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Einführung 

Mathilde Franziska Anneke, wurde vor 200 Jahren am 3. April 1817 auf 

Gut Ober-Leveringhausen (heute Stadt Sprockhövel) als älteste Tochter des 

Domänenrats Carl Giesler und dessen Frau Anna Maria Elisabeth, geb. 

Hülswitt, geboren. 

Vermutlich durch den Vater, der in finanzielle Schwierigkeiten geraten 

war, gedrängt, heiratete sie neunzehnjährig den Weinhändler Alfred von 

Tabouillot. Am 27. November 1837 wurde das Töchterchen Johanna, ge-

nannt Fanny, in Mülheim geboren. Doch bereits ein Jahr nach der Geburt 

ihres Kindes trennte sich Mathilde von ihrem Mann und ging zusammen 

mit ihrer Tochter zunächst nach Wesel. Im März 1839 zog sie nach Müns-

ter. Dort lernte sie vermutlich den Artillerieoffizier Friedrich Anneke ken-

nen. Nach dessen Entlassung aus der preußischen Armeee heirateten beide 

am 3. Juni 1847 in Neuwied. 1848 übernahm Mathilde während der Haft 

ihres Mannes die Redaktion der „Neuen Kölnischen Zeitung für Bürger, 

Bauern und Soldaten“, als diese unterdrückt wurde, gab sie ihre erste 

„Frauenzeitung“ heraus.  

Während des Aufstandes in der Pfalz war sie Adjutantin an der Seite ih-

res Mannes. Der Niederlage folgten Flucht und Exil, schließlich die Emig-

ration in die USA. Schreckliche Schicksalsschläge: der Tod von zwei Kin-

dern durch die Pocken, weil Friedrich Anneke eine Impfung verweigert 

hatte, führte zu einer Entfremdung zwischen beiden – obwohl: die gegen-

seitige Zuneigung und Liebe blieb. Aber Mathilde war selbstbewußter ge-

worden und entschied über ihren weiteren Weg selbständig. So betrieb sie 

in den USA eine Mädchenschule. Nach dem Tod ihres Mannes schrieb sie: 

„Meine äußern Verhältnisse werden durch diesen Unglücksfall keine Ver-

änderung erleiden. Ich bin gewohnt seit lange her mein eigenes Geschick 

zu bestimmen.“ (S. 242.) 

Die hier vorgelegten Briefe geben ein anschauliches Beispiel dafür, daß 

hier eine selbstbewußte, emanzipierte Frau agiert. Sie gehört zu den Pionie-

ren der Frauenbewegung in den USA. 

Aus dem Nachlass Hammacher im Bundesarchiv Berlin konnten bereits 

1998 die Briefe von Friedrich Anneke an Friedrich Hammacher veröffent-
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licht werden.
1
 Im Jahr 2004 folgten die Briefe von Mathilde Franziska An-

neke an Friedrich Hammacher.
2
 Nunmehr wird der umfangreichere Teil der 

Briefe an Franziska und Friedrich Hammacher aus den Jahren 1860–1884 

der Öffentlichkeit vorgelegt (insgesamt 114 Dokumente). 

Über Mathilde Franziska Anneke gibt es bereits eine stattliche Anzahl 

von Veröffentlichungen. Ich möchte hier nennen: 

-  Martin Henkel, Rolf Taubert: Das Weib im Conflict mit den socialen Verhält-

nissen: Mathilde Franziska Anneke und die erste deutsche Frauenzeitung, Bo-

chum 1976. 

-  Maria Wagner: Mathilde Franziska Anneke in Selbstzeugnissen und Dokumen-

ten, Frankfurt a. Main 1980. 

-  Manfred Gebhardt: Mathilde Franziska Anneke Madame, Soldat und Suffra-

gette. Biographie, Berlin 1988. 

-  Klaus Schmidt: Mathilde Franziska und Fritz Anneke eine Biographie; aus der 

Pionierzeit von Demokratie und Frauenbewegung, Köln 1999 

-  Susan L. Piepke: Mathilde Franziska Anneke (1817–1884). The Works and 

Life of a German American Activist including English translations of „Woman 

in Conflict with Society“ and „Broken Chains“, New York 2006. 

-  Karin Hockamp: „Von vielem Geist und großer Herzensgüte“ – Mathilde Fran-

ziska Anneke (1817–1884), Bochum 2012. 

-  Marion Freund: Mathilde Franziska Anneke (1817–1884). „Ihr Auftreten, ihre 

Gesten, ihre Redekunst waren einfach großartig“, in: Akteure eines Umbruchs. 

Männer und Frauen der Revolution von 1848/49, hrsg. von Walter Schmidt, 

Bd. 4, Berlin 2013, S. 13–60. 

Kann es angesichts der – hier nur angedeuteten – Fülle an Publikationen 

überhaupt noch Neuigkeiten geben? 

Und ob! Heißt es in den Biographical Notes noch bezogen auf das Jahr 

1861: „Aus diesem Jahr gibt es keine verfügbaren Aufzeichnungen, außer 

ein oder zwei Briefe von Mathilde Franziska an ihrer Mutter in Milwau-

kee“,
3
 können hier nun die bislang unveröffentlichten Briefe von Mathilde 

Franziska Anneke an ihre Kusine und Freundin Franziska Hammacher, 

 
1 

  Erhard Kiehnbaum: „Wäre ich auch zufällig ein Millionär geworden, meine Gesin-

nungen und Überzeugungen würden dadurch nicht gelitten haben ...“ Friedrich An-

nekes Briefe an Friedrich Hammacher. 1846–1859. (Nachrichten aus dem Engels-

Haus 11), Wuppertal 1998. 
2
  Erhard Kiehnbaum: „Bleib gesund, mein liebster Sohn Fritz ...“ Mathilde Franziska 

Annekes Briefe an Friedrich Hammacher 1846–1849. (Berliner Verein zur Förde-

rung der MEGA-Edition e.V. Wissenschaftliche Mitteilungen), H. 4, Hamburg 2004. 
3
  „Of that year together there is no available record, except one or two letters from 

Mathilde Fransiska to her mother in Milwaukee.“ Henriette M. Heinzen and Hertha 

Anneke: Biographical Notes in Commemoration of Fritz and Mathilde Anneke. 

O.O., 1940 (nachfolgend Biographical Notes), p. 53. 
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geb. Rollmann, vorgelegt werden. Sie behandeln zwar überwiegend keine 

weltbewegenden Themen, sind aber Ausdruck einer lebenslangen Zunei-

gung. Sie geben viele Einzelheiten über das Leben von Mathilde Franziska 

Anneke in der Schweiz und den USA, sowie ihre Sicht auf Zeitgenossen 

und politische Ereignisse wider. Dabei sollte beachtet werden, dass Briefe 

zwischen zwei Menschen zumeist eine sehr persönliche Sache sind. Sie 

sind oft – wie in diesem Fall – an einen vertrauten Empfänger gerichtet. 

Ganz gewiss dachte die Schreiberin nicht daran, dass sie einmal gedruckt 

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten. – Aber 

das scheint der Preis der Popularität zu sein. 

In dieser Einführung sollen vor allem bislang vernachlässigte Seiten der 

Biografie von Mathilde Franziska Anneke näher beleuchtet werden. 

Wohnungen in Zürichs Umland 

Auf ihr erstes Domizil weist Mathilde selbst hin: „Unsere Wohnung ist so 

zauberisch schön [...] Emma Herwegh u. Cäcilie Kapp nennen uns sogar 

die ‚Zauberinnen am Hegibach.“ (S. 63.) Ein anderes Mal heißt es: „Unser 

Consul hat den Wagen für uns bereit gehalten, er bringt uns zum Hegibach, 

der Vorstadt in der wir wohnen.“ (S. 90.) Wo aber befand sich dieser zau-

berhafte Ort? 

Henriette M. Heinzen hat vermutlich etwas missverstanden, als sie 

schrieb: „Sie lebte in ... einem Zauberschloß, genannt der Hofacker bei 

Hirslanden außerhalb von Zürich.“
4
 Klaus Schmidt stützt sich offenbar auf 

den rationalen Kern dieser Aussage, denn er schrieb: „Im August 1860 

kann Fritz Anneke Mathilde und Mary mit den Kindern in Hirsladen bei 

Zürich in die Arme schließen.“
5
 Lassen sich dazu nähere Angaben ermit-

teln? 

