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Frauentage in Rom I. 

Luise Kiesselbach 

Erschienen in: Frauenstreben, Jg. 11, Heft 13, 20. Juni 1914, S. 75-76 

Wenn es auch für den denkenden Romfahrer keine schrofferen Gegensatz 
geben konnte, als ein Besuch in der ewigen Stadt mit ihren ehrwürdigen 
Erinnerungen und die Teilnahme an einem Frauenkongreß, der die 
modernsten und aus den Bedürfnissen unserer Tage herausgewachsenen 
Probleme behandelte, so konnte doch trotz dieses Gegensatzes keine Stätte 
geeigneter sein, einen Mittelpunkt des Zusammenströmens vieler sich mit 
ernsten  Problemen beschäftigender Menschen zu bilden, keine stärker 
klärend und eindringend auf die internationalen Bestrebungen wirken. 
Fesselten uns auch viele Stunden in begrenzte Räume, so blieb doch Zeit, 
römische Luft zu atmen, römische Schönheit, römische Größe zu empfinden. 
Bei jeder, auch der flüchtigsten Wanderung, begegneten wir Zeugen einer 
großen Vergangenheit, Schritt für Schritt folgten uns die verschiedenen 
Epochen ferner Vorzeit. Alles mahnte an die größten Rätsel des Lebens und 
ihre Auflösung, an das ewige Vergehen und ewige Werden. Und indem wir 
Rom immer wieder neu erleben, sind wir frischgepflügtes Land, bereit 
aufzunehmen wie nirgends sonst, wären aber auch ebenso bereit zu erkennen 
und befähigt, uns zu wehren, wenn das, was uns beschäftigt, an dem 
erhabenen Hintergrund gemessen, die Prüfung nicht bestünde! So wollte es 
mir scheinen, als ob man noch bei keiner Tagung immer wieder so leicht über 
alle unvermeidlichen Unstimmigkeiten hinweggekommen wäre, als ob noch nie 
immer das Große, Weite, was in unseren Aufgaben liegt, so rasch über das 
begrenzte Kleine gesiegt hätte, und als ob noch nie von allen Teilen williger 
auf die Bestrebungen der führenden Stelle, fachlich zu bleiben, zu 
einheitlichen Resultaten zu kommen, eingegangen worden wäre, und daß 
trotzdem die Vertreterinnen von 17 sich doch im allgemeinen nicht immer 
vertragenden Nationen miteinander debattierten, die Grundlagen oft stark 
differierten.  
Außerordentliche Anerkennung gebührt allerdings auch der Leitung der 
Vorsitzenden, Lady Aberdeen, Vizekönigin von Irland, mit ihrer bei aller 
Vornehmheit und Würde ungemein liebenswürdigen, vermittelnden Art. Wenn 
die etwas frostige Stimmung, die zu Beginn der Verhandlungen bemerkbar 
war, mehr und mehr schwand, man sich zuletzt zusammengehörig und vereint 
fühlte und die Resultate überraschend einmütige waren, ist das im 
wesentlichen das Verdienst ihrer Führung. 
Die Verhandlungen wurden in drei Sprachen geführt, die Leitung war der 
Präsidentin entsprechend englisch. Wichtige Beschlüsse wurden übersetzt, 
wobei zu sagen ist, daß wir Deutsche meist darauf verzichteten. Von den 
angeschlossenen 23 Nationalbünden hatten 17 ihre Delegierten entsendet, die 
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teilweise weiteste Reisen hinter sich hatten – die australischen Frauen waren 
(21 an der Zahl) sechs Wochen gereist! 
Wir Deutschen berührten uns wohl am nächsten mit Frauen aus den 
skandinavischen Ländern, den Finnländerinnen, Holländerinnen, Däninnen, 
mit Engländerinnen, sowie Schweizerinnen und Oesterreicherinnen. 
Interessant war zu beobachten, daß die Schwedinnen, Däninnen, 
Norwegerinnen, Finnländerinnen bis jugendlichsten Erscheinungen in dem 
Kreise waren.  
