern Romanen haben na-

mentlich die historischen, wie z. B. ‚Nürnberg’,‚Privatgeschichten aus der Weltgeschichte’,  

‚Aus vier Jahrhunderten’ u. a. den Beifall der Kritik und des Publikums gefunden; außerdem 

erschienen mehrere kunstwissenschaftliche Schriften aus ihrer Feder, wie ‚Die Kunst in unse-

rer Zeit’ und ‚Die Mission der Kunst’. Ihre ‚Lieder eines deutschen Mädchens’ (1847) sowie 

die Sammlungen ‚Westwärts’ (1849) und ‚Gedichte’ (1868) zeugen teilweise von einer treffli-

chen poetischen Begabung, aber von noch größerer Bedeutung sind die im Interesse ihres 

Hauptziels entstandenen Werke: ‚Das Recht der Frauen auf Erwerb’, ‚Der Genius des Hau-

ses’, ‚Der Genius der Menschheit’, ‚Der Genius der Natur’, ‚Die Weihe des Lebens’, ‚Frau-

enleben im Deutschen Reich’ u. s. w. Im Jahre 1865 begründete sie mit ihrer Gesinnungsge-

nossin Auguste Schmidt den Allgemeinen Deutschen Frauenverein, dessen Organ Neue Bah-

nen sie mit Umsicht und Erfolg redigiert.“

Die schon erwähnte Auguste Schmidt (1833 – 1902) wurde zu ihrem 25-jährigen Dienstjubi-

läum als Pädagogin in der I.Z., Nr. 2309 vom 1. Oktober 1887, wie folgt geehrt: 

„Der Name Auguste Schmidt wird den meisten unserer Leserinnen seit langem ein wohlbe-

kannter sein, wird er doch in weiten Kreisen mit Liebe, Verehrung und hoher Anerkennung 

genannt.“ Sie darf auf ihre „Tätigkeit als Lehrerin an der v. Steyber’schen Unterrichtsanstalt 

in Leipzig mit gerechtem Stolz auf ihre segensreiche pädagogische Laufbahn zurückblicken, 

denn sie hat in so manchem jungen Herzen das begeisterte Streben nach den edelsten Zielen 

geweckt und gepflegt; sie gab ihren Schülerinnen aber nicht allein eine vorzügliche wissen-
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schaftliche  Erziehung,  sondern  übte  auch  durch  die  Macht  ihres  ruhigen  harmonischen 

Wesens,  ihres  reichen  lebendigen  Geistes  und  ihrer  liebenswürdigen  Persönlichkeit  den 

günstigsten Einfluss auf deren Gemüts- und Charakterbildung aus.

Um die deutsche Frauenwelt im weiteren Sinne des Wortes hat sich Auguste Schmidt nicht 

minder große Verdienste erworben durch ihr unermüdliches Wirken im Gebiet der Frauenfra-

ge und die Mitbegründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, bei dessen Versamm-

lungen sie als Meisterin des Wortes durch die überzeugende Wärme und Innerlichkeit ihrer 

Reden, die Kraft der Beweisführung und Klarheit des Gedankens ihre Zuhörer hinzureißen 

und zu fesseln versteht. Sie lässt dabei den idealen wie den praktischen Seiten der Frage volle 

Gerechtigkeit  widerfahren und ist  eine  tapfere Kämpferin  für die  Arbeitsberechtigung der 

Frauen und deren Erziehung zur Arbeit, in welcher sie die beste Hüterin der Sitte und echten 

Weiblichkeit erkennt.“

Weitere bekannte Frauen sind in den Veröffentlichungen der Zeitung zu finden, wie z. B. 

Henriette Goldschmidt (1825 – 1920), die sich große Verdienste für die Mädchenbildung 

sowie bei der Gründung von Kindergärten im Fröbelschen Sinne erwarb (Vorträge und Veröf-

fentlichungen  in  den Nummern  1313 vom 29.  August  1868,  1557 vom 7.  Februar  1874, 

2034  vom 24.  Juni  1882),  die  Schriftstellerin,  Frauenrechtlerin  und  Sozialaktivistin  Lina 

Morgenstern geb. Bauer (1830 – 1909),  die auch die Volksküchen begründete (z.  B. in 

Nr. 1317 vom 26. September 1868, ‚Vorsteherin der Fortbildungsschule für junge Damen in 

Berlin’, Nr. 1369 vom 25. September 1869, dazu zahlreiche weitere Veröffentlichungen), die 

deutsche Schriftstellerin,  Pädagogin und Frauenrechtlerin  Marie Calm (Pseudonym Marie 

Ruhland; 1832 – 1887): zur ‚Stellung der deutschen Lehrerin’ in Nr. 1381 vom 18. Dezember 

1869, zu ihrem Tod am 22. Mai in Kassel in Nr. 2279 vom 5. März 1887, ein Nachruf  mit 

Porträt in Nr. 2283 vom 2. April 1887, weitere Veröffentlichungen) sowie die Pädagogin und 

Frauenrechtlerin Helene Lange (1848 – 1930), letztere in Nr. 2405 vom 3. August 1889 zum 

Thema ‚Frauenbildung’.