Aus der Einwohnerkontrolle der damaligen Vorstadtgemeinde Hirslan-

den findet sich im „Verzeichnis aller in der Gemeinde Hirslanden niederge-

lassenen einheimischen und fremden Personen und Familien, angefangen 

den 1ten Januar 1856“ unter den Fremden mit Aufenthaltsbewilligung: 

„Anneke, Friedrich, geb. 1818, Partikular, Heimat Amerika, Aufenthalts-

bewilligung vom 25. September 1860 für 3 Monate, wohnhaft bei Zeller 

[d.h. Großbauer – E.K.] Engelhardt und Anneke, geb. Giesler, Fr. Mathilde, 

 
4
  „She was living in … a magic castle called the Hofacker at Hirslanden outside of 

Zurich“. Biographical Notes, p. 54. 
5
  Klaus Schmidt: Mathilde Franziska und Fritz Anneke: eine Biographie; aus der Pio-

nierzeit der Demokratie und Frauenbewegung, Köln 1999, S. 126. 
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geboren 1817 [sonst alles gleich wie bei Friedrich – E.K.].“
6
 Hirslanden ist 

heute ein Stadtteil von Zürich. In ihren Briefen schildert Mathilde immer 

wieder ihr neues Heim am Hegibach: „Von der Kälte des Winters empfin-

den wir nicht viel. Unsere Wohnung hat sehr was Behagliches, neben der 

außerordentlichen Schönheit, die uns von den Fenstern aus geboten wird. 

Die dicken Porzellanoefen und nebenbei die Herde, auf welchen wir 

manchmal zum Luxus die hellen Flammen des Kienholzes lodern lassen, 

wärmen die ganze Atmosphäre unserer abgeschlossenen Etage.“ (S. 52.) 

An anderer Stelle spricht sie von ihrer „idyllische(n) Wohnung“ oder 

nennt sie „zauberisch schön“ (S. 61). Später heißt es: „Ich glaube nicht, daß 

wir uns wiedersehen, wie fest ich Dich auch erwartet hatte. So fest, daß ich 

meine große Wohnung daraufhin ein halbes Jahr ferner gemiethet habe. 

Wenn unser Thal so friedlich und still da vor uns ausgegossen liegt und die 

Schneekuppen so diamanten umrändert in meine Fenster blicken, da denke 

ich stets an Dich …“ (S. 81.) Die Hoffnung, ihre Freundin und deren Mann 

doch noch in dieser Wohnung begrüßen zu können, ließ sie zögern. Sie 

schreibt: „Ich würde auch vorgezogen haben mal zur Abwechslung in einer 

belebten Straße Zürichs zu wohnen allein da ich die Hoffnung hatte, Dich 

und den Fritz Hammacher bei mir zu sehen und bewirthen zu dürfen, so 

blieb ich in unserer komfortablen großen Wohnung.“ (S. 82.) 

Bald begibt sie sich aber auf die Suche nach „einer bescheidenen Woh-

nung, nahe oder in der Stadt.“ (S. 114) Offenbar bereits im Sommer 1862 

hat sie eine geeignete Wohnung gefunden: „aber in meiner nächsten Lili-

putwohnung würden wir’s nicht lange aushalten; es ist dort alles sehr eng 

und bescheiden.“ (S. 117.) 

In Ihrem Brief vom 4./5. Juni 1862 heißt es dann: „Erst Morgen gehe ich 

selbst in die neue Wohnung“. Und weiter „Meine Adresse bleibt dieselbe. 

Meine Wohnung wird am Leichtesten zu finden sein, wenn man dem 

Droschkenfahrer aufgiebt, „Neue Hottinger Straße, Im Obstgarten.“ 

(S. 118.) 

Die alte Wohnung behielt sie jedoch offenbar noch bis September, denn 

noch am 15. Juli 1862 schreibt sie: „In meiner stattlichen Wohnung würde 

ich Euch noch bis zum Anfang September empfangen können, so lange 

bewohne ich sie noch …“ (S. 125.) 

Aber erst im Oktober 1862 war der Umzug offenbar vollzogen: „Der 

Kranz von Firnen stiert uns förmlich in die Fenster. Die Appenzeller und 

 
6
  Signatur Stadt VI.Hi.C.34.:2. Freundlicherweise mitgeteilt von Herrn Nicola Behrens 

(Stadtarchiv Zürich). 
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Berner Riesen sind fast mit Händen zu greifen. In unserer ländlichen Woh-

nung ist jetzt Raum und Poesie und Sonnenglanz …“ (S. 136.) 

Zum Freundes- und Bekanntenkreis 

Mary H. C. Booth (1831–1865) 

Mathilde Franziska Anneke war 1860 mit ihren beiden Kindern Percy und 

Hertha Irla sowie ihrer Freundin Mary Booth und deren Tochter Lillian in 

die Schweiz gekommen, wo Fritz Anneke bereits seit dem Sommer 1859 

lebte. 

Mary Booth wird in den meisten Biografien oder biografischen Skizzen 

über Mathilde Franziska Anneke nur am Rande erwähnt,
7
 so dass über die-

se Frau wenig bekannt ist. In den vorliegenden Briefen gibt Mathilde ihrer 

Kusine eine ausführliche Schilderung. Sie schreibt: „Zuerst über ihre Per-

sönlichkeit: daß sie wunderhübsch ist. Ein eigenthümliches Dunkel liegt 

auf ihrem Ausdruck und eine seltene Blässe, die bisweilen nur von einem 

leichten Rosenroth angehaucht ist, so wie in ihrer ganzen Erscheinung; sie 

kleidet sich graciös und meistentheils kostbar. Der Grundzug ihres Wesens 

ist große Heiterkeit, durch die aber plötzlich ein Stral von endloser 

Schwermuth blickt und welche das Erbtheil von großen Seelenleiden ist, 

die obwol überwunden, doch noch ihre Spuren ausprägten. Ihr junges Le-

ben :| jetzt ist sie 29 Jahr alt |: ist ein so verwickelter Kampf zwischen Alles  

was Tugend und Liebe und Entsagung und Glück oder Unglück heißen 

mag, daß wollte ich Dir ein vollständiges Bild davon geben, bald ein Ro-

man in Briefen vor Dir liegen würde, voll reicherer und schönerer Motive 

als zu George Sand
8
 in den schmerzdurchzitterten Herzen ihrer weiblichen 

Charaktere gefunden hat. Ihr Gemüth ist der hingebendsten Art; furchtsam 

und schwach im gewöhnlichen Leben, ist sie eine Heroin, wenn Gefahr 

droht, und eine Seherin, wenn wichtige und unenthüllte Lebensfragen ge-

löst sein wollen. In ihrem ernsten Wollen ist sie entschieden und unbeug-

sam. Mir vertraut sie – Dir darf ich’s also sagen – wie ihrem Gott, an den 

sie glaubt; – sie sagt: sie liebe mich am Meisten auf der ganzen Welt; sie 

würde sterben, wenn sie von mir getrennt sein müßte; darum hat ihr Gatte, 

der mich ebenfalls liebt und ehrt, gerne in unser Freundschaftsbündniß ge-

 
7
  Eine Ausnahme stellt die Veröffentlichung von Mischa Honeck dar (We Are the Re-

volutionists: German-Speaking Immigrants & American Abolitionists After 1848, 

Univ. of Georgia Press, 2011). Er widmet der Beziehung zwischen beiden Frauen ein 

ganzes Kapitel. 
8
  George Sand (1804–1876) französische Schriftstellerin. 
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willigt und die Ruhe für sein eignes Gemüth in unser unzertrennliches Bei-

sammensein gesucht. Kurz nachdem wir uns fanden, war sie sehr krank, 

und man glaubte sie werde sterben. Ich habe sie sorgsam gepflegt, sie ist 

genesen und hat sich auch noch sehr gekräftigt. 

Ihr poetisches Talent ist ein hervorragendes und würde Dir viele Freude 

machen, wenn Du es so wie ich genießen könntest. Während unseres 

Hierseins hat sie die schönsten Lieder von Herwegh übersetzt und zwar zur 

wahren Begeisterung des Dichters selbst. Sie erschienen im N.Y. Home 

Journal.
9
 Ihre Reiseberichte sind bereits gedruckt. Wenn Du den Gang um 

Mitternacht
10

 in ihrer Uebersetzung haben willst, so schreibe ich ihn Dir 

mal ab. 

Meine Liebe zu ihr ist sehr innig, aber unser Fühlen und Denken ist sehr 

verschieden. Nationalität, Sprache, relig[iöse] Ansichten und Lebensalter 

Alles das ungleich. – Aber dadurch wird die Poesie unsers Bündnisses 

nicht gestört. Wir haben die Sympathie eines gleichen Lebensschicksals – 

eines wund getretenen Herzens – einer verrathenen Liebe – diese schmerz-

liche Sympathie – die haben wir Beide für uns. 