Von Berichten interessierten ganz besonders die aus den Ländern 
stammenden, in denen die Frauen Stimmrecht haben, weil sie bewiesen, wie 
unrichtig die Beurteilung ist, daß man davon die Verfechtung einseitiger 
feministischer Interessen zu fürchten hätte. Der finnische Frauenbund z.B. 
brachte eine außerordentlich interessante Zusammenstellung der 
Frauenanträge im Parlament, die das Gegenteil zeigten. Auch die Befürchtung, 
daß die Frauen durch die Mitarbeit in der Politik verlieren, ist absolut zu 
entkräften durch die anmutigen, lieblich zu nennenden Erscheinungen, die wir 
gerade unter unsern nordischen Kolleginnen fanden. 
Als Teilnehmerinnen an der Generalversammlung waren 538 Frauen 
eingeschrieben; nur diese hatten das unbedingte Recht auf Besuch der 
Tagessitzungen. Als Kongreßteilnehmerinnen waren 1300 angemeldet, ich 
vermute aber gewiß recht, wenn ich glaube, daß viele davon nur einmal das 
Kongreßlokal betraten, um ihre Karte für die ermäßigte Bahnfahrt, oder die 
Freikarte für die Sammlungen stempeln zu lassen. Trotzdem waren auch die 
öffentlichen Abend-Versammlungen der Generalversammlung in den schönen 
Räumen der Universität außerordentlich stark besucht und erwies sich die 
Anteilnahme am Kongreß als eine außerordentlich lebhafte. Die Aufnahme war 
in der Gesellschaft, bei der Bevölkerung, bei den Behörden war 
außerordentlich liebenswürdig, die „Congrisiste“ oder gar die „Delegate“ 
wurden geführt, beraten, begönnert, wo sie sich zeigten und man kam sogar 
manchmal zu dem Gefühl, daß man etwas ist, wenn man zu den 
Frauenrechtlerinnen gehört. 
Die italienische Presse beschäftigte sich aufs eingehendste mit den 
Verhandlungen der Frauen. Bis in die kleinsten Kleinigkeiten gingen die 
Schilderungen der Damen des Vorstandes, mit illustrierenden Bildern, die wie 
Karrikaturen wirkten, aber gut gemeint waren. Man besprach die Hüte, die 
Toiletten, die weißen Haare der Frauen, kritisierte ihr Verhalten während der 
Sitzung, ihre Pünktlichkeit oder Unpünktlichkeit, ihre Aufmerksamkeit oder 
Unaufmerksamkeit. Mit außerordentlicher Genauigkeit wurde registriert, wie 
sich die einzelnen Vertreterinnen der einzelnen Staaten zu einander verhielten. 
Gelegentlich des Vorschlags, die neugegründete Kommission des 
Frauenweltbundes für Berufsfragen unter deutsche Leitung zu stellen, wozu 
von unserer Seite Dr. Altmann-Gottheiner vorgeschlagen und später auch 
gewählt wurde (während man englischerseits die amerikanische Vorsitzende 
Mrs. Barret aufstellte) und wobei eine etwas längere Debatte entstand, in der 
Miß Shaw die Amerikanerin sehr anpries, erscheint ein Zeitungsartikel 
„America contra Germania“, in dem genau geschildert war, daß die deutsche 
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Kandidatin gesiegt habe, weil die Amerikanerin nur „Monoglotta“ sei, oder bei 
der Friedensdebatte, in der Verschiedene etwas zurückhaltend sind, heißt es 
„Le Donne in Guerra per la pace“. 
Sehr begeistert ist man von der Einrichtung der Saalordnerinnen, „Paggi“ 
genannt, denen auch ein ganzer Artikel gewidmet wurde. 
Zur Aufnahme wirklicher Karrikaturen in einer gegnerischen  Zeitung regte eine 
Stimmrechtsversammlung an, die vom italienischen Stimmrechtsverband 
zwischen Generalversammlung und Kongreß, und von beiden unabhängig, 
einberufen war. Diese Versammlung trug ein von dem übrigen ganz 
verschiedenes Gepräge, das einer erregten Volksversammlung, in ihr kam 
auch das Temperament der Italiener zur vollen Geltung. Schauplatz war das 
Teatro nazionale, das bis zum letzten Platz gefüllt war. Trotzdem hier die 
fortschrittlichen Elemente die Einladenden waren, kam auch hier durch eine 
Engländerin eine Abwehrerklärung gegen die Suffragettes zum Ausdruck, 
gegen die sich eine Suffragette mit scharfem Protest wandte, was zwar die 
Engländerin zur Abkürzung ihrer Ansprache brachte, aber keinen Beifall fand. 