Die Dokumentation zur I.Z. verzeichnet namentlich aber auch etwa 85 Mal Männer, die den 

Kampf um die Emanzipationsbestrebungen der Frauen aktiv unterstützten.

 

Mit  der  Entwicklung des  Staates  und der  Industrie  wurden immer  mehr  Vereine  mit  den 

vielfältigsten  Zielen  tätig.  Die  I.Z.  berichtete  häufig  darüber,  z.  B.  in  Nr.  2460  vom 

23. August 1890: „Der Lette-Verein in Berlin, welcher seit Herbst 1865 mit größtem Erfolg 

die Ausbildung von Mädchen und Frauen der besseren Stände zu selbständigem Lebensberuf 
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betreibt, hat seine Anstalt, im Anschluss an die bereits dort befindliche Setzerinnen- und Zei-

chenschule, durch Anlage einer photographischen Unterrichtsanstalt erweitert.“

Ein weiteres Beispiel wird in der Nr. 2025 vom 22. April 1882 deutlich: „Dem Jahresbericht 

des Lette-Vereins entnehmen wir, dass sich die Zahl der Schülerinnen in sämtlichen Unter-

richtsanstalten weiter erhöht hat, das Stellenvermittlungsbüro konnte Stellen vermitteln, die 

Wasch-  und Plättschule  wurde von 235 Schülerinnen besucht,  die  Setzerinnen-Schule  hat 

12 ausgebildete Setzerinnen an andere Druckereien abgegeben und dafür Lehrlinge einge-

stellt.“

In der Nr. 2083 vom 2. Juni 1883 heißt es: „In Breslau haben am 17. und 18. Mai die Frauen-

erwerbs- und Bildungsvereine  getagt.  Von den dort gehaltenen Vorträgen seien besonders 

hervorgehoben:  Frl.  Auguste  Schmidt  aus  Leipzig  über  ‚Die  wichtigsten  Prinzipien  der  

Frauenfrage’, Frau Henriette Goldschmidt von eben daher über ‚Die Frau und deren gesell-

schaftliche wie natürliche Bestimmung zur Erzieherin’ , Frl. Lammers aus Bremen über ‚Den 

Unterricht in fremden Sprachen’, Frau Lina Morgenstern aus Berlin über ‚Die Stellung der  

Frau in der ersten und zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts’.“ 

Häufig  berichtete  die  Zeitung  über  den  Lehrerinnen-Verein,  in  dem  Auguste  Schmidt 

ebenfalls aktiv tätig war, z. B. in der Nr. 2407 vom 17. August 1889 Folgendes: „Eine der 

verdienstvollsten  Leistungen des  im vorigen Jahr  gegründeten  Lehrerinnen-Vereins ist  die 

Einrichtung einer internationalen Stellenvermittlung durch und für Lehrerinnen. Es ergab sich 

die  Notwendigkeit  einer  Verbindung  aller  bestehenden  Vereine.  Mehrere  Lehrerinnen- 

Vereine und Agenturen sind der Vereinigung beigetreten. Statuten versenden im Namen der 

Vereine  Rosalie  Büttner,  Vorsitzende  des  Lehrerinnen-Vereins,  Gohlis-Leipzig  und Käthe 

Windscheid, Schriftführerin, Leipzig, Parkstr. 11.“

In der I.Z. wurden ferner die Versammlungen dieser und vieler weiterer Vereine angekündigt 

und meist auch inhaltlich ausgewertet.