Der Stammbaum Mariens reicht hoch in die amerikanischen Urwälder 

hinauf. Sie ist die Enkelin einer Indianerin, der Tochter eines Häuptlings, 

vom Stamme der Mohegans. Ihr stolzes, kalt scheinendes Wesen erkennt 

man im ersten Augenblick und macht auf Alle die sie sehen, einen seltsa-

men Eindruck.“ (S. 48.) 

Weiter berichtet Mathilde: „Unser Entschluß Europa zu besuchen, reifte 

in diesem Frühjahr, unterstützt von dem sehnlichen Wunsch meiner Freun-

din, meine Heimath kennen zu lernen. Auch Fritz, dem das Leben hier sehr 

zusagte, und eine Beschäftigung seiner Neigung und unsern Bedürfnissen 

entsprechend hier geführt hatte, gab einen Ausschlag. Ich wohnte seit bei-

nahe den zwei letzten Jahren im Haus meiner wohl situirten Freundin in 

Milwaukie
11

; wir lebten gemeinschaftlich wie Schwestern zusammen und 

 
9 

 The Home Journal. New York [N.Y.] erschien wöchentlich von 1846 bis 1901. Her-

ausgeber waren Geo. P. Morris und N. P. Willis.  
10

  Der Gang um Mitternacht (1840), in: Georg Herwegh: Gedichte eines Lebendigen, 

(Band 1) Zürich [u.a.]: Verl. des Literar. Comptoirs, 1841. 
11 

 Der US-Census-Eintrag für 1860 lautet:  

Haushalt    Geschlecht Alter  Geburtsort 

Shorman [sic] M Booth  M   47   New York 

Mary H Booth   F   29   Connecticut 

Mary Ella Booth   F   9   Wisconsin 

Lillian May Booth  F   5   Wisconsin 

Matilda F Anneker [sic] F   42   Blankenstein Germany 
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unsere Kinder (drei im Ganzen) im gleichen. Mary Booth
12

, das ist ihr Na-

me trägt eine große Liebe für mich. Sie hat mich bei unserm ersten Eintritt 

auf amerik[anischen] Boden gesehen, es war in einer Vorlesung die ich 

gab.
13

 Sie hat seitdem mich niemals vergessen, hat geforscht und gesucht 

nach mir, bis ich nach dem Tode meiner geliebten Kinder wieder nach dem 

Westen ging, und dort in einem Conzert von ihr wieder erkannt, von ihr 

festgenommen wurde. Sie schickte ihren Gatten zu mir, und lief nach mei-

ner Wohnung nur um Erlaubniß ihres Besuchs mich fragen. Sie kam andern 

Tags und hat seitdem sich nicht wieder von mir getrennt.“ (S. 40.) 

Im Sommer 1864 verließ Mary Booth mit ihrer Tochter Lillian die 

Schweiz, um in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. Mathilde berichtet 

darüber ausführlich: „Am 29. [Juni] reisten wir mit Mary und Lilly nach 

Basel, blieben dort die letzte Nacht zusammen und nahmen am andern 

Morgen den Zug nach Paris, d. h. für Mary und das Kind, während Hertha 

und ich sie bis nach Mülhausen begleiteten.“
14

 In Paris wurden Mary und 

ihre Tochter von Friedrich Hammacher empfangen und da die Weiterreise 

nicht – wie ursprünglich vorgesehen – auf der „America“, sondern auf der 

„Hansa“, einem Schiff des Norddeutschen Lloyd, für das Sherman M. 

Booth das Ticket gebucht hatte, erfolgen sollte, verzögerte sich die Abfahrt. 

Die Zeit wurde genutzt, um einige Sehenswürdigkeiten von Paris zu besu-

chen, wozu der Louvre ebenso gehörte wie der Botanische Garten.
15

 Daher 

 

 

Percy Anneker [sic] M   10   Wisconsin 

Hertah Anneker [sic] F   4   New Jersey 

Josephine Gluch   F   23   Germany 

Quelle: FamilySearch. 
12

  Mary Humphrey Corss Booth (*8. 4. 1831 in Hartford, Conn.; †11. 4. 1865 in New 

York City) US-amerikanische Schriftstellerin und Dichterin, Ehefrau von Sherman 

M. Booth, Freundin von Mathilde Franziska Anneke. 
13

  Auf diese Begegnung spielt Mary Booth offensichtlich in einem Brief an ihre 

Schwester Jane Corss vom 15.2. 1859 an. Darin schreibt sie: „Frau Anneke ist die 

schöne deutsche Frau, deren Vortrag wir in der Treatise Halle gehört haben, als Ella 

ein Baby war. Sie war in der Schlacht, wie ‚Jeanne d'Arc’. [...] Ihr ganzes Leben hat 

sie der Literatur gewidmet [...] Frau Anneke spricht aber nur sehr wenig Englisch. 

Aber ich schaffe es, sie zu verstehen. Sie hat von Heine, Freiligrath, Sallet und allen 

modernen deutschen Dichter gesprochen.“ (Booth Papers 1859, p. 33 – Übersetzung 

aus dem Amerikanischen. E.K.). 
14

  Mathilde Franziska Anneke an Fritz Anneke. Zürich, 2. Juli 1864, in: Maria Wagner, 

S. 201. 
15

  Lillian May Booth an ihre Schwester Mary Ella Booth. Paris, 10. Juli 1864 [irrtüm-

lich datiert auf 1865], in: Booth Papers 1865–2, S. 39. 
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konnte Mathilde, nachdem sie von Lillian aus Paris ein Briefchen erhalten 

hatte, ihr noch am 9. Juli antworten.
16

 

Die „Hansa“ verließ den Hafen von Southampton am 3. August 1864 

und erreichte den Hafen von New York am 16. August. – Mit Wehmut im 

Herzen blieb Mathilde in Europa zurück: „It may be for years, it may be for 

ever“, schrieb sie an ihren Mann.
17

 

Mary Booth starb am 11. April 1865 in New York. – Erst Wochen später 

erreichte Mathilde diese traurige Nachricht. 

* 

Über die Kontakte, die sie in Zürich pflegte, berichtet Mathilde ihrer 

Freundin: „Du willst jetzt noch von meinem gegenwärtigen Leben, dem 

socialen besonders, wissen. Diejenigen Menschen, die ich oft sehe, teilwei-

se in meinem eigenen Hause, oder auch in gemüthlichen Zusammenkünften 

sind Hepps, Herweghs, Beusts, Moleschotts, Kapps“. (S. 48.) 

Über den hier von Mathilde genannten Kreis hinaus gehörten u.a. die 

Gräfin Hatzfeldt, Lassalle und Ludmilla Assing zu ihrem Züricher Bekann-

tenkreis. Ihre Sicht auf einige dieser Personen soll anhand der vorliegenden 

Briefe in einer kleinen Auswahl vorgestellt werden. 

Ludmilla Assing (1821–1880) 

Ludmilla Assing war eine Nichte Karl August Varnhagen von Enses. 1858 

wurde sie Nachlassverwalterin der Varnhagenschen Sammlung von Brie-

fen, Tagebüchern und Autografen. Umgehend begann sie mit den Vorberei-

tungen für die Herausgabe der Tagebücher, deren ersten Bände 1861 er-

schienen. Bereits im November 1861 erwähnt Mathilde Ludmilla Assing: 

„Was sagt Ihr“, fragt sie „von Varnhagens Tagebüchern? Nun laßt erst die 

4 andern erscheinen. Ludmilla Assing besorgte von hier aus die Edition – 

sie hat mich oft besucht u. so bin ich denn mit dem Inhalt schon zeitig be-

kannt geworden. Gut, daß auch sie sich ins ‚Land der Orangen’ begeben 

hat. In Berlin würde wol schwerlich ihres Bleibens länger sein.“ (S. 87.) 

Tatsächlich wurde Ludmilla Assing am 4. August 1862 in Abwesenheit – 

sie lebte bereits in Florenz – zu acht Monaten Haft verurteilt. In Italien hat-

te sie Verbindungen zum Risorgimento und u.a. Kontakt zu Guiseppe Maz-

zini. 
 
16

  Mathilde Franziska Anneke an Lillian May Booth. Zürich, 9. Juli 1864, in: Booth 

Papers 1864, S. 102. 
17

  Mathilde Franziska Anneke an Fritz Anneke. Zürich, 2. Juli 1864, in: Maria Wagner, 

S. 202. 
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Es mag erstaunen, daß Mathildes Schilderung von Ludmilla Assing der 

Marxschen zumindest sehr nahe kommt. „Ludmilla selbst“, schreibt Mat-

hilde, „ist mir nicht sehr sympathisch, sie ist aber auch gar zu häßlich, u. 

erst nachdem sie schon manchen Abend bei uns gewesen, konnte ich dar-

über hinwegblicken.“ (S. 87.) 