Ein männlicher Gegner des Friedensgedankens, den eine Rednerin als 
Grundlage für die Forderung des Frauenstimmrechts aussprach, der den 
Frauen vorschlug, statt mit Waffen durch Verteilung von 
Schokoladenplätzchen und Bonbons den Frieden unter den Völkern zu 
erhalten, wurde unter stürmischen  Zurufen an die Luft gesetzt. Größten Beifall 
erregte die Italienerin und Professorin Labriola und die französische 
Advokantin Berone, die sich übrigens in ihrer Ansprache als sehr deutsch-
freundlich erwies, und nicht endenwollender Jubel folgte den Ausführungen 
der greisen Rev. Shaw, die überhaupt Liebling der Italienerin war. Ueber sie 
wurde auch ein langes Interview in einer der Zeitung veröffentlicht, in dem sie 
dem Reporter bereitwilligst ihre Erfolge als Predigerin, Aerztin und Verfechterin 
des Frauenstimmrechts schilderte, in dem sie erzählt, wie sie bereits in dem 
Jahre 1848 herumgereist sei, damals mit der ersten Verfechterin des 
Frauenstimmrechts in Amerika, Miß Anthony, auf einem mit einem Maulesel 
bespannten Wagen von Ort zu Ort ziehend, und mit einer großen Glocke die 
Leute zur Propagandarede zusammenrufend. Die kleine untersetzte 
weißhaarige Frau mit den blitzenden Augen trägt einen Ordensstern, der ihrer 
Mitkämpferin überreicht worden ist, als im ersten Staate in Amerika das 
Frauenstimmrecht eingeführt wurde; in diesen Stern wird, sobald ein neuer 
Staat das Stimmrecht einführt, ein neuer Diamant eingesetzt, sodaß er jetzt 10 
Diamanten zählt. 
Rev. Shaw hat auch auf der Generalversammlung des Weltbundes eine 
zündende Rede für das Frauenstimmrecht gehalten, damit die Resolution 
unterstützend, die von Frankreich eingebracht und mit stürmischem Applaus 
angenommen war. Vorbehaltliche Erklärungen gaben nur England bei einer 
früheren Gelegenheit und Deutschland bei dieser Versammlung für je eine 
kleine Gruppe ihres Bundes ab, da sich bei uns bekanntlich der deutsch-
evangelische Frauenbund nur zu der Forderung des Gemeindewahlrechts 
bekennt. Die absolute Forderung des Frauenstimmrechts hat zum ersten Male 
im Weltbund volle Vertretung gefunden; in den südlicheren Ländern mehr auf 
dem Wege der durch soziale Bestätigungen errungen Erkenntnis von der Not 
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der Frauen, ihrer Rechtlosigkeit, des Elends der Kinder, als auf dem Wege der 
Forderung der Gleichberechtigung, die in den nordischen Ländern die stärker 
bestimmende ist. – Die zweite der angenommenen Resolutionen, die von 
allgemeinem Interesse sein dürfte, ist die über die Friedenssache und lautete: 
„Der Frauenweltbund befürwortet auf das Wärmste den wirksamen Ausbau der 
durch die beiden Friedenskonferenzen im Haag begründeten Rechtsinstitution 
zur friedlichen Erledigung von Streitigkeiten. Insbesondere erklärt er seine 
Sympathie mit dem Abschluß von Verträgen, durch welche die Regierung sich 
verpflichtet, bei Streitfällen jeder Art in Vermittlungsverhandlungen 
einzutreten.“ 
Von den Verhandlungen der Generalversammlung des Frauenweltbundes 
waren von besonderem Interesse die Beschlüsse, die sich mit internationalen 
Aktionen befassen. 1. Der Frauenweltbund tritt für eine internationale 
Gesetzgebung ein, durch welche den Stellenvermittlungen gewisse 
einheitliche Bedingungen für die Vermittlung für Minderjährige auferlegt 
werden. 2. Die Nationalbünde beschließen, sich für die Anstellung 
Schiffsmatronen einzusetzen, die sich auf transatlantischen Dampfern der 
Fürsorge für alleinreisende Mädchen annehmen. 3. Es soll auf Vereinbarungen 
eingewirkt werden, durch welche Urteile in Alimentations- oder ähnlichen 
Klagen verlassener Mütter und Kinder, die in einem Lande gefällt sind, im 
anderen ohne weiteres vollstreckbar werden. 4. Zu Gunsten von Aus- und 
Einwanderern sollten Auskunftsstellen und Informationskurse geschaffen 
werden, durch welche Auswanderer über das Land, in welches sie 
überzutreten wünschen, zweckdienlich Auskunft erhalten. Hierbei fügte der 
amerikanische Bund eine besondere Anregung seiner Regierung an, nach der 
in den verschiedenen Ländern Kommissionen eingerichtet werden sollten, an 
die sich die amerikanische Regierung betreffs Fürsorge für deportierte 
Mädchen wenden könne.  