Die Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins 1865 leitete eine neue Phase der 

Frauenarbeit ein; das wurde in vielen Artikeln der I.Z. deutlich. So hieß es z. B. am 12. Okto-

ber 1889 in der Nr. 2415: „Der Allgemeine Deutsche Frauenverein hat am 29. und 30. Sep-

tember in Erfurt unter dem Vorsitz von Frau Louise Otto-Peters seine Generalversammlung 

abgehalten. Die Eröffnungsrede über die Zwecke des Vereins hielt Frl. Lange aus Berlin, so-

dann sprach Frl. Langerhanns aus Friedrichroda über ‚die Arbeit als Pflicht, Recht und Ehre  

der Frauen’,  Frau Bergrätin Busse über ‚Die Notwendigkeit der Vermehrung von Asylen für  

die Frauen der bessern unbemittelten Stände’, Frau Weber aus Tübingen über die ‚Stütze der  
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Hausfrau’,  es  folgte  ein  Bericht  über  die  neue  Gründung  ‚Frauenwohl’  seitens  der  Frau 

Schulrat  Cauer  aus  Berlin  und  ein  solcher  über  Stellenvermittlung  für  Lehrerinnen.  Den 

letzten Vortrag hielt  Frl.  Dahn aus Leipzig  über ‚Die sozialen Pflichten  der Lehrerinnen,  

besonders der Volksschullehrerinnen’. Am zweiten Tag verbreitete sich Frl. Lange über ‚Die 

ethische Bedeutung der Frauenfrage’, Frau Henriette Goldschmidt aus Leipzig sprach über 

‚Die höhere Berufsbildung der Frauen’,  sodann berichtete Frl. Friederici aus Leipzig über 

‚Das Frauenstudium’  und Frl. Mithene aus Berlin über  den ‚Verein Deutscher Lehrerinnen 

und Erzieherinnen’.  Endlich fasste die Vorsitzende Frl.  Auguste Schmidt  aus Leipzig,  die 

Bestrebungen des Vereins in einem Schlussworte nochmals zusammen. In den nicht öffentli-

chen Verhandlungen wurde besonders über Schritte in Sachen des Universitätsstudiums der 

Frauen beraten und beschlossen, eine hierauf bezügliche Petition vorerst an die Landtage und 

später an den Reichstag zu richten.“

Die Aus- und Weiterbildung sowie die Berufstätigkeit der Frauen und Mädchen waren aktuel-

le Themen; die ökonomische Unabhängigkeit der Frauen und Versuche, ihnen die Hörsäle der 

Akademien und Universitäten zu öffnen, rückten immer mehr in den Vordergrund. 

Doch auch 1884 gab es lt. Nr. 2165 vom 27. Dezember „weibliche Studierende in Deutsch-

land im eigentlichen Sinne noch nicht.  Die Damen konnten nach erfolgter  Einholung der 

Erlaubnis  vom Rektorat  und von den Dozenten  an einzelnen  Vorlesungen als  sogenannte 

Hörer teilnehmen.“

Nur schrittweise bahnte sich der Fortschritt seinen Weg. Erst 1864 wurde die Prügelstrafe für 

das weibliche Geschlecht in Deutschland gesetzlich aufgehoben; allerdings durften minder-

jährige Dienstboten und Zöglinge vorläufig auch ferner noch körperlich gezüchtigt werden, ist 

der Nr. 1137 vom 15. April 1865 zu entnehmen.

Die  I.Z.  berichtete  auch  über  die  ersten  Erfolgen  bei  der  Einbeziehung  der  Frauen  und 

Mädchen in die berufliche Ausbildung und Tätigkeit, so z. B. wurde in der Nr. 1192 vom 

5. Mai 1866 dargelegt: „In Berlin hat der Verein zur Beförderung der Erwerbstätigkeit des 

weiblichen Geschlechts ein Handels- und Gewerbeinstitut für erwachsene Mädchen errichtet, 

das am 13. April mit 15 Schülerinnen eröffnet worden ist.“ Und am 30. September 1865 heißt 

es: „In den Sächsischen Postdienst können jetzt auch Frauenzimmer, die ihre Befähigung dazu 

nachweisen  und ein  Probejahr  bestehen,  angestellt  werden.“  In  Württemberg  gab  es  eine 

Ministerialverfügung,  in  der  „die  Verwendung  von Frauen  und  Mädchen  im Dienste  der 

Verkehrsanstalten zulässig“ war, so aus der Nr. 1185 vom 10. März 1866 zu ersehen. Der 
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preußische Staat stellte für die Jahre 1877/78 Mittel für die Förderung des Mädchenunter-

richts  in den Staatshaushalt  ein,  so berichtet  in Nr.  1752 vom 27. Januar 1877. Es heißt: 

„Überhaupt sind Vorbereitungen getroffen worden, den Mädchen-Unterricht von Seiten des 

Staates mehr als bisher zu fördern.“

Die  I.Z.  befasste  sich  aber  nicht  nur  mit  der  deutschen  Frauenbewegung.  In  zahlreichen 