Im gleichen Jahr – nur wenige Monate früher – hatte Marx an seine Ku-

sine Antoinette Philips über ein Zusammentreffen mit Ludmilla Assing ge-

schrieben, dass sie „das häßlichste Geschöpf“ sei, welches er je in seinem 

Leben gesehen habe.18 

Die Beusts 

Erfreut berichtet Mathilde bereits am 10. Dezember 1860 ihrer Freundin: 

„Beusts u. wir haben die alte Freundschaft fortgesetzt, ohne zu merken, daß 

eine Unterbrechung stattfand, doch muß ich Dir gestehen, daß Frau Anna u. 

ich nie innige Freunde werden können. Sie ist mir in der That zu robust, 

aber nichts desto weniger eine gute Seele.“ (S. 49.) 

Über das von Friedrich Beust geleitete Institut, weiß sie zu berichten: 

„Fritz Beust sein Knaben-Institut geht ebenfalls zum guten Fortgang. Eini-

ge Amerikaner u. Venetianer bilden den Stamm.“ Zugleich versucht sie es 

mit ein wenig Werbung und schreibt: „Für hoffnungsvolle Jünglinge wirst 

Du weniger Gelegenheit haben Reverenzen zu geben. – Deinen eignen 

hübschen Jungen wirst Du wol im Vaterhause behalten, u. ihm die Rich-

tung in der Ausbildung geben, die er nöthig hat.“ (S. 57.) 

Gräfin Sophie Hatzfeldt 

Ende Dezember 1861 / Anfang Januar 1862 berichtet Mathilde, dass die 

Gräfin Hatzfeldt aus Italien nach Zürich zurückgekehrt sei, „vor einigen 

Tagen ihren Besuch“ gemacht habe und eine große Festlichkeit geben wer-

de: „Sie ist noch immer die Frau, die alle Welt schön findet. – Mary und 

ich haben unsere eigenen Ansichten darüber.“ (S. 88.) 

Auch in Marys Briefen an ihre Tochter wird Sophie von Hatzfeldt er-

wähnt. Am 15. Oktober 1863 berichtet sie ihrer Tochter Ella: „Gestern 

Morgen kam die Gräfin Hatzfeldt aus Italien nach Hause – sie verbrachte 

den Nachmittag mit uns, nahm hier Kaffee, und wir gingen in ihr Hotel, um 

 
18

  Karl Marx an Antoinette Philips, 24. März 1861, in: MEW, Bd. 30, S. 591. 
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mit ihr ein spätes Abendessen einzunehmen. Wir verließen sie Abends ge-

gen halb neun, um nach Hause zu gehen.“
19

 

Im Januar 1865 – nach Lassalles Tod – berichtet Mathilde: „Von Gräfin 

H[atzfeldt] bekam ich in letzter Woche mehere rasende Briefe. Sie rechnet 

auf meine Freundschaft u. persönliche Theilnahme. Sie schreibt: ich kom-

me nicht nach Zürich, nur zu Ihnen. Sie dürfen mir nicht nach Amerika, wir 

wollen Mary wieder holen. pp. Es scheint mir, sie hat so ziemlich mit ihren 

‚Freunden’ hier abgemacht. Sie verlangt von mir noch einen poetischen 

Nachruf an Lassalle für die dringendst erwartete Broschüre, ich kann aber 

nicht aus vielen Gründen u. will mit meiner Poesie auch hier nicht auftre-

ten.“ Schließlich fragt sie Franziska: „Siehst Du die interessante Frau nicht 

wol?“ (S. 224.) 

Sophie von Hatzfeldt kam im Juli 1865 nach Paris, um dort mit Mathilde 

und deren Kindern einige Tage zusammen zu sein und sich zu verabschie-

den. „Sie brachte uns nach Havre“ schreibt Mathilde. „Sie war entsetzlich 

traurig, die arme Frau.“ (S. 231.) 

Unmittelbar nachdem Marx und Engels vom Tod Lassalles erfahren hat-

ten, äußerten sie sich zu diesem tragischen Ereignis. Engels schrieb:  „Las-

salle mag sonst gewesen sein, persönlich, literarisch, wissenschaftlich, wer 

er war, aber politisch war er sicher einer der bedeutendsten Kerle in 

Deutschland.“
20

 

Marx antwortete: „Das Unglück des L[assalle] ist mir dieser Tage ver-

dammt durch den Kopf gegangen. Er war doch noch immer einer von der 

vieille souche [vom alten Stamm] und der Feind unsrer Feinde.“
21

 

Am 12. September kondulierte Marx der Gräfin Hatzfeldt. Marx schrieb, 

dass ihn die „ganz unvorbereitete Nachricht von Lassalles Tod überrascht, 

bestürzt und erschüttert“ habe, Lassalle sei „einer der Menschen, auf die 

ich viel hielt“ betont er.
22

 

Die Hepps 

Wenig bekannt und in den Biografien über Mathilde bislang nicht vor-

kommend, sind der Arzt Dr. Philipp Hepp und seine Frau Sophia. 

 
19 

 „Yesterday morning the Countess Hatzfield came home from Italy - she spent the 

afternoon with us, took coffe here, & we went with her to her hotel to suppor[t] a late 

dinner rather [?]. We left her for home at ½ past eight in the Evening.“ Mary Booth 

an ihre Tochter Ella, Zürich, den 15. 10. 1863, Booth Papers 1863, p. 88. 
20

  Engels an Marx, 4. September 1864, in: MEW, Bd. 30, S. 429. 
21

  Marx an Engels, 7. September 1864, in: ebd., S. 432. 
22

  Marx an Sophie von Hatzfeldt, l2. September l864, in: ebd., S. 673. 
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Mathilde berichtet: „Mit Hepps haben wir solch echt patriarchalisches 

Verhältniß. Vater und auch Mutter Hepp ehre ich; wir sind fast jede Woche 

ein mal bei ihnen gebeten u. dann mit auserlesener Gesellschaft. (S. 27.) 

Das bestätigt ein Konfidentenbericht, in dem es heißt, bei ihnen „versam-

melten sich jeden Sonntag die gebildeten Flüchtlinge.“
23

  

Gastgeber waren der Arzt Dr. Philipp Hepp und seine Frau. Hepp war 

1832 Mitorganisator des Hambacher Festes, 1848 Mitglied der provisori-

schen Regierung und des Landesverteidigungsausschusses der Rheinpfalz. 

1851 wurde er in Abwesenheit zum Tode verurteilt; nach der Amnestie 

kehrte er 1865 in seine Heimat zurück. 

Über einen solchen Abend bei den Hepps, berichtet Mary Booth ihrer 

Tochter Ella ausführlich am 27. November 1860.  

„Letzte Nacht [der 26.11. 1860 war allerdings ein Montag – E.K.] waren 

wir zu Prof. Hepp zum Abendessen geladen. Es war ein beschwerlicher und 

langer Weg [...] Die Abendessen dort sind immer elegant, aber letzte Nacht 

übertraf alles. Der Tisch sah wunderschön aus, als wir ins Zimmer traten. - 

Sechs Flaschen Rheinwein standen im Kreise, eine Flasche für jeweils zwei 

Plätze, oder so.“ – Weiter schwärmte sie, dass in der Mitte des Tischs ein 

silberner Leuchter gestanden habe und der Tisch mit Silber und böhmi-

schen Glas beladen war. Der Name eines jeden Gastes sei auf ein Blatt Pa-

pier geschrieben worden, das auf dem für jeden bestimmten Platz gelegen 

habe. – Von den Anwesenden nennt sie neben den Gastgebern, Prof. Mole-

schott und Frau, Beust und Frau, sowie natürlich Madam Anneke. Schließ-

lich erwähnt sie noch „eine schöne junge Dame“
24

 ohne sie namentlich zu 

nennen. 

In seinen Erinnerungen
25

 erwähnt Moleschott weder Mathilde Anneke 

noch Mary Booth. 

Georg und Emma Herwegh – Splitter zu ihrer Biografie 

Wolfgang Büttner beklagt in seiner Herwegh-Biografie,
26

 dass Herwegh in 

Zürich „in bitterer Armut“ gelebt habe und führt als Beleg die Korrespon-

denz seiner Frau Emma mit Ludwig Feuerbach an.  