Eine weitere Reihe von Anträgen beschäftigte sich mit Fragen, in denen jeder 
Nationalverband selbstständig vorgeht, in denen nur der Erfahrungsaustausch 
von großer Wichtigkeit ist und in deren gemeinsamer Bearbeitung eine 
gewisse propagandistische Wirkung liegt, z.B. die Mitwirkung der Frauen bei 
den Jugendgerichten, Aufklärung von Schülerinnen über die 
Rechtsverhältnisse der Frauen usw.  
Den neun schon bestehenden Kommissionen des Frauenweltbundes, die die 
wichtigsten Gebiete der Frauenbewegung bearbeiten, wurde eine weitere 
hinzugefügt, die für Frauenberufsarbeit und der Vorsitz zu unserer Freude der 
verdienten Nationalökonomin Dr. Altmann-Gottheiner übertragen. Den 
Kommissionen, deren Arbeit sich bisher nur unter großer Schwierigkeit vollzog, 
eine neue Geschäftsordnung gegeben. 
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Eindrücke von der Generalversammlung des Frauenweltbundes und dem 
internationalen Frauenkongreß 

Einen wesentlich anderen Eindruck als die Generalversammlung bot der 
Kongreß, den der italienische Bund arrangiert und einberufen hatte. Hatte dort 
schon die Eröffnung ganz unter dem Zeichen des Internationalen gestanden, 
da jeder Bund im Namen seines Landes und nach den Klängen seiner 
Nationalhymne begrüßte, so fühlten sich hier die Italienerinnen als Gastgeber 
und überwog das Italienische sehr stark, da sogar viele der Referate aus 
anderen Ländern italienisch gegeben oder wenigstens italienisch diskutiert 
wurde. Die Führenden waren Frauen vom höchsten Adel, daneben 
Professoressas und Dottoressas in großer Anzahl. Elenore Duse – stets 
stürmisch begrüßt – fehlte in keiner Sitzung. 
Für den Kongreß hatte man das Einschicken von Referaten von 
fachverständigen Frauen aus aller Welt erbeten; diese sollten von einer 
Generalreferentin durchgearbeitet und den Diskussionen zur Unterlage 
gegeben werden. Das Resultat dieser Konferenzen sollte dann wieder die 
Unterlagen für die Plenarsitzung geben. Wahrscheinlich durch die 
Vorzüglichkeit der Referate veranlaßt, ließ man diesen Plan nicht genau zur 
Ausführung kommen; viele der sehr ausführlichen Referate wurden doch ganz 
erstattet oder vorgelesen, was etwas ermüdete. In die Plenarsitzungen kamen 
aus dem gleichen Grunde auch mehr direkte Vorträge, teilweise über Dinge, 
die den Italienerinnen fremd und ungeläufig waren, stellenweise große 
Tumulte veranlaßten, so daß für unsere Erfahrungen sehr ungewöhnliche 
Szenen entstanden. 