Veröffentlichungen  wurde  über  die  Fortschritte  der  Frauenbewegung  in  Nordamerika 

berichtet. So heißt es in Nr. 38 vom 7. Mai 1845: „Die Anzeichen deuten auf den schnellen 

Fortschritt der weiblichen Welt zur Eroberung einer Stellung in  der amerikanischen Gesell-

schaft, die das bisherige Verhältnis der Geschlechter auf den Kopf stellt. Immer mehr Frauen 

erkämpften Stellungen und Ämter, die weiblichen Ärzte und Advokaten nahmen von Jahr zu 

Jahr zu, in einzelnen Orten wurden Frauen zu Friedensrichtern gewählt,  in Kansas gibt es 

sogar  einen  weiblichen  Bürgermeister.  Überhaupt  scheinen  die  Frauen  von  Kansas  so 

ziemlich die Emanzipiertesten unter ihren amerikanischen Mitschwestern zu sein.“

In Nr. 2005 vom 3. Dezember 1881: „In Amerika macht die Bewegung zu Gunsten der politi-

schen Gleichstellung der Frauen entschiedene Fortschritte.  In fast  allen Staaten der Union 

wurde  den  Frauen  gesetzlich  das  Recht  zu  erkannt,  Gemeinde  und  sämtliche  öffentliche 

Ämter zu bekleiden.“

In Nr. 2055 vom 18. November 1882: „Mehrere amerikanische Unionsstaaten haben bekannt-

lich die Frauen zur Ausübung der Advokatur berechtigt erklärt, und weibliche Rechtsanwälte 

gehören dort so wenig zu den Seltenheiten wie weibliche Ärzte. Die Anhänger der Frauen- 

Emanzipation  werden  mit  Vergnügen  vernehmen,  dass  die  amerikanischen  Richter  den 

weiblichen Advokaten mit großer Sympathie  entgegenkommen und dieselben mit besonderer 

Auszeichnung behandeln.“

In Nr. 2021 vom 25. März 1882: „In den 26 amerikanischen Unionsstaaten sind gegenwärtig 

über 400 weibliche Doktoren tätig, teils in öffentlichen Spitälern, teils in der Privatpraxis.“

In Nr.  2055 vom 21.  Juni  1883:  „In Amerika  erobern die Frauen immer  mehr  und mehr 

Terrain, und wenn die Männer dort nicht gehörige Energie zeigen, wird ihnen vom schönen 

Geschlecht bald der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Jetzt gibt es sogar schon 

eine Professorin des Bergbaus in den Vereinigten Staaten namens Marie Kram, welche als 

Hauslehrer an der Bergakademie zu Denver in Colorado angestellt ist. Tröstlich jedoch die 

einzige Dame in den Vereinigten Staaten sein soll, die gründlich versteht, Erze auf Edelme-

tallgehalt zu untersuchen.“
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Und in Nr. 2684 vom 8. Dezember 1894 heißt es: „Das Frauenstimmrecht hat im Nordameri-

kanischen Staate Utah einen neuen Sieg errungen. Erst in diesem Jahre ist Utah zum Staat 

erhoben worden, und gegenwärtig ist eine eigens zu diesem Zweck gewählte Convention da-

mit beschäftigt die Verfassung des neuen Staates auszuarbeiten. Noch bevor die Convention 

zusammentrat,  verpflichteten  sich  die  beiden  politischen  Parteien,  dass  den  Frauen  das 

Stimmrecht und damit politische Gleichstellung mit den Männern gewährt werden soll.“

Von den genannten Erfolgen in den Vereinigten Staaten waren die Frauen in Deutschland 

noch weit entfernt. 

Die Lösung der Frauenfrage wird am 7. Mai 1870 in der Nr. 1401 der I.Z. als Hauptaufgabe 

der Zeit beschrieben: „Der Fortschritt der Menschheit verlangt das Zusammenwirken beider 

Geschlechter und soziale und ideale Entwicklung der Frau wie des Mannes.“ Die Erfüllung 

dieser Aufgabe ist bis heute nicht endgültig abgeschlossen.

Ein Zukunftsbild jener Epoche, in welcher die Frauenemanzipation zur vollständigen Durch-

führung gelangt sein wird, entwirft ein anonymer englischer Autor in seinem Buch mit dem 

bezeichnenden Titel ‚The recolt of man’ (Die Empörung der Männer). Die I.Z. Nr. 2035 vom 

1. Juli 1882 zitiert daraus wie folgt: „Das Verhältnis der Geschlechter hat sich zum geraden 

Gegenteil  dessen verkehrt,  wie es im 18. Jahrhundert gewesen. Die Frau gebietet  und der 

Mann gehorcht.“
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