 
23

  Heinrich Raab: Revolutionäre in Baden 1848/49. Stuttgart 1998, S. 371. 
24

  „a beautiful young Lady“. Booth Papers 1860, p. 132f. 
25

  Für meine Freunde: Lebens-Erinnerungen. Von Jac. Moleschott, Gießen 1894. 
26

  Wolfgang Büttner: Georg Herwegh – Ein Sänger des Proletariats. Der Weg eines 

bürgerlich-demokratischen Poeten zum Streiter für die Arbeiterbewegung, Berlin 

1976, S. 114. 
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Auch in einer jüngeren Publikation wird auf die finanzielle Situation der 

Herweghs eingegangen, Emmas „Bettelbriefe“ erwähnt und daraus auf die 

Notlage der Herweghs geschlossen.
27

 

Wiewohl die rigiden Sanktionen des preußischen Staats gegen Herwegh 

anzuprangern sind, scheint zugleich Differenzierung angebracht. Bereits 

Henriette Heinzen konstatiert: „Obwohl die Herweghs in Zürich immer 

Schulden hatten, lebten sie dennoch verschwenderisch. Zeitweise war alles 

‚bis zu den Hemden‘ geliehen. Herwegh tat nichts und lebte von einer Ren-

te.“
28

 

In den Briefen von Mathilde Franziska Anneke werden die Herweghs 

häufig erwähnt. Es wird für die Beurteilung des Herweghschen Lebensstils 

nicht unerheblich sein, ihre Einschätzung zur Kenntnis zu nehmen. So 

schildert sie beispielsweise den Silvesterabend 1861 bei den Herweghs: 

„Ueber die vielen rauhen Seiten, die der Schweizer hat, neben seinem 

wahrhaft barocken Wesen, birgt er doch auch eine Poesie, die wie das Al-

penglühen seiner hohen Felsenspitzen plötzlich so in der Neujahrsnacht 

zum Vorschein kommt. Denke Dir, Herzens Zischen in dem schönen Salon 

des Dichters uns; der schöne Weihnachtsbaum strahlt in ‚ungeschwächtem 

Blinken’; wir halten in verschiedenen Gruppen und Kreisen, die gefüllten 

Gläser mit schäumendem Champ-Wein in den Händen und warteten unge-

duldig auf den Ton der das neue Jahr verkündete. Die Münsterburg, so 

heißt das stattliche Haus in dem Herweghs leben, hat über seinem hohen 

Haupte, das noch höher und höher liegende des Großmünsters. Von seiner 

ehrwürdigen Glockenstimme ertönt zuerst der Schlag. Stille – geisterhafte 

Stille gebietet namentlich die Feier die über des Dichters schönes Antlitz 

sich ergießt – dann stürzt Alles zum Gruß und Kuß – die Fenster werden 

aufgerissen und auf den Glockenschlag, der wie mit Donnergewalt, die bis 

zu diesem Moment bewahrte mehr wie heilige Stille durchbricht – erschei-

nen tausend und tausend Menschen auf den Straßen, auf den Brücken, unter 

den gothischen Schwibbögen der alten Rath und Zunfthäuser Zürichs // alle 

die Glocken der Stadt in ihren höchsten und in ihren tiefsten Tönen stim-

men den ersten Festklang des Jahres an, es ist ein Getöse, ein Getümmel, 
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  Michael Krausnick: Emma – Herweghs verfluchtes Weib. Die Lebensgeschichte 

einer revolutionären Frau. „Nicht Magd mit den Knechten“, Neckargemünd 2015, 
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  While in Zurich the Herweghs were always in debt, yet lived extraragantly and for a 
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pension.“ Biographical Notes, o. S., Anm. 46. 
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ein Gesumse, ein Leben, ein Grüßen. Musik ertönt aus den Gondeln des 

Sees, von den Gipfeln des Ütli und der Berge um uns herum lodern die 

Feuer – alles drängt aus den glänzenden Sälen hinaus auf die Straßen. 

Ueber die alte Brücke geht’s über den Limmat, vermummte Gestalten be-

gegnen uns, befreundete. Alle erkennen unsere heitere Gesellschaft – Alles 

ruft – Alles, was uns nur begegnet: Fröhlich Neujahr dem Dichter.“ (S. 90.) 

Im Juni 1861 berichtet Mathilde: „Herwegh geht in einigen Tagen nach 

Karlsbad. Seine Frau hat es fertig gebracht 1 000 Franken für ihn auszuset-

zen. Er war lange Zeit recht leidend. Ihre Familie hat vielleicht nicht ganz 

Unrecht, wenn sie über ihn als Gatten und Familienvater ungehalten ist. 

[...] Es scheint unmännlich und charakterlos von dem Dichter, daß er sich 

von den Mitteln, die seine Frau besitzt, und sehr auf die Neige gehen, un-

terhalten läßt. Aber wer weiß? Vielleicht schafft er in aller Stille mit sei-

nem wunderbaren Talent und dann thut man ihm Unrecht. Wenigstens 

würde ich sehr bereuen, wenn er einst mit seinen Dichtergaben wieder vor 

uns träte; daß ich das für Charakterlosigkeit hielt, was in dem Falle natürli-

che Abgeschlossenheit war. Ich würde dann nur seinem liebenden Weibe 

dankbar sein können, daß sie jene Momente so offen zu schützen suchte, 

die die Welt mit dem Schönsten der Poesie bereicherte. Mir fällt das heute 

an seinem Geburtstage [dem 31. Mai – E.K.] ein, zu welchem wir geladen 

sind, und den Mary u. ich trotz alledem mit Blumen schmücken helfen. Ich 

stehe mit Emma sehr innig und habe auch in ihm einen sehr lieben 

Freund.“ (S. 70.) 

Am 27. Juli 1861 schreibt Mathilde an Franziska Hammacher: „Unsere 

Freundin Herwegh erwartet ihren Dichter und Gemahl aus dem Carlsbad 

zurück. Wir hoffen, daß er nach seiner Heimkehr sich fleißig anläßt und 

seine schönen Lieder edirt, die er bereits gesungen und auch noch nicht ge-

sungen hat. Es ist ein Jammer, daß der Poet so gewissenlos faul ist. Allein 

ich glaube sein Übel sitzt tiefer. Der Mann hätte kein reiches Weib nehmen 

dürfen, von der er später sagen mußte: Ich habe sie nie geliebt. Er ist eine 

so weiche poetische Natur, die unter Einflüssen unter denen er gelebt hat 

seit zwei Dezennien, erschlaffen mußte. Ach es ist Schade um ihn, ob er 

noch gerettet wird – ich bin begierig, es zu erleben. Augenblicklich ist er 

noch in Wien, wo er wie in Pesth und Prag sehr retirt [?] wird. Wollen wir 

hoffen, daß der ‚Lebendige’ wieder von den Todten auferstehe! Seine alten 

Lieder sind doch noch immer schön.“ (S. 79.) 

Auch eine Anekdote darf nicht fehlen. So berichtet Mathilde von einer 

Bootsfahrt auf dem Thuner See. Als sie an der Stadt Thun vorbeisegeln, 



Einführung  25 
 

sagt eine der Damen: „Thun ist doch schön“ worauf Herwegh antwortet: 

„Nichtsthun ist schöner.“ (S. 157.) 

Mathildes Nachruf auf Georg Herwegh ist von Trauer und Wehmut ge-

zeichnet: Sie schreibt „am 7. [April 1875] ging G. Herwegh dahin. Sein 

Tod ergriff mich seltsam. Von Emma H[erwegh] habe ich oft Briefe. Ihr 

mögt vielleicht anders von ihm denken – ich hielt ihn für unsern größten 

Genius.“ (S. 267.) 

In den erhaltenen Briefen von Georg Herwegh wird Mathilde nur einmal 

erwähnt. Im Brief an seine Frau aus Karlsbad vom 1.–5. Juli 1861 schreibt 

er: „Frau Anneke hat Unrecht, nicht zu kommen. Es würden hier Wunder u. 

Zeichen an ihr geschehen, u. gerade an ihr.“
29

 

Die Kapps 

In den Briefen von Mathilde Franziska Anneke werden sowohl der Gymna-

siallehrer Alexander Kapp und dessen Frau Ottilie als auch deren Töchter 

mehrfach erwähnt. 

Bereits im zweiten Brief schreibt Mathilde: „Meine alte Freundin Ottilie 

Kapp u. ihre lieben Töchter Agnes u. Cäcilie haben die alte schwärmeri-

sche Verehrung für mich behalten. Fast jeden Tag sehe ich Eine oder die 

Andere von den guten Seelen.“ (S. 49.) Zugleich betont sie, dass das Ver-

hältnis zwischen den Familien Kapp und Beust „gespannt“ sei. Aber auch 

die Beziehungen zwischen den Familien Kapp und Herwegh wäre „nun 

gerade keineswegs recht freundschaftlich“, sie wären, „was die Frauen an-

betrifft eifersüchtig auf einander; wir bilden dann obwol der Gegenstand 

der Eifersucht, doch wieder das vermittelnde Princip.“ (S. 57.) 