Außerordentlich war z.B. der Tumult, den der Vorschlag des weiblichen 
Dienstjahres durch Marchesa Lucifero hervorrief. Die Französin Verone 
ironisierte und bekämpfte unter Beifallssturm diesen Vorschlag, und der Lärm 
war so, daß die Versammlung geschlossen und vertagt und bei der folgenden 
Nachmittagsversammlung der Vorschlag zunächst zurückgenommen werden 
mußte. Echt italienisch mutete auch eine Szene an, die sich gelegentlich einer 
Plenarsitzung abspielte. Eine italienische Rednerin stellte fest, daß die 
Arbeiterin mehr erspare, wenn sie ihren Haushalt versorge, als wenn sie 
außerhalb des Hauses arbeite. In leidenschaftlichen, nicht endenwollenden 
Ausführungen wandten sich hierauf Arbeiterinnen – einfach die Rednerin ohne 
Wortmeldung und Entschuldigung unterbrechend – gegen diese Aeußerung.  
Eine als sehr maßvoll bekannte italienische Kollegin bestätigte mir die Angabe 
der Arbeiterinnen, mit der Erwägung, daß die Lebens- und Wohnverhältnisse 
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in Italien vielfach so seien, daß man die Sorge für das Heim, das Verbleiben 
bei der häuslichen Arbeit höchstens vom Mittelstand verlangen dürfe; die 
Arbeiterfrau habe gar oft keinen Herd zum Kochen, kein Zimmer zum 
Reinigen, kein Bett zu machen, müßte froh sein, wenn sie überhaupt ein Dach 
über dem Haupte hätte, und manch liebes Mal teilten vier und mehr Familien 
mit der entsprechenden Kopfzahl ein einziges Zimmer. Von der großen 
Wohnungsnot in Rom war vielfach die Rede – es erstaunte umso mehr, als bei 
meinem letzten Aufenthalt in Rom, vor 6 Jahren, straßenweise die Häuser 
leerstanden. Jetzt ist dies nicht nur nicht der Fall, sondern selbst für den 
zahlungskräftigeren unter den Arbeitern existiert die Wohnungsnot. Hier 
Abhilfe zu schaffen, haben sich gemeinnützige Baugenossenschaften gebildet, 
deren größte die fremden Gäste zu einem Nachmittagstee und Besichtigung 
einlud. Wir fanden ein großes stattliches Häuserviertel in gefälliger Bauart, in 
seiner Mitte ein Garten und ein mit Schlingpflanzen bewachsenes 
zweistöckiges Haus herum: „la casa dei bambini“. – Die sämtlichen Häuser 
enthielten saubere Kleinwohnungen, Wohnküche und Zimmer; im Erdgeschoß 
befanden sich ärztliches Sprech- und Ordinationszimmer, Apotheke, 
Baderäume, Wasch- und Bügeleinrichtung, Nähzimmer mit elektrisch 
betriebenen Nähmaschinen. In der Casa die Bambini war ein mit den 
modernsten Lehrmitteln ausgestatteter Montessori – Kindergarten, sowie ein 
Hort für Schulkinder eingerichtet. Die Gesellschaft vermietet Wohnküche mit 
Zimmer für 21 L. pro Monat. Dabei ist Arzt, Apotheke, Bade-, Näh- und 
Bügelgelegenheit, sowie Kinderschule und Hortbesuch inbegriffen. Jedes 
Haus hat seinen besonderen Hausmeister, der auf Ordnung und Reinlichkeit 
sieht; daß es mit Erfolg geschieht, beweist das Aussehen der Häuser, die 
bereits im 4. Jahre stehen und bewohnt sind. (Es wird uns aber erzählt, daß 
nicht alle Inwohnerinnen zufrieden seien, daß gar manche der Frauen sich 
nach ihren Schmutz und ihrer Unordnung zurücksehnen.) Das Wunderbarste 
an der Einrichtung schien mir, daß die ganze Sache keine 
Wohltätigkeitseinrichtung ist, sondern daß die Baugenossenschaft ihren 
Mitgliedern 7 Prozent Zinsen zahlen soll. Auch die inmitten stehende 
Montessori-Schule bot interessante Eindrücke und gab Gelegenheit, das 
schon mehrfach bei Schulbesichtigungen in Rom betroffene Systeme näher zu 
beobachten. Die Kinder beschäftigen sich ganz nach Neigung und die 
Resultate, die man uns zeigte, sind überraschend! Vierjährige lesen, 
schreiben, rechnen bereits ausgezeichnet, ein kleiner Junge stimmte Glocken 
ab, sie in Tonleiterreihe ordnend, andere kolorierten ganz nach eigener 
Eingebung, andere machten Sinnesprüfungen, indem sie z.B. mit verbundenen 
Augen kleine Stoffstückchen nach ihrem Bestehen aus Wolle, Seide, 
Baumwolle ordneten, oder verschlossene Büchsen, in denen Reis, Gerste, 
Gries vorhanden, durch Schütteln auf ihren Inhalt prüften. Die Disziplin ist 
bewundernswert; obwohl Strafen verpönt sind, folgen alle auf einem Blick der 
Lehrerin. 