Ein bisschen Werbung wird nebenbei auch gleich noch gemacht: „Ottilie 

Kapp läßt Dich herzlich grüßen“ heißt es da und weiter: „Mit diesem Gruß 

zugleich habe ich Dir an’s Herz zu legen, daß Du in Deinen Kreisen ihr 

Mädchen-Institut empfiehlst und dafür thust, was Dir möglich ist. Die Kin-

der sind jedenfalls nicht nur vortrefflichst aufgehoben, sie sind auch was 

ihre Ausbildung anbetrifft, gewiß an gutem Platz. Der Preis der Pension ist 

1 000 Franken. Im Vergleich zu den Züricher Preisen nicht zu hoch. Man-

che dortige Mutter hat sicher ein Töchterlein zu erziehen, da magst Du dies 

empfehlen.“ (S. 57.) 

Die Werbung für Alexander Kapps Knaben- und Ottilies Mädcheninsti-

tut war vermutlich sogar erfolgreich, denn Mathilde schreibt im Mai 1861 
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an Friedrich Hammacher: „Familie Kapp, die hiesige, läßt Dich und unsere 

Franziska herzlich grüßen und danken für die freundlichen Empfehlungen. 

Ich glaube, daß das Institut den Ansprüchen des Herrn Schults entsprechen 

wird; der Professor wird den B[rie]f dahin beantworten, sobald er ihn be-

kommt.“ (S. 71.) 

Offenbar hat Mathilde auch Anregungen für ihre spätere eigene Arbeit 

bekommen: „Am vergangenen Samstag war bei Kapps eine allerliebste Un-

terhaltung von den Pensionären. Ich muß gestehen, daß ich mich sehr durch 

diese Resultate mit dem Institut ausgesöhnt habe. Die jungen Damen hatten 

ein französisches Lustspiel von Molière unter Cäcilies Regie einstudirt und 

stellten es reizend dar. Sie waren überhaupt alle so vergnügt die Kinder, 

daß ich nicht umhin konnte daraus zu schließen daß ein guter Geist wieder 

eingekehrt sein müsse in „diese heiligen Hallen“.“ (S. 205.) Von einer ähn-

lichen Veranstaltung am Milwaukee Töchterinstitut zeugt ein überlieferter 

Programmzettel vom 20. Dezember 1879. 

Mathilde selbst stand aber zu den Kapps auch durchaus kritisch, so no-

tiert sie „Ottilie Kapp war neulich sehr krank; jetzt ist sie besser, mit ihren 

Schriften hat sie mich endlos verfolgt; jetzt hält sie ein wenig zurück, 

nachdem sie einsieht, daß ich ihr keinen Verleger dafür verschaffen kann. 

Etwas vertrackt ist sie doch, zu Dir gesagt. Ihre Tochter Cäcilie ist ein sehr 

energisches und gescheutes Mädchen, ihre Tochter Agnes etwas tyrannisch 

gegen die übrigen Mitglieder der Familie.“ (S. 77.) Dadurch, dass sie in 

den Familienangelegenheiten Kapps Partei zu nehmen genötigt war, stehe 

sie mit Ottilie fern und fremder, heißt es später. (S. 220.) 

Nicht immer war ihre Wortwahl ausgewogen, wenn sie etwa schreibt: 

„der alte ‚Professor‘ ist krank, die verrückte Ottilie immer hirnverbrann-

ter.“ (S. 180.) Ein anderes Mal bemerkt sie: „Ottilie Kapp, die etwas ver-

drehte gute Freundin, wird Dich in den nächsten Tagen heimsuchen. Sie ist 

auf einer lit[erarischen] Geschäftsreise, mit der Laterne wie Diogena nach 

einem Verleger für ihre wahnwitzigen Producte suchend. –“ (S. 189.) 

Während ihrer schweren Krankheit im Frühjahr 1862 bemerkt sie aber 

auch dankbar, dass sich ihre Freunde rührend um sie kümmern. Da heißt es 

dann etwa: „Kapps und meine treue Emma Herwegh bezeigen mir die in-

nigste Theilnahme und meine liebliche Mary pflegt mich soviel es ihr Hu-

mor gestattet.“ (S. 101.) Etwas später berichtet sie dann: „An Kapps habe 

ich auch wahrhaft treue liebe Freunde [...]“ (S. 107.) und „Kapps und Her-

weghs thaten alles, was in der Macht treuer Freunde steht.“ (S. 110.) 
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9 Mutter, Geschwister und Schwäger von Mathilde: Johanna, Emil Weiskirch, Elisabeth 

Giesler, Louis Scheffer und Maria (v.l.) 

 

     10 Jacob Molleschott    11 Cäcilie Kapp 
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Ein besonders enges Verhältnis entwickelte sich zwischen Mathilde und 

Cäcilie Kapp. Cäcilie ging 1865 mit Mathilde in die USA; beide begründe-

ten und betrieben dort gemeinsam das „Milwaukee Töchter-Institut”. Von 

1866 bis 1878 lehrte Cäcilie Kapp an dem renommierten Vassar College in 

New York und war „eine der ersten weiblichen Professoren in den Verei-

nigten Staaten“.
30

  

Die Moleschotts 

Der fünf Jahre jüngere niederländische Arzt und Physiologe Jacob Mole-

schott (1822–1893), der 1856 als Professor an die Hochschule von Zürich 

berufen worden war und dem Kreis um Herwegh angehörte, war Mathildes 

Hausarzt. Auch zu seiner Frau Sophia, geb. Strecker, gab es einen engen 

Kontakt. Mathilde berichtet: „Moleschotts bei denen wir und die bei uns 

waren, sind mir interessant und sehr angenehm.“ (S. 49.) Über ihn schrieb 

sie: „Ich vertraue meinem Arzt Moleschott [...]“ (S. 76) und „Wenn ich 

mich einer aerztlichen Behandlung unterziehen wollte, so würde ich Mole-

schotts Diktatur einer jeden Andern vorziehen [...]“. (S. 52.) 

Als Moleschott 1861 an die Universität Turin berufen wurde, gaben die 

Herweghs dem „lieben gemütlichen Professor, seiner Frau und seinen 

Freunden“ eine Abschiedsfete. (S. 84.) 

In den Erinnerungen von Jacob Moleschott
31

 kommen weder Mathilde 

Anneke noch Mary Booth vor. 

Mathildes Aufenthalt im Rheinland 1863 – 

Präzisierung einiger Daten
32

 

In ihrem Brief vom 20. Oktober 1863 – einem Dienstag – teilt Mathilde 

ihrem Mann lakonisch mit: „Ich bin zur Kindtaufe nach Essen geladen.“
33

  

In den Biographical Notes wird angenommen, dass sie ihre Reise „etwa 

am 21. Oktober begonnen haben“ muß.
34

 Durch einen Brief von Mary 

Booth kann der Tag der Abreise exakt auf den 22. Oktober festgelegt wer-

den. An diesem Tag schreibt Mary Booth an ihre Tochter Ella: „Ich hatte in 

den letzten 10 Tage sehr viel zu tun, da Mad. Anneke sich darauf vorberei-
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tete, nach Deutschland zu gehen. Sie verließ uns an diesem Morgen vor 

Tagesanbruch. Sie wird etwa vier bis fünf Wochen abwesend sein. Sie wird 

an der Taufe des Babies ihrer Freunde teilnehmen. Das Kind ist nach ihr 

benannt, seiner Mutter & mir. Ihr Name ist Mathilda Franziska Mary. Mad. 

Anneke & ich sind Patinnen. Sie wird es für die Taufe präsentieren, danach 

gibt es ein großes Tauffest, mit hundert geladenen Gästen.“
35

 

Mathilde hielt sich nach bislang bekannten Informationen vier bis fünf 

Wochen, also bis Ende November, in Deutschland auf. 

Relativ ausführlich schildert Mathilde ihrer Freundin Franziska Hamma-

cher ihre Heimreise nach Zürich: „Seit ich Dich zuletzt grüßte von Duis-

burg aus setzte ich meine Wanderung fort u. kam an demselben Tag 

[23. 11.] 3 Uhr in Cöln [an]. Meine Effecten gab ich sofort am Centralhof 

ab u. begab mich direct zum herrlichen Dom. Es war die stille Dämmerung 

die in den gothischen Hallen uns das Bewußtsein der Herrlichkeit auch ins 

Herz senkt; ich setzte mich hier eine lange Weile zur feierlichen Betrach-

tung nieder. Ich dachte an Dich! 