Die erklärenden Damen erzählten uns, daß das System immer mehr zur 
Einführung kommt, und daß die Italiener einstweilen einmal davon überzeugt 
sind, daß mit dieser Methode der Erziehung der Kinder ihr Volk einst zu seiner 
alten Größe emporsteigen würde. Mag man über den Wert dieser Versuche 
denken wie man will, so war es immerhin interessant, auch die geniale 
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Schöpferin des Systems, zu der Lehrkräfte aus aller Welt pilgern, Maria 
Montessori, selbst kennen zu lernen, wozu uns durch einen Empfang in einem 
der prächtigen Paläste Roms bei einer Freundin der Dozentin Gelegenheit 
wurde.  
Die Gastfreiheit der Italiener kannte keine Grenzen. Willig waren uns die Tore 
aller staatlichen Baudenkmäler, Sammlungen, Museen geöffnet, ob wir nun mit 
den offiziellen von Sachverständigen ersten Ranges geleiteten Führungen 
oder allein kamen. Da die Beteiligung an diesen Führungen immer sehr groß 
war, erschien es natürlich als der sehr viel größere Genuß, daß man überall 
und zu jeder Zeit eintreten konnte, wo es mit Stimmung und Muße paßte. So 
waren die gelegentlichen Besuche im Thermenmuseum oder auf dem Forum 
und Palatin gegen Sonnenuntergang in der einzigartigen Abendstimmung des 
römischen Himmels, wo man verweilen konnte, mit den Geistern der 
Vergangenheit Zwiesprache halten – wie man wollte – ein unbeschreiblicher 
Genuß, bei dem sich die oben erwähnte Korrektur für Alles, was den Tag über 
verwirrend auf Herz und Gemüt eingewirkt hatte, ganz selbsttätig vollzog.  
Um an sämtlichen festlichen Veranstaltungen, Besichtigungen und Festen 
teilnehmen zu können, hätte man wohl die drei-, ja vierfache Zeit haben 
müssen. Aber schon die, denen ich beiwohnen konnte, bilden einen bunten 
Kranz in der Erinnerung. Von den Festlichkeiten sei zunächst der feierlichen 
Eröffnung des Kongresses gedacht, die auf dem Kapitol im Saale der Horatier 
und Euratier unter Teilnahme des Bürgermeisters, der Minister und der hohen 
Beamtenschaft stattfand. Aus den Reden, die unter anderem von diesen 
Herren gehalten wurden, war zu entnehmen, daß es die italienischen Frauen 
gut verstanden haben, ihren Bestrebungen und damit auch der ganzen Sache 
das Vertrauen der Behörden zu erwerben. Auch der große Empfang, den die 
Stadt Rom veranstaltet, in den schönen Räumen des Konservatorenpalastes, 
der an einem Sonntagabend 10 Uhr stattfand, brachte einen Höhepunkt des 
Tages. Die Auffahrt zwischen den mit großen aus Lampen gebildeten Trauben 
beleuchteten Mauern auf den mit vielen Hunderten von Lichtern und 
Lämpchen erhellten Capitolsplatz war ein hoher Genuß und von 
unbeschreiblichen Reiz und schon der Eintritt in die festlich mit roten 
Teppichen belegten, mit einer üppigen Blumenfülle dekorierten Hallen, in 
denen Landsknechte in historischen Kostümen bis zur Höhe des ersten 
Stockwerks Spalier standen, blendend. 
Oben empfingen die höchsten Würdenträger der Stadt die Gäste; Alles flutete 
hin und her in teilweise sehr festlichen Gewändern bei festlicher Stimmung. In 
den Bäumen der Bildergallerie waren riesige Büffets aufgestellt, man kam und 
ging zwanglos, konnte seine Lieblinge unter den Kunstschätzen besuchen, bei 
Mondschein im Garten, oder gesellig sich mit alten Freunden oder neuen 
Bekannten unterhalten. 
Intimen Charakter hatten zwei Empfänge, von denen der eine bei dem 
deutschen Botschafter und seiner Gattin, der andere bei Fürst und Fürstin von 
Bülow stattfand. Der erste führte alle Deutschen in den ganz Rom 
beherrschenden Palazze Gassarelli, den mächtigen über den Grundmauern 
des kapitolinischen Jupitertempels erbauten Palast, der jetzt dem deutschen 
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Reiche gehört, von einem herrlichen Park umgeben ist, und von dessen 
Terrasse das alte Rom mit seiner ganzen Schönheit zu überschauen ist. Der 
zweite Empfang galt nur dem engsten Kreise der deutschen Delegierten und 
Lady Aberdeen und führte in die Villa Malta mit ihren Tausenden von Rosen, 
die an haushohen Spalieren den Garten umgeben und die Mauern entlang bis 
zum Dachfirst hinaufklettern. Fürst Bülow, der uns selbst führte, erzählte uns, 
daß die Villa allgemein die Rosenvilla heiße, zeigte uns die von Goethe 
gepflanzte Palme, die Erinnerungen an Humbold, an den König Ludwig I., der 
die Villa im vergangenen Jahrhundert besaß, und führte uns durch die Säle, 
seine Lenbachs und Markarts, schließlich seine Bibliothek zeigend, damit wir 
doch wissen, daß er auch in Rom noch arbeite. Die Fürstin unterhielt sich 
eingehend mit den einzelnen Damen während der Tee serviert wurde und 
zeichnete besonders Frau von Forster aus, die sie kennen zu lernen begehrt 
hatte. Der Nachmittag schloß mit einer Besteigung des Aussichtsturmes der 
Villa, bei der Bülow allen voran ging und aufs Liebenswürdigste das Beschaute 
erläuterte, als wir bei unbeschreiblich schöner Abendbeleuchtung die Sonne 
hinter Rom untergehen sahen. 
Eine ganz besondere Note hatte eine Gartenpartie bei der Königin Mutter  
Margarita, die bekanntlich eine der wenigen Fürstinnen ist, die sich für die 
Frauenbewegung tatsächlich interessieren. Hier waren Vorstand, die 
Delegierten, die Rednerinnen geladen. Von ihrem Hofstaat umgeben erwartete 
uns die greise Fürstin bei festlichen Musikklängen unter den schönen alten 
Steineichen ihres Parks, in dem hier und dort zwischen blühenden Büschen 
mit Perserteppichen belegte Sitzplätze geschaffen waren und große und mit 
wahrhaft königlicher Pracht ausgestattete Büffets Erfrischungen boten. Die 
Königin verlangte die Vorstellung jeder einzelnen, begrüßte jede mit 
freundlichem Wort und Händedruck. Auch hier Rosen in verschwenderischen 
Pracht und Fülle! Auf den Tafeln, im Garten und schließlich in großen Körben 
von einem nicht endenwollenden Zuge von silberbesetzen, weißgepuderten, 
schwarzgekleideten Dienern der Königin geboten, die aus der tiefroten Pracht 
immer wieder mit blauem Bande und Erinnerungszeichen versehene Sträuße 
hob, sie mit herzgewinnender Freundlichkeit jedem Einzelnen der Gäste 
reichend… Zwei Stunden weilte die Königin unter uns, unterhielt sich mit den 
Damen des Vorstands, nahm den Tee und grüßte dann noch beim Scheiden 
vom Fenster aus jede Einzelne von uns, als wir die Treppe hinabgingen. 
Viel wäre noch zu berichten von römischer Geselligkeit, die wir in den 
verschiedensten Formen kennen lernten, doch will ich mich darauf 
beschränken zu sagen, daß neben dem Genuß dieser Stunden auch eine Art 
Arbeit stand, die unserer Sache zu gut kommt: bot sich doch dabei 
Gelegenheit, die Kolleginnen, sowohl aus den fernen Lande als aus den uns 
befreundeten, ja aus dem eigenen näher kennen zu lernen; manches klärende 
Wort, manche wertvolle Erfahrungen wurden mit der Teetasse in der Hand 
oder beim Wandeln in den Rosenhainen, auch bei rauschendem Festmahl 
ausgetauscht. 