Abends war ich mit Dr. Hocker u. einigen Freunden zusammen [...]. Es 

war ein hübscher Kreis dort.“ An Friedrich Anneke gerichtet, ergänzt sie 

am 6. November in ihrem Brief aus Zürich: „Dr. Nicolaus macht in Litera-

tur und hat sich ein hübsches Haus zusammengeschrieben [...] Ich saß ei-

nen Abend mit ihnen beim Hasenbraten zusammen und trank Wein.“
36

 An-

dern Morgens [24. 11.] reiste ich 9 Uhr über Mainz, Darmstadt nach hier 

[i.e. Heidelberg]. In Darmstadt fand ich die Verwandten meines Schwie-

gersohns u. bereitete ihnen durch mein Erscheinen große Freude. Ich blieb 

2 Stunden mit ihnen zusammen u. fuhr Abends nach Heidelberg wo der 

treue Schmitt am Bahnhof stand und mich aufnahm. Hier fand ich Mutter 

Lina und die Kinder in gutem Humor. Sie grüßen, indeß Lina will selbst 

schreiben u. diese Zeilen Morgen weiter spediren mit den ihrigen. Ich gehe 

Morgen früh [27. 11.] weiter, um Abends (Freitag 8 p. Uhr) in Zürich ein-

zutreffen.“ (S. 191.) 

 
35

  „[...] I have been very busy the last 10 days getting Mad. Anneke ready to go to Ger-

many. She left this morning before light. She will be gone about four or five weeks. 
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36
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Mathilde hielt sich zwei Tage in Heidelberg auf. Sie kam vermutlich am 

Abend des 24. 11. in Heidelberg an und blieb Mittwoch, den 25. und Don-

nerstag, den 26. November dort. Am Donnerstagabend besuchte sie ein 

Konzert von dem sie begeistert berichtet: „Das Concert (Symphonien von 

Mozart) war das Schönste was ich lange gehört.“ (S. 194.) Vermutlich am 

Freitagmorgen, den 27.11. reiste Mathilde nach Zürich zurück. 

Fritz Anneke: Ein zu korrigierendes Datum 

Im Dezember 1872, gerade von seinem Aufenthalt in Deutschland zurück 

in Chicago, kommt er auf dem Weg von seinem Schwiegersohn Paul Stoer-

ger, wo er den Abend verbracht hatte, durch einen Unfall zu Tode. Nach 

dem großen Brand in Chicago, der vom 8. bis 10. Oktober 1871 gewütet 

hatte, waren noch nicht alle Trümmer beräumt und die Wege schlecht be-

leuchtet. 

Über das genaue Todesdatum von Fritz Anneke herrscht bis heute Un-

klarheit. Wilhelm Schulte datiert den Tod von Anneke auf den „Nikolaus-

abend 1872“,
37

 Maria Wagner
38

 und Klaus Schmidt
39

 geben ebenfalls die-

ses Datum an. Manfred Gebhardt (Mathilde Franziska Anneke, S. 276) 

schreibt gar: „Am 1. Dezember 1872, einem Sonntag, kommt Fritz Anneke 

in Chicago auf tragische Weise ums Leben.“ Bei Wikipedia und Wi-

kisource findet man als Sterbedatum den 6. Dezember 1872.  

Urheber dieser Angabe sind zweifellos die Biographical Notes. Dort 

heißt es diesbezüglich: „The date was Dec. 6, 1872.“
40

 Dies, obwohl bereits 

auf Seite 19 die Bemerkung zu finden ist: „Dec. 8. 1872, Fritz died in Chi-

cago after a fall.“
41

 Die Historiker haben sich überwiegend für den 6. De-

zember entschieden, obwohl seit 1958 ein handschriftlicher Eintrag von 

Harry Rogers, bezogen auf den 6. Dezember, vermerkt: „Fritz Anneke’s 

death date is an error.“ Dabei verweist er auf den Bericht der „Chicago 

Daily Tribune“ vom 9. Dezember 1872 (Biographical Notes, eingelegtes 

Blatt vor S. 247). 

In ihrem Brief vom 25. Dezember 1872 informiert Mathilde ihre Freun-

din Franziska Hammacher darüber, dass Fritz Anneke „am 9. Dez[em]b[er] 
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den USA, in: Beiträge zu Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark, Bd. LVII, 

Dortmund 1960, S. 96. 
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Nachts 11½ Uhr [...] der Tod in Folge eines jähen Sturzes in die ausge-

brannten Trümmer eines Seitenweges, ereilte.“ Aber auch an dieser Angabe 

ist zu zweifeln, weil sich laut Zeitungsberichten, der Unfall an einem Sonn-

tag ereignet haben soll. 1872 war der 8. Dezember ein Sonntag. Die „Chi-

cago Daily Tribune“ informiert in ihrer Ausgabe vom 9. Dezember 1872, 

S. 8 über Annekes Tod. In ihrer Mittwochausgabe am 11. Dezember 1872, 

berichtet „The Milwaukee Sentinel“, die „Chicago Post“ zitierend, ausführ-

lich über Annekes Tod. Dabei wird ebenfalls konstatiert, dass der Tod 

„Sunday night“ – also am 8. Dezember 1872 – eingetreten sei. 

Ferdinand Lingenau: Ein mysteriöses Testament 

Frühzeitig war Mathilde Franziska Anneke darüber informiert, daß sie in 

einem Testament mit einer „angemessene[n] Summe“ bedacht worden war. 

Sie äußert sich dazu eher skeptisch in ihrem Brief vom 9. Juni 1876 an 

Franziska Hammacher: „wenn mein Testirer in Genf der jüngst der socia-

listischen Partei sein ziemlich ansehnliches Vermögen u. darunter mir per-

sönlich auch eine angemessene Summe vermacht hat, das Zeitliche vor mir 

segnen sollte, doch Spaß beiseite, der edle Testirer ist, ich glaube ein Jüng-

ling im Verhältniß zu mir ...“ (S. 269.) 
42

 

In ihren Briefen an Franziska Hammacher bezieht sich Mathilde nur 

zwei Mal auf diese Erbschaftsangelegenheit. (S. 269 und 276) 

Maria Wagner klagt, dass noch Lücken bleiben oder Berichte unvoll-

ständig seien. „So liest man“, schreibt sie, „zum Beispiel im Milwaukee 

Sentinel vom 3. Oktober 1879 folgende Nachricht: ‚Ein reicher Mann und 

exzentrischer Sozialdemokrat aus Deutschland, Ferdinand Lingenau, der 

kürzlich verstorben ist, bedachte 41 Zeitungen in seinem Testament, darun-

ter The Socialist und der Freidenker aus dieser Stadt. Außerdem vermachte 

er eine gewisse Summe an Mathilde Franziska Anneke, Peter Engelmann 

und Emil Bruck aus dieser Stadt. The Socialist hat seine Publikation einge-

stellt, und Peter Engelmann weilt nicht mehr unter den Lebenden.“
43

 

Weiter schreibt Maria Wagner: „Aus dem Briefverkehr, den Mathilde 

Anneke mit Sybille Heß führte, geht hervor, daß Sybille Heß mit Ferdinand 

Lingenau wiederholt über Mathilde Anneke gesprochen habe. Hertha An-

neke-Sanne erwähnt die Erbschaft aber mit keinem Wort. Somit bleibt die-

se Frage ungeklärt.“
44
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  Mathilde Franziska Anneke an Franziska Hammacher, Milwaukee, 25. 12. 1872 
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Durch die erneute Publikation dieser Zeitungsnotiz lenkt Maria Wagner 

die Aufmerksamkeit auf die zeitgenössische Presse und ermöglichte es mir, 

diese Angelegenheit letztendlich aufzuklären. Zunächst konnte ich feststel-

len, daß Lingenaus Name 1877, 1879 und 1881 auch im Briefwechsel von 

Marx und Engels vorkommt. 