Zum Abschluß der Tagung waren die Delegierten vom Oesterreichischen 
Frauenbund nach Wien eingeladen. Nur etwa ein Drittel der Delegierten folgte 
dem Rufe, und ich muß gestehen, daß ichs auch nicht ohne schweren Kampf 



Luise Kiesselbach (1914): Frauentage in Rom II 

1914-07-04 LK Frauentage in Rom 2.doc 8. Jan. 23 5 

getan. Es wäre doch zu verlockend gewesen, noch ein paar Tage Rom nun 
anzuschauen, wirklich zu besitzen. Aber schließlich siegte doch das Interesse 
für die Wiener Arbeit. Die ich schon lange kennen zu lernen begehrt hatte, und 
das Interesse, welches mir die dritte Vorsitzende des Frauenweltbundes, Frau 
Maria Hainisch eingeflößt hatte, die als Veteranin der Frauenbewegung 
nunmehr seit 44 Jahren die österreichischen Frauen führt.  
Auch hier gab es Versammlungen, Feste, Besichtigungen und öffneten sich 
gastlich alle Tore. Auch die österreichische Frauenbewegung erfreut sich der 
Gunst der Behörden, der Festversammlung, bei welcher die Vertreterinnen 
aller Länder sprachen, wohnten Minister und Bürgermeister bei und ein 
festlicher Empfang mit Frühstück im Rathaussaal war den Gästen durch die 
Stadt Wien bereitet. Das Wertvollste war aber das Kennenlernen der 
österreichischen Frauenbewegung durch die Teilnahme an der 
Generalversammlung des österreichischen Bundes, die zeigte, wie trefflich 
dort gearbeitet wird – und wie viel gemeinsames Interesse wir haben, wie viel 
Sympathie uns mit den österreichischen Schwestern verbindet und wie sehr 
auch hier der Erfahrungsaustausch von Vorteil sein kann. Ein Tag war ganz 
dem Studium der Reichsorganisation der Hausfrauen Oesterreichs gewidmet, 
die bekanntlich und mit kolossalen Erfolgen einen Kampf gegen die 
zunehmende Teuerung eröffnet und nun auf der gewonnenen Basis auch in 
anderer Beziehung schnell an Einfluß gewinnen. Ob und wie weit sich die 
Gedanken für Deutschland verwirklichen lassen, wird sich wohl bei der durch 
den Bund deutscher Frauenvereine in Düsseldorf anberaumten 
Hausfrauenversammlung klären, wo infolge dieser Anregungen ein ganzer Tag 
der Hausfrauenfrage innerhalb der Frauenbewegung gewidmet sein soll.  
War die Teilnahme an den römischen Tagen ein großes Erlebnis, hatte man 
dort den Blick geweitet und waren es dort die großen Zusammenhängen, die 
die Brücke über die Verschiedenheit der Sprache, Länder, Gewohnheiten, 
Weltanschauung spannte, so war der Besuch in Wien ein Ausklingen, in dem 
unter dem Eindruck der gewonnenen Weite mit Hilfe der eigenem Wesen 
verwandten Art der österreichischen Schwestern, sich die Rückkehr in die 
Heimat, das Vertiefen in die ihrem Geiste entsprechende Sonderarbeit auf 
harmonische und beglückende Weise vollzog. 
 
Abschrift durch Cindy Grundt im Oktober 2013 
Weitere Informationen zu Luise Kiesselbach unter 

www.luise-kiesselbach.de 
Für Hinweise auf Fehler und Ergänzungen sowie für weitere Informationen zu Luise 
Kiesselbach bin ich jederzeit dankbar! 
 
Verantwortlich: 
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp 
Ammendorfer Weg 115 
06128 Halle 
Tel. 0345/ 54 84 680 
johannes@herwig-lempp.de 
www.herwig-lempp.de 



johannesherwiglempp
Hervorheben

johannesherwiglempp
Hervorheben


