Marx schreibt im September 1877 an Friedrich Adolph Sorge in den 

USA: „Notar Wessel von Genf zeigte mir die Geschichte wegen des Tes-

taments von Lingenau an. Wir werden (i. e. die Exekutoren) einen Mandan-

ten in Amerika ernennen müssen, wozu nur Du Dich eignen würdest. Vor 

allem aber nötig zu wissen, wie die Sache in Amerika steht und ob das Tes-

tament ohne unendliche Prozesse ausführbar. Du wirst mich verpflichten, 

wenn Du Erkundigungen darüber einziehst und mich informierst.“
45

 

Engels kommt 1879 noch einmal auf diese Angelegenheit in einem Brief 

an Johann Philipp Becker zu sprechen: „Sorge schreibt,“ so berichtet En-

gels, „daß er auch an Dich wegen nötig werdender Erneuerung der Voll-

macht betreffs Lingenaus Testament geschrieben, da der Tod Geibs sonst 

den Advokaten der Gegenpartei in den Stand setzen könnte, die alte Voll-

macht als ungültig geworden zu erklären und dadurch neue Verschleppung 

herbeizuführen.“
46

 

In einer Anzahl von Korrespondenzen US-amerikanischer Zeitungen 

dieser Jahre taucht Lingenaus Name ebenfalls auf. Schließlich konnte die 

Akte zum Testament (die inzwischen digitalisiert wurde) eingesehen wer-

den.
47

 Zur Person des Erblassers ist daraus zu entnehmen, dass es sich da-

bei um den etwa 1812 in Ostpreußen geborenen Landwirt Johann Carl Fer-

dinand Lingenau handelt, der wenige Wochen nach seiner Heirat am 29. 

Februar 1852 in Danzig mit seiner jungen Frau in die Vereinigten Staaten 

ausreiste. Sie ließen sich zunächst in Milwaukee nieder, zogen aber bereits 

im August des gleichen Jahres nach Chicago. Am 20. September 1853 ver-

ließ er jedoch seine Ehefrau.  
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Am 18. März 1876 legte er in Genf dem Notar Jean Marc Albert Wes-

sel
48

 sein Testament vor. Darin bedachte er neben den erwähnten 41 Zei-

tungen u.a. auch eine nicht unbedeutende Zahl von Einzelpersönlichkeiten, 

darunter Friedrich Engels und Karl Marx (London), Johann Jakoby (Kö-

nigsberg), Dr. Ludwig (Louis) Kugelmann (Hannover), Julius Motteler 

(Leipzig), F. A. Sorge und Mathilde Franziska Anneke (USA). 

Bei einer zur Verfügung stehenden Gesamtsumme von $ 12 286 wäre 

der Betrag für jeden Einzelnen jedenfalls nur mäßig ausgefallen. 

Neben seiner Exfrau bemühte sich auch die deutsche Regierung um den 

Nachlass. In einer der Akte beiliegenden Zeitungsnotiz wird jedoch vermu-

tet, dass dieser „aller Wahrscheinlichkeit nach an den Staat Missouri fal-

len“ wird, „da nach den dort geltenden Gesetzen herrenloses Eigenthum an 

den Staat fällt, wenn sich in einer bestimmten Frist keine Persönlichkeit 

findet, die berechtigten Anspruch auf eine Hinterlassenschaft erheben 

könnte“, um schließlich festzustellen: „Alle bisher mit der Hinterlassen-

schaft Lingenaus in Verbindung gebrachten Erben haben ihre Ansprüche 

nicht geltend zu machen verstanden.“ Der „St. Louis Globe-Democrat“ 

vermutet gar, dass das Testament wahrscheinlich ungültig sein werde, weil 

die Testamentvollstrecker nicht ordnungsgemäß benannt worden seien.
49

 

Aus dem letzten Eintrag in der Lingenau-Akte geht hervor, daß den Kin-

der eines Simon C. F. Lingenau jeweils ein Drittel der einen Hälfte des Er-

bes zugesprochen wurde, die andere Hälfte ging an einen gewissen Julius 

Mehl. Julius Mehl war das einzige Kind von Henrietta, geb. Lingenau, ei-

ner Schwester von Ferdinand Lingenau. – Das Mysterium kann also als 

aufgeklärt angesehen werden. 

Kleine Korrekturen 

Auch Aussagen der folgenden Art sind zu korrigieren. So schreibt Maria 

Wagner: „Seit Fritz Annekes Ableben werden die Quellen, die über Mat-

hildes weiteres Schicksal Kunde geben, spärlicher. Vor allem liegen nur 

sehr wenige, von Mathilde selbst geschriebene Zeugnisse vor und betreffen 

mehr ihr öffentliches als ihr privates Leben.“
50

 Maria Wagner waren die 

Briefe von Mathilde an Franziska und Friedrich Hammacher nicht bekannt, 

daher gelangt sie zu dieser Einschätzung. In der Tat schließen die hier ver-
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öffentlichten Briefe bis zu einem gewissen Grad die von Maria Wagner be-

anstandete Lücke. Schließlich: In ihrem Brief an Friedrich Hammacher 

vom 8. Januar 1885 gibt Hertha Irla eine anrührende Schilderung von Mat-

hildes letzten Tagen – bisher nirgendwo gedruckt, bisher nirgendwo er-

wähnt. 

Erwähnte Personen 

Ich habe mich bemüht – soweit möglich – Angaben zu den vorkommenden 

Personen zu machen. Das ist mir trotz intensiver Bemühungen nicht immer 

gelungen, weil die in den Briefen gemachten Angaben eine Recherche 

(fast) unmöglich machten oder es sich um Frauen handelte, die im 19. 

Jahrhundert zumeist stiefmütterlich behandelt wurden, also in genealogi-

schen Verzeichnissen, in denen die „Herren der Schöpfung“ akribisch auf-

geführt wurden, oft nur allgemein (drei Töchter o. Ä.) vorkamen. 

Hilfe, die mir dabei von Archivarinnen und Archivaren zuteil wurde, ha-

be ich jeweils in den Fußnoten vermerkt, so dass mir eine besondere Dank-

sagung in der Einleitung nicht notwendig erscheint. 

Mit Personenangaben in den Fußnoten verfahre ich unterschiedlich: 

a) Persönlichkeiten, bei denen vorausgesetzt werden kann, dass sie ent-

weder allgemein bekannt sind, und/oder über die Angaben leicht in 

Lexika bzw. im Internet zu erlangen sind, werden nur kurz annotiert. 

b) Über eher unbekannte Persönlichkeiten werden dagegen – sofern An-

gaben über sie zu ermitteln waren – ausführlichere Informationen mit-

geteilt, die z. T. auf Ermittlungen des Herausgebers und/oder auf In-

formationen von Archivarinnen oder Archivaren beruhen. 
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Zur Edition 

Die Originale der hier publizierten Briefe befinden sich im Bundesarchiv 

Berlin (Sign. N 2105-5, N 2105-6 und N 2105-14). Ich danke dem Bun-

desarchiv für die Veröffentlichungsgenehmigung. 

Neben den Briefen von Mathilde Franziska Anneke sind im Teil II ent-

halten: 

-  zwei eigenhändige Briefe von Friedrich Hammacher an Mathilde 

Franziska Anneke (18. Oktober1880 und 31. März 1883) 

-  drei Briefe von Hertha Irla Anneke an Franziska Hammacher (10. De-

zember 1876, 23. Januar 1879 und 14. März 1880) und ein Brief an 

Friedrich Hammacher (8. Januar 1885) sowie 

-  ein Brief von Cäcilie Kapp an Franziska Hammacher (26. September 

1876). 

Obwohl Mary und Mathilde nicht unmittelbar in Zürich wohnten, finden 

wir in den Briefen zumeist als Ortsangabe Zürich. Diese Angabe habe ich 

übernommen. 

Der Herausgeber war bemüht, eigentümliche Ausdrucks- und Schreib-

weisen der Schreiberin beizubehalten, z.B.: Stral  statt Strahl, wol statt 

wohl, Milwaukie statt Milwaukee. 

Kleine Änderungen wurden vorgenommen bei  dem häufig vorkommen-

den Punkt hinter einer Ziffer, z. B. „Seit 8. Tagen“. Diese Eigenart hatte ich 

zwar zunächst übernommen, fand sie aber zunehmend irritierend, so daß 

ich diese (wie ich meine, nicht bedeutsame) Besonderheit in Mathildes 

Briefen schließlich weggelassen habe. 

Geändert wurde weiterhin:  ichs in ich’s; gehts in geht’s usw.; offen-

sichtliche (kleine) Flüchtigkeitsfehler wurden stillschweigend korrigiert; 

die Zeichensetzung ist behutsam modernisiert worden;  in der Edition wird 

der Seitenwechsel entweder durch [10] am Anfang des Briefs bzw. /11/ im 

Text markiert. Dabei handelt es sich durchweg um eine nachträgliche in 

den Originalbriefen vorgenommene Paginierung. Ein einfacher Seiten-

wechsel wird durch Schrägstriche // gekennzeichnet. 

Nicht eindeutig lesbare Wörter werden mit [?] gekennzeichnet. Wörter, 

die nicht zu entziffern waren, werden mit xxxxx wiedergegeben. 

Die später handschriftlich eingefügte Paginierung wurde beibehalten – 

jedoch wo erforderlich – eine treffendere Einordnung vorgenommen.  
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